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Sie befreien das Raumschiff ihrer Ahnen – 
doch das Chaos greift nach ihnendoch das Chaos greift nach ihnen

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 Mannschaft in einer Proto-Chaotischen 
Zelle gefangen ist.
Perry Rhodan kann zum SOL-Mittelteil vordringen. Doch 
die Besatzung wird von fremden Bewusstseinssplittern 
übernommen. Nur die selbstlose Tat eines Menschen ver-
heißt Rettung und wird zum Auftakt einer neuen Odyssee 
– es beginnt DIE HÖLLENFAHRT DER SOL ...

Olaf Brill

Die Höllenfahrt 
der SOL
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner jagt Gespenster.

Mahlia Meyun – Die Heilerin findet ihre 
 Bestimmung.

Roi Danton – Rhodans Sohn wechselt in 
eine andere Realität.

Fee Kellind – Die Kommandantin führt die 
SOL durch die Hölle.

Höllenfahrt, die – Altterranischer My-
thos: Der Heiland steigt nach seinem 
Tod in die Unterwelt hinab und befreit 
die Seelen der Verdammten.

Enzyklopaedia Terrania

1.
21. Oktober 1552

Neue Galaktische Zeitrechnung
Tag 1

Der Schrei gellte durch die Haupt-
zentrale der SOL. 
Kreischend schraub-
te er sich in die Höhe, 
sodass einige der jun-
gen Solaner sich die 
Ohren zuhielten.

Der Kommando-
stand des Raum-
schiffs war nur not-
dürftig besetzt. Viele 
aus der Besatzung 
waren wegen des Vi-
bra-Psi ausgefallen, 
das auf ihre Bewusst-
seine drückte, seit sie in die Proto-Cha-
otische Zelle vorgestoßen waren. Ande-
re hielten sich mühsam mit Medika-
menten bei Verstand.

Das Schlimmste aber war: Der da 
schrie, war Roi Danton, Perry Rhodans 
Sohn.

Danton war auf den Emotionauten-
sessel geschnallt, seine Finger krampf-
ten sich in die Armlehnen. Sein Kopf 
war vollständig von der SERT-Haube 
bedeckt, aus der zahlreiche Kabel hi-
nausliefen, die Dantons Gehirn direkt 
mit dem Raumschiff verbanden.

»Er hat Kontakt zu dem Fragment!«, 
rief der Yakonto Colwin Heltamar.

»Es wird ihn umbringen!«, brüllte 
Rhodan.

Heltamar hatte die SERT-Haube so 
modifiziert, dass sämtliche vorgeschrie-
benen Grenzwerte überschritten wur-
den. Er wollte damit ein besonderes 

Parafragment anlocken, ein mächtiges 
Wesen, das in der Proto-Chaotischen 
Zelle hauste. Sobald das Fremdbe-
wusstsein auf den Mann unter der Hau-
be übergegangen war, so die Theorie, 
würde es die anderen Parafragmente 
verjagen – Bewusstseinssplitter, die von 
der Besatzung der SOL Besitz ergriffen 
hatten.

Rhodan spürte in diesem Moment, 
dass das Experiment scheiterte. Danton 
schrie wie ein Wahnsinniger, der jegli-
che Kontrolle verloren hatte. Schweiß 

lief seinen Hals hinab.
Urplötzlich erin-

nerte die SERT-Liege 
Rhodan an einen 
elektrischen Stuhl. 
Sein Heimatland hat-
te diese archaischen 
Geräte noch zu seiner 
Zeit als Risikopilot 
eingesetzt, um damit 
Verbrecher zu exeku-
tieren. Er hatte da-
mals voller Abscheu 
Berichte von miss-

lungenen Hinrichtungen gelesen, bei 
denen der Kopf des Delinquenten Feuer 
gefangen hatte.

Aber nun war es sein Sohn, der auf 
einem solchen Stuhl saß. Der Schweiß 
an Dantons Hals färbte sich rot.

»Aufhören!«, schrie Rhodan. Er spür-
te, wie auch ihm der Stirnschweiß aus-
brach. Rinnsale liefen seitlich am Ge-
sicht hinab und tropften vom Kinn. Das 
allgegenwärtige Vibra-Psi machte ihm 
zu schaffen, trotz Zellaktivator und 
Medikamenten.

Vor allem aber war es die Sorge um 
seinen Sohn, die ihm die Sinne raubte. 
Wie oft hatte er ihn schon verloren? Wie 
standen die Chancen, dass Roi Danton 
diesmal nicht zurückkehrte?

»Sofort aufhören! Schaltet die Haube 
ab!«, rief Perry Rhodan.

Es schien eine Ewigkeit zu dauern, 
bis die Kontrollleuchten an dem Gerät 
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erloschen. Das Visier klappte mit einem 
Klick hoch, die Haube fuhr nach oben.

Dantons Kopf und Oberkörper sack-
ten nach vorn, wurden nur von den 
Gurten aufgehalten. Die Haare klebten 
in seinem Gesicht. Blut lief aus den Na-
senlöchern.

Rhodan keuchte. Er sprang zu seinem 
Sohn, packte ihn an den Schultern und 
drückte ihn sanft zurück in den Sessel.

Danton stöhnte. Er lebte!
Mahlia Meyun war herangetreten, 

tupfte Blut und Schweiß von Dantons 
Gesicht und unterzog ihn einem medi-
zinischen Scan.

Auf ihrer Stirn hatte sich ebenfalls 
ein feiner Schweißfilm gebildet. Alle in 
der Zentrale standen am Rande ihrer 
Leistungsfähigkeit.

Danton stammelte. Zunächst nur 
sinnloses Gebrabbel, formte es sich mit 
schwerer Zunge schließlich zu Worten. 
»Ich habe seinen Geist gesehen  ... Er 
weiß so viel! Er ist  ... so  ... groß! Ach, 
Perry!«

Der Kopf sank wieder auf die Brust, 
in gnädige Bewusstlosigkeit.

Meyun drückte Dantons Kopf zurück 
auf die Kopfstütze, öffnete seine Lider 
und untersuchte auch seine Augen mit 
einem medizinischen Gerät. Sie nickte 
Rhodan beruhigend zu. Die Lage war 
ernst, doch Danton lebte.

Das Parafragment, das sie hatten ein-
fangen wollen ... Es war Danton offen-
bar tatsächlich gelungen, es anzulocken. 
Er hatte Kontakt zu dem Chaoswesen 
bekommen. Als Rhodan den Befehl zum 
Abschalten gegeben hatte, war diese 
Verbindung jedoch abgerissen.

Pravo Ylapp machte durch ein Räus-
pern auf sich aufmerksam. Sein Gesicht 
war bleich. »Es kommen Meldungen aus 
verschiedenen Sektionen des Mittelteils 
rein, Perry. Einige der Mannschafts-
mitglieder sind aus ihrem apathischen 
Zustand erwacht. Sie wirken desorien-
tiert, fragen, was los ist.«

»Wir schicken Medoroboter hin!«, 

entschied Meyun mit fester Stimme. Die 
Heilerin der Solaner-Nachfahren hatte 
medizinische Notfälle fest im Griff. In 
anderer Hinsicht ... Nun ja, die Bezie-
hung zwischen Rhodan und ihr war 
kompliziert. Er würde bald mit ihr da-
rüber reden müssen.

Meyun löste sanft die Gurte des elek-
trischen Stuhls und half mit, Danton 
auf eine Antigravliege zu heben, die 
Momente später geräuschlos davon-
schwebte.

Die Heilerin trat an Rhodan heran. 
»Das war knapp.« Sie zeigte ihm ihren 
Medoscanner. »Dein Sohn hat eine 
Hirnblutung erlitten, die wir sofort be-
handeln müssen.«

Der Blick auf das Diagnosegerät 
brachte Rhodan wieder zu Sinnen. »Das 
ist die Hirnregion, die für die Mental-
stabilisierung operiert wurde«, stellte 
er fest.

Die Mentalstabilisierung war ein chi-
rurgisches Verfahren, dem sich Danton 
ebenso wie Rhodan unterzogen hatte. 
Dabei wurden bestimmte Nervenbah-
nen im Gehirn durchtrennt und neu 
verknüpft, sodass der Patient gegen psi-
onische Angriffe geschützt war.

»Dort wäre das fremde Bewusstsein 
eingedrungen ...« Rhodan wandte sich 
ruckartig Heltamar zu, dem grünhäuti-
gen Yakonto mit den katzenhaften Au-
gen. »Stimmt das? Konnte dein Chaos-
wesen nicht zu meinem Sohn vordrin-
gen, weil sein Gehirn nicht dazu 
geeignet ist?«

Als ginge ihn das alles nichts an, zog 
Heltamar am Mundstück seiner Glas-
pfeife und blies weißen Rauch aus. Hel-
tamar, der führende Vertreter der Eo-
racten. Heltamar, der Verbrecher. Die 
Eoracten betrogen seit Jahrmillionen 
den Regierenden Rat von Evolux, indem 
sie eine Proto-Chaotische Zelle im In-
nern des Riesenplaneten stabilisierten 
und erforschten. Heltamars Machen-
schaften hatten dazu geführt, dass der 
Mittelteil der SOL in dieser Chaoszone 
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gefangen wurde. Er war es aber auch 
gewesen, der Rhodan und seinen Beglei-
tern den einzigen Weg gewiesen hatte, 
die SOL aus diesem Gefängnis zu be-
freien.

»Ich weiß nichts über das Gehirn dei-
nes Sohns, ehrenwerter Perry Rhodan!« 
Der Yakonto paffte noch eine Rauch-
wolke in den Raum. »Wenn du gestat-
test?«

Mit einer Handbewegung aktivierte 
er eine rotierende Holosphäre in der 
Größe eines Fußballs, die vor seiner 
Brust aufleuchtete und unheimliche 
Schatten auf seine Stirn warf.

Rhodan nickte kurz. Das hyperinpo-
tronische Zentralgehirn SENECA 
nahm es als Zeichen, den Yakonto ge-
währen zu lassen.

Mit filigranen Fingern griff Helta-
mar in das Holo, bewegte es mal in die 
eine, dann die andere Richtung und las 
dadurch selektiv Informationen über 
die SOL aus den Rechnersystemen des 
Raumschiffs aus.

»Wie ich sehe«, sagte er bedächtig, 
»sind etwa zwei Dutzend Besatzungs-
mitglieder von den Parafragmenten be-
freit.« Er verzog sein smaragdgrünes 
Gesicht zu einer bedauernden Fratze. 
»Sie sind verwirrt. Es geht ihnen 
schlecht. Viele sind in einen tiefen Er-
holungsschlaf gefallen. Aber soweit ich 
dies den elektroenzephalografischen 
Daten entnehmen kann, sind sie nicht 
mehr besessen. Das Verfahren hat also 
funktioniert. Obwohl dein Sohn ... nicht 
der richtige Mittler war.«

Rhodan schwankte, ob er den ehema-
ligen Wissenschaftsrat von Beliosa er-
würgen oder umarmen sollte. Das Ex-
periment mit der SERT-Haube hätte 
Danton den Tod bringen können. Aber 
es war auch ein halber Erfolg geworden. 
Nun mussten sie nur noch die anderen 
rund neuntausendachthundert Solaner 
befreien.

Die Zeit drängte. Höchstens vier 
Stunden, hatte Heltamar gewarnt, 

durften sie in der Proto-Chaotischen 
Zelle verweilen, bevor sie für immer im 
Chaos verloren gingen. Diese Frist war 
beinahe abgelaufen.

»Ich werde unter die SERT-Haube ge-
hen!«, beschloss Rhodan.

»Aber du bist gewiss ebenfalls men-
talstabilisiert, nicht wahr? Also kommst 
du nicht infrage!«

»Dieses Verfahren würde jedem an-
deren den Tod bringen«, beharrte 
 Rhodan grimmig. »Das war der einzige 
Grund, warum Roi als Zellaktivator-
träger es probiert hat. Ich muss es ver-
suchen, trotz Mentalstabilisierung. Wir 
haben keine andere Wahl!«

»Ich glaube doch!«, meldete sich eine 
zitternde Stimme. Dann fester: »Ich 
werde es tun!«

Perry Rhodan fuhr herum.
Es war Pravo Ylapp.

*

»Das wirst du nicht!«, lehnte Rhodan 
ab. »Es wird dich umbringen! Du hast 
gesehen, was mit Roi geschehen ist, 
und er trägt einen Zellaktivator! Du 
würdest wahnsinnig werden oder ster-
ben.«

Pravo Ylapps Unterkiefer zitterte. 
Seit Perry Rhodan den ehemaligen Be-
scheidenen Diener kennengelernt hatte, 
war aus ihm ein mutiger und wissbegie-
riger junger Mann geworden, mit röt-
lich-dunkelbraunem Haar und einem 
freundlichen Gesicht, das an Bord der 
SOL-Zelle 2 durch rekonstruktive Fa-
zialstimulation wiederhergestellt wor-
den war. Ylapp hatte sogar zu lächeln 
gelernt, auch wenn es noch nicht immer 
richtig echt aussah. Als das Orakel von 
Takess ihm ermöglicht hatte, die Hyp-
noschulung zu empfangen, die er zuvor 
nicht vertragen hatte, war er für eine 
kurze Zeit aufgeblüht. Und nun wollte 
er sich freiwillig einem Verfahren aus-
setzen, das mit großer Sicherheit zu sei-
nem Tod führen würde?
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»Das Orakel hat mein Gehirn auf un-
bekannte Weise geheilt«, argumentierte 
Ylapp. »Niemand weiß, was da genau 
mit mir passiert ist. Kosmische Kräfte 
waren beteiligt! Wenn es jemanden an 
Bord gibt, der es schaffen kann, bin ich 
es! Ich habe die größte Überlebenschan-
ce. Und wenn ich es nicht schaffe ...« Er 
senkte die Stimme. »... ist es mir egal.«

Eine Hand legte sich auf Rhodans 
Arm.

Er fuhr herum. War es das Vibra-Psi, 
das ihn so schreckhaft machte, oder all 
die tragischen Ereignisse, die sie in die-
se verzweifelte Situation geführt hat-
ten? So etwas konnte auch an einem 
Unsterblichen nicht spurlos vorüber-
gehen.

Die Hand gehörte Mahlia Meyun.
Verblüfft blickte Rhodan sie an. Die 

Äderchen in ihren Augen sahen aus wie 
kleine, rote Blitze.

»Lass ihn!«, sagte sie mit rauer Stim-
me. »Er hat eine bessere Chance als du. 
Er weiß, was er tut.«

»Ich habe nichts zu verlieren.« Ylapps 
Blick war starr. »Meine Eltern ... Nach 
Jahrzehnten finde ich Familie, aber sie 
verstehen nichts von dem, was wichtig 
ist. Diese Leute sind mir so fremd, dass 
ich ...« Er brach mitten im Satz ab, nur 
um sich dem nächsten bitteren Thema 
zuzuwenden. »Mein Streben nach höhe-
rem Wissen  ... vergebens, da Varantir 
mich als Lehrling verschmäht. Du 
weißt, ich kann die SOL retten. Dann 
hat mein Leben wenigstens einen Sinn. 
Dann habe ich endlich etwas für alle 
getan. Wenn ich es nicht tue, sind wir 
sowieso alle tot.«

Rhodan schluckte. Konnte er das Op-
fer dieses jungen Manns annehmen?

Mahlia Meyun drückte seinen Arm 
fester.

Perry Rhodan schluckte. Er zögerte. 
Merkte, dass er nichts zu sagen hatte.

Schließlich nickte er. »Dann los!«

*

Pravo Ylapps Lippen bebten, als sich 
die SERT-Haube über seinen Kopf 
senkte. Aber er sagte kein Wort mehr.

Auch Perry Rhodan schwieg. Er wuss-
te, dass sie nur noch Minuten hatten, um 
die Solaner von den Parafragmenten zu 
befreien. Dann mussten sie die Chaos-
zone verlassen, um nicht für immer in 
ihr verloren zu gehen. Die SZ-1 war tief 
ins Innere der Proto-Chaotischen Zelle 
vorgedrungen, wo Rhodan und seine Be-
gleiter tatsächlich den seit anderthalb 
Jahrhunderten gefangenen Mittelteil 
der SOL gefunden hatten. Nun drifteten 
die zwei aneinandergekoppelten Raum-
schiffteile entlang des Ariadnefadens 
auf die äußere Randzone zu, wo sie hof-
fentlich von den Chaos-Tauchern emp-
fangen und hinausgeleitet wurden.

Dann wären sie der Hölle entkom-
men. Aber hätten sie auch die Seelen der 
Verdammten gerettet?

Colwin Heltamar justierte die SERT-
Haube auf den neuen Probanden.

Ylapp saß still und tapfer. Er zitterte 
am ganzen Körper.

Im selben Moment, da die Haube mit 
einem Summen ihre unheimliche Akti-
vität entfaltete, begann Ylapp leise zu 
wimmern. Dann wurde er lauter, bis er 
schrie wie ein Tier.

Der Schrei hörte nicht mehr auf, wie 
schon zuvor bei Roi Danton. Ein 
schreckliches Geräusch, das jeden in 
der Zentrale bis ins Mark erschütterte.

Rhodan biss die Zähne zusammen.
Er durfte diesmal nicht abbrechen. 

Ylapp saß bereits länger unter der Hau-
be als Danton. Man würde Rhodan vor-
werfen, dass er seinen Sohn gerettet 
hatte, aber den ehemaligen Bescheide-
nen Diener nicht. Doch Ylapp war ihre 
letzte, ihre einzige Chance.

Inmitten des Kreischens ertönte eine 
sonore, männliche Stimme, die Wärme 
ausstrahlte und einen leicht ironischen 
Tonfall hatte. »Ich bitte um Verzeihung 
wegen meiner Unpässlichkeit.«

»SENECA!«, rief Rhodan. Die Hyper-
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inpotronik, das Bordgehirn der SOL, 
war in der Proto-Chaotischen Zelle im-
mer wieder unkontrolliert ausgefallen.

»Ich habe das Gefühl, ich bin wieder 
ganz ich selbst«, sagte SENECA. »Die 
fremde Macht hat mein Bewusstsein 
verlassen. Es fühlt sich gut an, wieder 
die eigenen Gedanken zu denken.«

Der Bewusstseinskern der Hyper-
inpotronik bestand aus organischem 
Zellplasma. Es war offenbar ebenso wie 
die Menschen auf der SOL von den Pa-
rafragmenten befallen gewesen. Wenn 
diese von SENECA abgelassen hatten 
– bedeutete das, dass Heltamars wahn-
witziger Plan funktionierte?

»Ich erkenne die modifizierte SERT-
Schaltung«, meldete SENECA in aller 
Ruhe, »und registriere Fluchtaktivitä-
ten der Parafragmente. Achtundneun-
zig Prozent der Besatzung weisen wie-
der ihre ursprüngliche Individual-
signa tur auf.«

Rhodan schöpfte Hoffnung. In dersel-
ben Sekunde, in der alle Solaner geret-
tet waren, musste SENECA die SOL aus 
dem Gefahrengebiet hinausführen. 
»Wenn wir nicht schon zu lange in der 
Chaoszone hängen!«, murmelte er.

»Das wüsste ich aber!«, entgegnete 
SENECA.

Perry Rhodan fing einen irritierten 
Blick von Mahlia Meyun auf. Er selbst 
aber jubilierte. Die Hyperinpotronik, 
die manche schon bei ihrem Einbau für 
ein wenig meschugge gehalten hatten, 
war wieder ganz die Alte!

*

Mahlia Meyun starrte auf die wild 
tanzenden Anzeigen von Pravo Ylapps 
Vitalwerten. Nicht mehr lange, dann 
würde der ehemalige Mönch kollabie-
ren. Noch hielt er durch.

Perry Rhodan dagegen, der geheim-
nisvolle Terraner, den sie einst im Tal 
der Gestrandeten gefunden hatte, war 
ganz in seinem Element. Eben noch der 

Vater, der um den Sohn bangte, war er 
nun der entschlossene Kommandant, 
der die SOL aus dem Chaos navigierte.

Das Raumschiff, genauer gesagt der 
Verbund aus der kugelförmigen SOL-
Zelle 1 und dem zylindrischen SOL-
Mittelteil, hatte die Tiefen der Proto-
Chaotischen Zelle verlassen und glitt 
auf die Randzone zu. Irgendwo dort 
mussten die Chaos-Taucher auf sie war-
ten.

Das Hauptholo zeigte eine Außenan-
sicht der SOL, wie sie von Sonden gelie-
fert wurde, die das Raumschiff um-
schwirrten. Schwarze Flecken krochen 
wie Tintenkleckse über den Mittelteil 
und verflüchtigten sich langsam. Immer 
wieder fiel das Bild aus und wurde 
durch die Ansicht einer anderen Sonde 
ersetzt. Die SOL schwebte in abgrund-
tiefer Schwärze, die nur an einzelnen 
Stellen aufriss. Dort bildeten sich frak-
tale Strudel, die das Schiff in den Ab-
grund zurückzureißen drohten.

»Kontakt zu den Chaos-Tauchern!«, 
meldete SENECA.

Die Raumfahrzeuge der Eoracten 
schufen um sich herum Hybridzonen, in 
denen die Gesetze des Einsteinraums 
galten. Dass SENECA Kontakt zu ih-
nen hatte, bedeutete, dass die SOL mitt-
lerweile weniger als dreihundert Kilo-
meter vom äußeren Rand der Proto-
Chaotischen Zelle entfernt sein musste.

»Neunundneunzig Komma neun Pro-
zent!«

Das war der aktuelle Genesungs-
stand der Solaner. Die Bewusstseins-
splitter, die von ihnen Besitz ergriffen 
hatten, verschwanden zurück in das 
Chaos, aus dem sie gekommen waren.

Ylapp stöhnte. Seine Stimme hatte 
sich verändert, klang unendlich er-
schöpft. Er war es, der das Parafrag-
ment des mächtigsten Chaoswesens auf 
sich zog und dadurch die anderen 
Geistsplitter vertrieb. Ylapp röchelte. 
Er war am Ende.

In der Schwärze um die SOL tauch-
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ten hellblaue Tropfen auf. Leuchtflecke, 
die Rettung versprachen.

Trotz des Vibra-Psi, das den Men-
schen in der Zentrale die Kraft raubte, 
erklang ein kollektiver Jubelschrei.

Denn die hellblauen Tropfen waren 
Energiefelder, mit denen die Chaos-
Taucher ihre Hybridzonen erschufen. 
Im Innern dieser Felder schwebten die 
ebenfalls tropfenförmigen Forschungs-
fahrzeuge der Eoracten. Mehrere Dut-
zend Einheiten näherten sich der SOL. 
Einige entfernten sich sprunghaft wie-
der. Aber es blieben genug übrig, um das 
Generationenschiff wie eine Wolke zu 
umschließen.

Mahlia atmete erleichtert auf, als die 
blauen Felder miteinander verschmol-
zen und die SOL schließlich vollständig 
umschlossen. Den Chaos-Tauchern war 
es gelungen, ihre antichaotischen Feld-
projektoren zu einem Verbund zusam-
menzuschalten und die SOL in ihre Hy-
bridzone einzuschließen.

Sie nahmen die SOL in ihre Mitte. Als 
SENECA verkündete »Hundert Pro-
zent!«, schleuderten die Retter das Han-
telschiff aus der Proto-Chaotischen 
Zelle.

Plötzlich war der Himmel voller Ge-
bäude. Die Stadt der Eoracten im Innern 
der Hohlsphäre von Evolux, eine schein-
bar endlose Technik-Innenkruste, reckte 
sich der SOL entgegen. So bizarr und 
fremdartig dieser Ort aussah, er war für 
die Solaner der Beweis, dass sie in ihr 
Heimatuniversum zurückgekehrt waren.

Ein letzter Faden des Chaos heftete 
sich an die SOL und umtanzte sie wie 
ein Öltropfen in wirbelndem Wasser. 
Dabei war die Proto-Chaotische Zelle 
gar kein Objekt des physikalischen 
Raums, das Fäden hätte werfen können, 
sondern schlicht entarteter Raum. Den-
noch wirkte es im Außenbeobachtungs-
holo, als versuche die Hand des Chaos 
erneut nach dem Raumschiff zu greifen.

Von einem Moment auf den anderen 
indes war der Spuk vorbei.

Sie waren der Proto-Chaotischen 
Zelle entkommen. Nun mussten sie nur 
noch ein einziges Besatzungsmitglied 
retten. Den Mann, der bereit gewesen 
war, sich für die SOL zu opfern: Pravo 
Ylapp.

*

Im selben Augenblick, in dem die 
SOL die Gefahrenzone verließ, schalte-
te SENECA die SERT-Haube ab. Pravo 
Ylapp sackte zusammen. Blut rann ihm 
aus Augen und Nase.

Mahlia Meyun stürzte zu ihm. Sie 
war immer noch ausgelaugt vom Vibra-
Psi, spürte aber, dass dessen Wirkung 
nachgelassen hatte. Sie fühlte sich wie 
eine Patientin, die tagelang nichts ge-
gessen hatte, aber geheilt aus dem 
Schlaf erwachte.

Ylapps Kopf war auf die Brust gesun-
ken. Strähnen seines rotbraunen Haars 
hingen ihm ins Gesicht, Schweiß tropf-
te daran hinunter.

Mahlia fühlte seinen Puls. Nichts. 
»Herzstillstand!«, schrie sie, trommelte 
mit den Händen auf seine Brust.

Ein Atemschlauch fiel herab und 
führte sich automatisch in Ylapps Hals 
ein. Gleichzeitig kam ein Medoroboter 
heran, der die Herzdruckmassage über-
nahm. Mahlia zog sich zurück und be-
obachtete, wie die Maschinen ihre Ar-
beit taten. Aus einem Medogerät er-
klang ein lang gezogener, schrecklicher 
Ton.

»Lebe!«, rief Mahlia. »Lebe!«
Wie aus einer anderen Welt hörte sie 

die eiskalte Stimme des Yakonto. »Nie-
mand hat diese Prozedur jemals lebend 
überstanden.«

Heltamar, du Schwein!
Im selben Moment bäumte sich 

Ylapps Körper auf.
Der lange Ton wich einem rhythmi-

schen Piepen.
Statt dem Eoracten den Hals umzu-

drehen, grinste Mahlia ihn an. Es war 
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ihr egal, wie dämlich sie dabei aussah. 
»Na, und nun haben wir schon zwei, die 
es überlebt haben. Wir Solaner sind 
wohl etwas härter im Nehmen als hun-
derttausend Generationen von euch Su-
perwissenschaftlern!«

Verdutzt trat Heltamar einen Schritt 
zurück.

Der Roboter transportierte Ylapp, 
wie zuvor Danton, auf einer Antigrav-
liege aus der Zentrale.

»Er ist stabil.« Mahlia wandte sich an 
Rhodan. »Wenn er Ruhe bekommt, wird 
er überleben. Genau wie dein Sohn.«

»Ich werde beide in Kürze besuchen«, 
sagte Rhodan steif. Er zögerte.

Wieder war er ganz der militärische 
Anführer, keineswegs der Vater, der um 
den Sohn bangte. Was war eigentlich 
zwischen Perry Rhodan und Roi Dan-
ton vorgefallen im Laufe ihrer langen 
Leben?

*

Rhodan empfing die Statusberichte 
von SENECA. Die SZ-1 und der SOL-
Mittelteil waren unbeschadet aus der 
Proto-Chaotischen Zelle entkommen 
und vollständig einsatzbereit, ebenso 
wie die Hyperinpotronik, das Bordge-
hirn selbst. Endlich fühlte sich die SOL 
wieder wie die SOL an.

Sonden zeigten, dass die schwarzen 
Flecken, die in der Chaoszone über den 
Mittelteil geflossen waren, sich aufge-
löst hatten. Nur die Besatzung befand 
sich in einem beklagenswerten Zu-
stand. Viele Alt-Solaner waren be-
wusstlos geworden, andere wach, aber 
völlig desorientiert. Mehrere Tausend 
Solaner mussten intensivmedizinisch 
betreut werden. Für einen solchen Mas-
senansturm waren die Medostationen 
der SOL nicht ausgelegt.

Roboter sammelten bewusstlose oder 
orientierungslose Besatzungsmitglie-
der ein, wo immer sie sich an Bord auf-
hielten. Die schweren Fälle verlegten sie 

sofort auf die Medostationen. Für den 
Rest richteten sie provisorische Laza-
rette in den Hangars und Erholungs-
landschaften ein.

Inmitten all der Hektik, mit der 
 Rhodan und die Zentralebesatzung sich 
der Koordination dieser Arbeiten wid-
meten, betrat eine Frau mit grauem 
Haar die Zentrale, die sofort alle Blicke 
auf sich zog. Sie hatte das Haar mit ei-
ner Spange im Nacken zusammenge-
rafft. Einige Strähnen hingen ihr den-
noch wild in die Stirn. Sie schwankte 
leicht und schien für einen Moment ver-
wirrt wegen der unbekannten Perso-
nen, die sie in der Zentrale antraf. Die 
Frau war Fee Kellind, die über hundert 
Jahre lang das Kommando über die 
SOL innegehabt hatte.

Sie fasste sich jedoch schnell, orien-
tierte sich und erkannte mit unüberseh-
barer Verblüffung Perry Rhodan. Er 
ging ein paar Schritte auf sie zu.

Kellind blieb stehen und betrachtete 
Rhodan aus ein paar Metern Entfer-
nung. »Perry Rhodan! Du siehst alt aus. 
Hat dir in letzter Zeit irgendwas Kum-
mer bereitet?«

Er lachte trocken und machte noch 
einen Schritt, bis er direkt vor ihr stand. 
»Du dagegen siehst so jung aus wie im-
mer!«

»Lügner!«
Aus der Nähe sah er die Falten im Ge-

sicht der ehemaligen TLD-Agentin. 
Rhodan wusste, dass Kellind schon im-
mer großen Wert auf ihr äußeres Er-
scheinungsbild gelegt hatte. Aus ihrem 
Tagebuch war hervorgegangen, dass sie 
diesen Jugendwahn erst abgelegt hatte, 
nachdem ihr Ehemann Porto Deangelis 
gestorben war.

Sie fassten einander an den Armen. 
Keine Berührung wie von alten Freun-
den. Aber vertraut genug, um echte 
Sympathie zu zeigen.

Die Übernahme durch den Splitter 
eines fremden Bewusstseins und der 
lange Aufenthalt in der mit Vibra-Psi 
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gefluteten Proto-Chaotischen Zelle 
mussten Kellind zu schaffen gemacht 
haben. Sie hatte sich gewiss starke Me-
dikamente injizieren lassen, bevor sie in 
die Zentrale gekommen war.

Doch in ihrem Blick lag ein ver-
schmitzter Ausdruck, als sie an Rhodan 
hochschaute, der etwa einen Kopf grö-
ßer war als sie. »Hast uns rausgeholt, 
hm?«

Perry Rhodan lächelte. Mit einer aus-
holenden Geste wies er auf den Sitz der 
Kommandantin in der Mitte der Zen-
trale.

Fee Kellind ging vorsichtig darauf zu 
und ließ sich langsam darin nieder. Sie 
blickte in die Runde.

Die SOL war ihr Schiff.

2.

Perry Rhodan stand ein Gespräch be-
vor, das er nicht länger aufschieben 
wollte. Er besuchte Roi Danton und 
Pravo Ylapp in der Medostation. Beide 
waren in ein künstliches Koma versetzt 
worden, das sie den Diagnosen zufolge 
vollständig wiederherstellen würde. 
Ylapps Gehirn war offenbar vom Ora-
kel von Takess tatsächlich so modifi-
ziert worden, dass er die Qualen unter 
der SERT-Haube ebenso überstanden 
hatte wie ein Aktivatorträger.

Mahlia Meyun war ebenfalls anwe-
send und kümmerte sich um die Patien-
ten. Sie kontrollierte Messergebnisse 
der medizinischen Positronik, gab An-
weisungen an Medoroboter. In erster 
Linie ihr galt Rhodans Besuch.

»Auf ein Wort, Mahlia?«, sagte er.
Ihre Augen waren noch immer gerö-

tet. Aber ihr Blick war fest.
Mahlia Meyun hatte es weit gebracht. 

Von der Heilerin einer Dorfgemein-
schaft, die von Raumschifftechnik so 
wenig wusste wie ein Okrill von Litera-
tur, bis zur Kommandantin der SOL-
Zelle 1, dem Raumschiff ihrer Ahnen. 

Dieses Kommando hatte sie Rhodan 
abgetrotzt. Und mehr als einmal an sei-
ner Seite gekämpft. Sie war eine starke 
Frau.

Dennoch hatte sie Fehler begangen. 
In der Krise nach der Rettung der Dorf-
bewohner und dem Eintauchen ins In-
nere von Evolux hatte sie zunehmend 
Autorität mit Härte verwechselt, hatte 
beinahe die wahnhaften Züge einer 
Diktatorin angenommen. Zwar besaß 
eine Kommandantin aus guten Grün-
den das Recht, einsame Entscheidungen 
zu treffen. Oft genug war die SOL nur 
durch die Entschlossenheit ihrer Be-
fehlshaber vor dem Untergang bewahrt 
worden. Doch auf Dauer konnte nie-
mand das Hantelschiff gegen den Wil-
len der Besatzung führen. Rhodan 
selbst hatte diese bittere Erfahrung ge-
macht, als ihm im Jahr 3586 alter Zeit-
rechnung nichts anderes übrig geblie-
ben war, als das Raumschiff den Sola-
nern zu übergeben.

Rhodan atmete tief ein. Es stand fest, 
dass er Meyun das Kommando wieder 
abnehmen würde, so wie er es bereits 
einmal getan hatte. Sie war einfach noch 
nicht so weit.

Er wollte ihr das mit sanften Worten 
beibringen. Doch sie verblüffte ihn.

»Ich verstehe mittlerweile, dass ich 
keine gute Kommandantin war«, sagte 
Meyun. »Deshalb lege ich das Komman-
do nieder.«

Rhodan wollte etwas erwidern, doch 
sie hielt ihn zurück. »Zweimal habe ich 
Führungsverantwortung übernommen, 
und beide Male habe ich versagt, auf 
unterschiedliche Weise. Die Gefängnis-
se der SOL sind voller Leute, die ich da 
hineingesteckt habe. Es war so verlo-
ckend, Perry, die Dinge auf diese Weise 
zu lösen ... Es war so einfach mit all den 
Machtmitteln, die dieses Raumschiff 
bietet. Aber so eine Diktatorin will ich 
nicht sein. Ich will den Menschen hel-
fen, das ist meine Bestimmung. Steck 
mich ins Gefängnis, wenn du willst, 
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oder schmeiß mich aus dem Schiff. Ich 
übernehme die Verantwortung für mei-
ne Taten. Für alle anderen schlage ich 
eine Generalamnestie und einen fri-
schen Start vor.«

Rhodan war beeindruckt. Meyun 
hatte ihm soeben gezeigt, dass sie eine 
wahrhaft starke Frau war. Er lächelte. 
»Ich nehme deine Entscheidung an. 
Aber ich werde dich nicht von Bord 
werfen. Ich akzeptiere einfach nicht, 
dass du dich von der SOL zurückziehst. 

Dies hier, wir alle  ...« Er machte eine 
unbestimmte Geste. »... sind nämlich 
eine Gemeinschaft. Wir brauchen dich 
auf der SOL ... Wir brauchen jemanden, 
der heilen kann. Daher schlage ich vor: 
Wenn es schon einen frischen Start ge-
ben soll, dann für alle, also auch für 
dich. Ich brauche dich in der Funktion, 
auf die du dich wirklich verstehst – 
nämlich als Heilerin. Einverstanden?«

Nun war es Mahlia Meyun, die Perry 
Rhodan verblüfft ansah.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Die Höllenfahrt der SOL« von Olaf Brill ist als Band 10 von 
PERRY RHODAN-Mission SOL ab dem 18. Oktober 2019 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie 
bei den bekannten E-Book-Portalen erhältlich. 


