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LESEPROBE: RETTET RHODAN!

die Science Fiction lebt zu einem großen Teil davon, 
die Begegnung von Menschen mit Außerirdischen zu 
schildern. Für PERRY RHODAN und auch PERRY 
 RHODAN NEO gilt das ebenso wie für viele Bücher, 
Filme und Comics dieses Genres. 
Perry Rhodan und seine Gefährten treffen in den Tie-
fen des Alls auf Außerirdische unterschiedlichster Art. 
Sie schließen Freundschaften, sie geraten in Kon-
fl ikte, sie haben Streit, und sie werden Partner – wie 
das unter Menschen eben auch geschieht.
Unsere Serie PERRY RHODAN NEO greift dabei in ho-
hem Maße die Elemente auf, die bereits in der klas-
sischen PERRY RHODAN-Serie eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Wichtige Völker sind die Arkoniden 
und die Blues – in unterschiedlicher Darstellungswei-
se –, es gibt Posbis und Haluter, Topsider und Ferro-
nen. Es gibt Dinge, die in beiden Serien sehr ähnlich 
sind, und es gibt Dinge, die sich stark unterscheiden. 
Meiner Ansicht nach sind die Unterschiede der Grund 
dafür, warum beide Serien so gut nebeneinander 
exis tieren können.
Mit der nächsten Handlungsstaffel bringt PERRY 
RHODAN NEO eine Handlungsebene ins Spiel, die aus 
der klassischen Serie praktisch unbekannt ist. Die 
Figur des Merkosh wurde zwar aus PERRY RHODAN 
entnommen, zu seiner Herkunft erfuhren die Leser 
damals aber nichts. Das ändert sich nun bei PERRY 
RHODAN NEO: Wir haben defi niert, dass der geheim-
nisvolle Außerirdische aus einem Sternenreich 
kommt, das sich als Compariat bezeichnet. 
Dieses Sternenreich gibt wiederum der neuen Staffel 
ihren Namen: »Das Compariat«. Am 4. Oktober 2019 
eröffnen wir sie mit der Bandnummer 210. Dabei 
spielt ein großer Teil der Romane in einer Region der 
Milchstraße, die bisher als unerforscht gilt. Rüdiger 
Schäfer und Rainer Schorm – von ihnen stammen das 
Konzept und die Handlungsvorgaben – haben in ihren 
Arbeitspapieren eine Reihe von phantasievollen Ideen 

vorgelegt, die derzeit von den Autorinnen und Autoren 
mit Leben erfüllt werden.
Dabei verlassen Perry Rhodan und seine Gefährten 
jenen Bereich der Milchstraße, den die Leser bereits 
kennen: das nähere Umfeld der Erde und die soge-
nannte Lokale Blase. Zwar sind die Raumfahrer in un-
serer Serie schon weiter gekommen – unter anderem 
nach Andromeda –, trotzdem gehen sie auf eine Reise, 
von deren Gefahren sie noch nichts ahnen können.
Wie es gelingt, mit dem Raumschiff FANTASY ins All 
zu stoßen und welche Probleme bis zum Start zu be-
wältigen sind, das erzählt Oliver Plaschka in seinem 
ersten Roman zur neuen Staffel. Die weiteren Ge-
schehnisse schildern Lucy Guth und Michelle Stern, 
Susan Schwartz und Rainer Schorm sowie andere 
Autoren, die teilweise noch gar nicht hundertprozen-
tig feststehen. 
Sie stellen die neue Besatzung des Raumschiffes 
FANTASY vor und zeigen die Bewohner von fremden 
Welten. Es kommt zu unheimlichen Begegnungen; 
neue Freundschaften werden geschlossen, während 
sich das Weltbild der Menschen verändert. 
Die hier vorliegende Leseprobe stimmt Sie auf die 
nächsten zehn Romane ein. »Das Compariat« ist eine 
Handlungsstaffel mit phantastischen Ideen und span-
nenden Charakteren – das kann ich schon jetzt ver-
sprechen. Und »Rettet Rhodan!« ist der packende 
Auftakt zu einem neuen großen Abenteuer. 
Unsere Leseprobe zeigt, welche Figuren sich wie ver-
halten, wenn sie vor einer Entscheidung von großen 
Ausmaßen stehen. Sie macht sicher neugierig, verrät 
aber nicht zu viel. Ich wünsche viel Lesefreude mit 
den folgenden Seiten – und mit diesem faszinie-
renden Blick auf die FANTASY ...

 Klaus N. Frick
PERRY RHODAN-Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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1.
Perry Rhodan

Am 17. August des Jahres 2089 brach Perry Rhodan 
früh am Morgen auf, um einen Spaziergang am 
Rand des Goshunsees zu machen. Er ging allein, 
weil er viel nachzudenken hatte und ungestört sein 
wollte. 
Und worüber er nachzudenken hatte, war die Tatsa-
che, dass er sterben würde.
Er verließ den Bungalow, in dem er viele glückliche 
Jahrzehnte mit seiner Frau und seinen Kindern ver-
lebt hatte, und ihre private Insel im Tosoma Islands 
Archipel, wo auch Reginald Bull noch sein Haus 
besaß. Mit einem kleinen Schnellboot setzte er zum 
anderen Ufer über, wo die Bereiche endeten, die der 
Prominenz von Terrania vorbehalten waren.
Das Wachpersonal grüßte höfl ich. »Ein schöner Tag, 
Sir«, sagte die alte McMasters, die schon seit meh-
reren Jahren ihren Dienst am Kontrollpunkt versah. 
»Zurück an die Arbeit?«
»Nein«, sagte Rhodan und erwiderte den Gruß. 
»Heute habe ich frei.«
Sobald er die Sicherheitskontrolle passiert hatte, 
aktivierte er sein Spiegelfeld.
Normalerweise war es nicht seine Art, sich wie der 
Kalif von Bagdad verkleidet unters Volk zu mischen, 
aber er wollte kein Aufsehen erregen, und er wollte 
keine Sicherheitseskorte zur Begleitung.
So wanderte er eine Stunde in Sichtweite des See-
ufers, vorbei an Villen und Anlegestellen, bis er das 
öffentliche Naherholungsgebiet erreichte. Der Salz-
see war in den vergangenen Jahren mehrmals er-
weitert worden, so wie auch die Stadt an seinen 
Ufern stetig wuchs. Hier hatte alles angefangen: 
Rhodans Traum von einer geeinten Menschheit, der 

Weg zu den Sternen. Es war nur passend, dass die 
Reise hier auch zu Ende ging.
Er berührte den Zellaktivator unter seiner Kleidung. 
Das kleine, eiförmige Gerät hatte ihn die letzten 
Jahrzehnte nicht mehr altern lassen. Perry Rhodan 
war neunzig Jahre alt, doch er war so gesund, wie 
man um die fünfzig nur sein konnte. Der Aktivator 
hatte ihm die Kraft geschenkt, unvorstellbare Stra-
pazen zu überstehen und selbst nach Nächten ohne 
Schlaf noch vollen Einsatz zu bringen. Woche für 
Woche, Jahr für Jahr.
Rhodan hatte für Erde und Menschheit gekämpft, 
gegen Invasoren und Gefahren galaktischen Aus-
maßes. Er hatte die Große Ruptur geschlossen, das 
Geisteswesen ANDROS verbannt und den Macht-
kampf entschieden, der die Kulturen der Milchstra-
ße und Andromedas über Jahrzehntausende in ei-
nen blutigen Konfl ikt gezwungen hatte, um immer 
gefährlichere und tödlichere Waffen zu entwickeln. 
Rhodan hatte das Ringen beendet. Das allein war 
mehr, als ein einzelnes Wesen aus Fleisch und Blut 
je vollbracht hatte – und wog den Preis auf, den er 
nun zahlen musste.
Von einem kleinen Hügel sah er den Raumschiffen 
über der Stadt zu, die kraft ihrer Antigravfelder wie 
stolze Ballone im Ozean der Lüfte hingen. Darunter 
die wilde Landschaft von Wolkenkratzern, Korallen-
riffe aus Glassit und exotischeren Materialien, be-
grünt und durch lebende Brücken verbunden. Da-
zwischen zerteilte der Orbitallift des Stardust Towers 
wie eine Halbgerade den Himmel, schaffte uner-
müdlich Güter ins All und wieder herab.
Schmerzlich wurde sich Perry Rhodan bewusst, dass 
ihm der Weg zu den Sternen verwehrt war. Das Ver-
schließen der Ruptur ließ alle technischen Artefakte, 
die auf die Eigenschaften des Creaversums ange-
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wiesen waren, nach und nach versagen – auch das 
lebensverlängernde Gerät um seinen Hals. Dessen  
Aussetzer hatten zu einer Reihe medizinischer Kom-
plikationen geführt, welche die Ärzteschaft als »ZA-
Syndrom« zusammenfasste. Transitionen machten 
es schlimmer. 
Die einzige Chance auf Heilung lag auf der geheim-
nisvollen Forschungswelt Lashat, von der ihm der 
Oproner Merkosh erzählt hatte. Und seine einzige 
Möglichkeit, Lashat zu erreichen, war die FANTASY 
mit ihrem neuen Experimentalantrieb. Doch diese 
Aussicht hatten die Vollversammlung und der Uni-
onsrat ihm genommen.
Perry Rhodan wandte den Kopf in die Richtung der 
Tagungsstätte der Terranischen Union, der schne-
ckenhausförmigen Union Hall, umgangssprachlich 
auch Waschmaschine genannt. 
Ihr Gegenstück, das kubistische Solar  Administration 
Building der Solaren Union, lag an den Rändern der 
Metropole am Militärraumhafen.
Er konnte den TU-Gemien den Beschluss nicht ver-
übeln. Der Linearantrieb war noch unausgereift, 
seine Benutzung eine Gefahr für die Besatzung; das 
hatte der erste Testfl ug gezeigt. Und selbst wenn 
sich genug Freiwillige fanden, war Rhodan ent-
schlossen, sich dem Beschluss zu beugen. Er hatte 
nicht ein halbes Jahrhundert darum gekämpft, die 
Menschheit zu einen und ihr aus der Kinderstube 
ihres Planeten zu helfen, um sich über ihre demo-
kratischen Institutionen hinwegzusetzen. Diese bei-
den Gebäude, in denen die Geschicke eines Groß-
teils der Weltbevölkerung und ihrer Kolonien 
verhandelt wurden, waren Monumente seiner Vi-
sion. Die Männer und Frauen, die darin tagten, wa-
ren nicht seine Feinde – sie waren sein Triumph.
Im Westen, dicht über dem Horizont, sah er die Ah-
nung des blassen Mondes, der sich in den glän-
zenden Fassaden spiegelte. Perry Rhodan lächelte. 
Dorthin könnte er vielleicht noch einmal zurückkeh-
ren. Er dachte daran, wie er das erste Mal zum Mond 
gestartet war. Mit Reg und Eric und Clark. Gott, wie 
lange hatte er nicht mehr an Clark oder Eric ge-
dacht? Der Gedanke brachte im Handumdrehen all 
die Freunde zurück, die vor viel zu langer Zeit von 

ihm gegangen waren: Lesly Pounder. Allan D. Mer-
cant. Homer G. Adams.
Er verließ den Hügel und wanderte weiter. Sein Blick 
fi el auf einen alten Mann, der auf einer Bank am 
Parkrand saß und selbstvergessen ins Leere starrte. 
Wie alt mochte er sein? Achtzig, neunzig? So alt, wie 
 Rhodan eigentlich sein müsste. Dank des medizi-
nischen Fortschritts wurden die meisten Menschen 
heute mehr als hundert Jahre alt. Dennoch änderte 
es nichts daran, dass man ab einem bestimmten 
Alter Menschen zu verlieren begann. Freunde, Fa-
milie, sie starben weg, bis es niemanden mehr gab, 
für den sich auszuharren lohnte. Alles, was blieb, 
war die Schuld des Gebliebenen, diese besondere 
Form von Überlebenden-Syndrom.
Seine Gedanken kehrten zurück zu Crest, dem alten 
Wissenschaftler und Ziehvater Thoras. Als ES, die-
ses unbegreifl iche Wesen, ihnen zum ersten Mal die 
Unsterblichkeit angetragen hatte, war Rhodan klar 
gewesen, dass ein solches Geschenk immer mit 
einem Preis verbunden sein musste. Crest hatte 
diese Bedenken nicht geteilt – und es war ihm 
schlecht bekommen. Heute kannte Rhodan diesen 
Preis besser denn je. Er bestand nicht nur darin, 
geliebten Menschen beim Altern zuschauen zu 
müssen. Oder sich zum Spielball kosmischer Mäch-
te zu machen, die genau wussten, wer sich da in 
ihre Angelegenheiten einmischte. Der Preis war 
auch, die Kontrolle über sich selbst abzugeben. Mitt-
lerweile konnte er weder mit noch ohne Aktivator. 
Was wohl geschähe, wenn er ihn einfach in den See 
warf?
Rhodan passierte zwei Familien, die am Ufer ihre 
Picknickdecken ausbreiteten. Die Eltern waren um 
die fünfzig, ihre Kinder vielleicht zehn. Er dachte 
daran, wie seine Welt vor vierzig Jahren ausgesehen 
hatte. An seine eigenen Kinder, Tom und Farouq, die 
inzwischen so alt waren wie er, als ihn der Aktivator 
aufs Kreuz der Ewigkeit genagelt hatte. ES hatte ihn 
einen Zeitträger genannt. Wie lange er wohl noch zu 
tragen hatte? Perry Rhodan war der Ansicht, er hat-
te diese Bürde lange genug geschleppt. Hatte sich 
lange genug gegen den natürlichen Gang der Dinge 
gestemmt.
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Er erreichte den Rand der Gedenkstätte, die an die 
Opfer außerirdischer Invasionen erinnerte. Die Ver-
treibung durch die Memeter, die Schreckensherr-
schaft der Sitarakh, das arkonidische Protektorat 
und das Chaos, das die fremdartigen Fantan ange-
richtet hatten. In diesem Teil des Parks wuchsen 
sogar noch einige der Bäume, die der Fürsorger 
Satrak vor einem halben Jahrhundert am Goshun-
see gepfl anzt hatte. Nicht nur Gutes war von den 
Sternen gekommen, und mehr als einmal hatte sich 
Rhodan seiner Rolle als Protektor nicht gewachsen 
gefühlt. Dennoch hatten die Menschen sich immer 
behauptet: indem sie zusammengehalten und sich 
den Glauben an ihre Werte bewahrt hatten. Wurde 
Perry Rhodan überhaupt noch gebraucht? Die Ge-
denkstätte war ein Mahnmal gegen die Fremdherr-
schaft. Um die Menschen zu schützen, musste man 
einer der ihren sein. War er das denn noch?
Als eine plötzliche Müdigkeit ihn befi el, nahm er 
Platz auf einer Bank. Aus einer nahen Pagode dran-
gen die ruhigen Trommelschläge einer Zeremonie 
an sein Ohr. Er spürte seinen Herzschlag, der sich 
langsam beruhigte. Wieder umschloss seine Hand 
den Aktivator unter seiner Kleidung. Kaltes Metall. 
Nicht zum ersten Mal fragte er sich, was im Inneren 
dieses kleinen Geräts vor sich ging – und ob es ihn 
bald im Stich lassen würde.
»Ist hier noch frei?« Die Stimme riss ihn ins Hier und 
Jetzt zurück. 
Rhodan sah auf und blickte in das Gesicht einer 
jungen Frau mit asiatischen Zügen, die einen Buggy 
mit einem unruhigen Kleinkind schob – die benei-
denswerte Generation, die keins der Ereignisse, an 
die dieser Teil des Parks erinnerte, erlebt hatte. Die 
Frau wirkte gestresst und hatte ihm seine schlech-
te Verfassung wohl nicht angesehen. 
Perry Rhodan wollte, dass es dabei blieb. Also riss 
er sich zusammen und zwang sich zu einem Lä-
cheln. »Sicher«, sagte er und rutschte beiseite.
»Danke«, murmelte sie und nahm neben ihm Platz. 
Dann hob sie das Kind aus dem Buggy, setzte es 
neben sich und gab ihm etwas Wasser zu trinken, 
wobei sie beruhigend auf es einredete. Rhodan re-
gistrierte nicht die Sprache, weil sein Translator für 

ihn übersetzte. Sie aktivierte die Benutzeroberfl äche 
ihres Komgeräts und widmete sich ihren Nachrich-
ten oder Terminen. Ganz offensichtlich hatte sie 
andere Probleme als den Fremden, der entkräftet 
neben ihr auf der Bank saß und sich um das Schick-
sal des Universums sorgte.
Weswegen sie es auch zu spät bemerkte, als das 
Kind seine Flasche über ihn schüttete.
»Oje!«, rief sie aus, als er aufschreckte. »Wie pein-
lich! Warten Sie, lassen Sie mich ...« Hektisch ver-
suchte sie, Rhodans nasses Hosenbein mit einer 
Serviette zu trocknen, während sie gleichzeitig be-
müht war, dem Kind die Flasche abzunehmen und 
es vor einem Sturz von der Bank zu bewahren.
»Schon gut«, beschwichtigte Rhodan. »Nichts pas-
siert. War nur Wasser.«
»Danke.« Sie lächelte. »Kommen Sie öfter her? Ich 
hab Sie noch nie hier gesehen.«
»Selten.« Er hatte ein schlechtes Gewissen, sie an 
der Nase herumzuführen, aber sich nun zu erkennen 
zu geben, würde alles nur schlimmer machen. Au-
ßerdem war klar, dass sie nur Small Talk hielt, um 
von ihrem Missgeschick abzulenken.
»Er ist einfach nicht zu bändigen zurzeit.« Das Kind 
hatte inzwischen einen Krümel oder Papierfetzen 
entdeckt und wollte ihn sich in den Mund schieben. 
»Tage wie heute ...« Sie lächelte noch einmal, dann 
schnappte sie sich den Jungen und redete auf ihn 
ein.
Perry Rhodan hörte nicht mehr zu, weil ihm in die-
sem Moment wieder schwindlig wurde. Der Schweiß 
brach ihm aus, und das Rauschen der Blätter wurde 
laut wie ein Sturm. Geblendet von der hellen Sonne 
auf dem Wasser, schloss er die Augen. Nur undeut-
lich hörte er das protestierende Geschrei das Kindes 
und das Scharren von Füßen.
Als er die Augen wieder aufschlug, war die junge 
Mutter verschwunden. Perry Rhodan schob den 
Ärmel hoch und warf einen Blick auf sein Multi-
funktionsarmband. Wie viel Zeit war vergangen? 
Sie musste ihn für einen Betrunkenen gehalten 
haben ...
Da bemerkte er eine Fehlermeldung an seinem Arm-
band. Rhodan erstarrte.
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Das Spiegelfeld war ausgefallen. Wie lange schon? 
Es ließ sich nicht feststellen.
Das hieß, jeder Spaziergänger, der in den vergange-
nen Minuten hier vorbeigekommen war, hatte den 
halb bewusstlosen Protektor auf der Parkbank lie-
gen sehen. Vielleicht würde sein Bild in einer Vier-
telstunde über alle Kanäle laufen ...
Er warf einen raschen Blick nach links und rechts. 
Ein älteres Paar studierte ein Holo über die Zeit der 
Besatzung. Ein Jogger mit Hund. Niemand nahm 
von ihm Notiz.
Er justierte das Spiegelfeld neu und aktivierte es.
Dann kam ihm ein anderer Gedanke: Wenn das 
Spiegelfeld schon länger ausgefallen war, hieß das, 
dass die gestresste junge Mutter ihn wirklich nicht 
erkannt hatte.
Und dieser Gedanke erheiterte ihn. Er erheiterte ihn, 
weil es ihm vorkam, als fi ele auf einmal die Last all 
der Jahre, Jahrzehnte, die er so lang geschultert 
hatte, von ihm ab. Er war nicht unersetzlich. Er hat-
te seine Aufgabe erfüllt und die Menschheit nach 
bes tem Wissen und Gewissen beschützt. Andere 
würden sein Lebenswerk fortführen. Menschen wie 
diese Mutter hatten ihr junges Leben gemeistert, 
ohne sich für Rhodan zu interessieren, und würden 
das auch weiter schaffen. Ihr Kind würde Perry 
 Rhodan vielleicht nur aus Geschichtsbüchern ken-
nen und nie erfahren, dass es ihm einmal Wasser 
über die Hose geschüttet hatte.
Perry Rhodan lachte. Er lachte, bis ihm die Luft weg-
blieb, und als er endlich bemerkte, dass er gerade 
einen neuerlichen Anfall durchlitt und ihm das Herz im 
Verlangen nach Sauerstoff bis zum Hals schlug, hatte 
er schon nicht mehr die Kraft, sich zu sorgen. Perry 
Rhodan hatte seinen Frieden gemacht, in diesem Mo-
ment, auf dieser Bank am Rande des Goshunsees.
Das Rauschen in seinen Ohren kehrte mächtiger 
denn je zurück, so laut wie das Tosen eines Gleiters, 
der gekommen war, ihn abzuholen. Vielleicht war es 
Reg, der ihn auf einen Ausfl ug mitnahm, oder Thora. 
Ein letztes Mal hinauf zu den Sternen ...
Die Welt glitt davon wie ein ablegendes Schiff, und 
Perry Rhodan schwanden die Sinne, während er 
langsam zu Boden sank.

2.
Thora Rhodan da Zoltral

Der Klang der Stöcke hallte durch den Trainings-
raum. Die Wucht der Schläge brachte Thoras Mus-
keln und Sehnen zum Singen, als wären sie ge-
spannte Saiten, auf denen die Waffe ihres Trainers 
eine mitleidlose Melodie schlug. Dann endete der 
Ansturm so plötzlich wie Sommerregen. Thora at-
mete unter ihrer Maske durch und ging zurück in 
die Harr-Ghoult, die Ausgangsstellung des Dagor.
Normalerweise war Dagor eine Mischung aus Me-
ditation und unbewaffnetem Kampf. Thora hatte es 
im Laufe ihres Lebens bis zur Großmeisterin ge-
bracht und mit gemischtem Erfolg versucht, ihren 
Söhnen Thomas und Farouq etwas beizubringen. 
Aber da ihr Leben als Botschafterin, Mutter und 
Kommandantin stets aus mehr als nur Dagor be-
standen hatte, brauchte es stetes Training und neue 
Impulse, um nicht abzubauen.
Matthew Zack war ein solcher Impuls. Vor allem war 
er ein hervorragender Sparringspartner zum Abrea-
gieren.
Der junge Amerikaner war ein Halbarkonide wie 
Thomas. Sein Vater war ein einfacher Essoya, der 
während des Protektorats auf der Erde gedient und 
nach dem Ende der Besatzung geblieben war. Schon 
in jungen Jahren war Zack ein Kampfsportnarr ge-
wesen, und im Gegensatz zu Thora hatte er sonst 
keine Interessen, was ihn zu einem fordernden Geg-
ner machte. Die bescheidenen Künste seines Vaters 
hatte er aufgesogen und mit irdischen Techniken 
kombiniert. Das Ergebnis hatte nichts mehr mit den 
traditionsreichen Ursprüngen des Dagor gemein – 
war aber auf boshafte Weise effektiv.
Es war der Gang der Dinge, refl ektierte Thora in den 
Sekunden vor dem nächsten Angriff, während sie 
die Reserven ihres Körpers aktivierte. Nichts blieb 
sich treu. Wer verlor, fi el dem Vergessen anheim, 
und den Gewinnern gehörte die Zukunft. War dies 
ein Mantra? Wenn nicht, dann sollte es vielleicht 
eines sein.
Mit einem wütenden Aufschrei griff sie ihren Partner 
an und ließ die angestaute Kraft aus sich heraus-
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strömen. Fast glaubte sie, einen Anfl ug von Furcht 
in Zacks Augen zu sehen. Ein seltener Anblick. Mit 
einer schnellen Folge von Hieben drängte sie ihn in 
die Defensive, dann wirbelte sie um die eigene Ach-
se, verpasste ihm einen Drehkick gegen die Rippen 
und schickte gleich die nächste Salve Schläge hin-
terher.
Der Oberkörper war der arkonidischen Brustplatte 
wegen keine gängige Trefferzone, aber Thora hatte 
in ihrer Zeit unter anderen Humanoiden dazugelernt. 
Es sollte keiner sagen, der kulturelle Austausch füh-
re zu nichts.
Zack sog scharf die Luft ein und parierte die Schlä-
ge. Nach den ersten Überraschungstreffern gelang 
es ihm, seine Deckung wieder hochzunehmen und 
einen geschickten Konter zu setzen. Thora aber 
schlug seinen Stab beiseite und hieb ihm den eige-
nen gegen die Schulter, direkt unterhalb des Helms.
Es fi el ihr schwer, die Genugtuung zu verbergen, als 
Zack vor Schmerz aufschrie. Eigentlich mochte sie 
den Jungen. Aber der Ausdruck der Verblüffung auf 
seinem Gesicht war einfach zu befriedigend. Einem 
schmächtigeren Gegner hätte ihr Schlag wahr-
scheinlich das Schlüsselbein gebrochen.
Keuchend nahm Zack die Maske ab und warf den 
Stock beiseite. »Ganz schön geladen heute, was?«
Thora tat es ihm gleich und befeuchtete sich die 
Lippen. Kurz überlegte sie, sich zu entschuldigen, 
dann entschied sie sich dagegen. Zack mochte erst 
in Thomas’ Alter sein, aber sein Schrank war voller 
Pokale, und er brauchte keine Schonung.
»In einem Wald von Mauern war das die Pforte«, 
übertrug sie ein altes Mantra ins Englische, da 
Zacks Arkonidisch zu schlecht war.
»Ich werde mir Mühe geben, künftig besser abzu-
schließen«, scherzte er.
Thora ging an ihm vorbei und tat, als wollte sie ihm 
kameradschaftlich auf die Schulter klopfen, aber er 
wehrte die Geste mühelos ab. Wenigstens verstand 
er Humor, wenn er schon kein Arkonidisch ver-
stand.
Sie hätte nie gedacht, dass solche Kleinigkeiten sie 
störten, aber manchmal machte es sie wütend, 
wenn sie sah, wie sorglos Halbarkoniden wie er mit 

dem Erbe ihrer Eltern umgingen. Zwar war die Be-
satzung nichts, worauf man stolz sein konnte, aber 
das hieß ja nicht, dass man Jahrtausende kulturel-
len Vorsprungs einfach über Bord werfen musste.
Doch auch das war wohl der Gang der Dinge. Die 
Menschen hatten gewonnen, die Arkoniden verlo-
ren. Zacks eigenen Kindern – zwei bezaubernde 
Mädchen, beinahe Teenager – sah man ihr Erbe 
kaum noch an.
Manchmal fragte sie sich, ob Toms Kinder eines 
Tages auch so aussehen würden.
Sie verabredeten sich wie immer für nächste  Woche, 
dann verabschiedete sich Thora und trat nach kur-
zer Dusche hinaus aufs Dach, auf dem ihr privater 
Gleiter wartete. Ausgebreitet vor ihr lag die diesige 
Silhouette Terranias, das Glitzern des Goshunsees 
deutlich sichtbar zwischen den Hochstraßen und 
Türmen.
Sie öffnete die Glassitglocke, warf ihre Sporttasche 
auf die Rückbank und stieg ein. Der Gleiter war ein 
Privileg – keine Düsen, sondern echtes Antigrav, mit 
eigenem Reaktor für den immensen Energiever-
brauch. Nur ein paar Tausend solcher Luxusgefähr-
te existierten in der Metropole mit ihren hundert-
fünfzig Millionen Einwohnern, die überwiegend vom 
öffentlichen Verkehr und erneuerbaren Energien 
bewegt wurde. Auch die paradiesischen Zustände 
Terranias konnten nicht über die allgemeine Res-
sourcenknappheit hinwegtäuschen, unter der die 
Erde nach wie vor litt. Ein Privatgleiter wie Thoras, 
der noch dazu raumtauglich war, war die reinste 
Verschwendung.
Thora hasste es, sich zügeln zu müssen.
Mit Inbrunst hieb sie auf den altmodischen Schalter, 
der die Startsequenz einleitete, und fuhr den heu-
lenden Reaktor hoch. Dann desaktivierte sie den 
Autopiloten, rief die holografi sche Steuerumgebung 
auf und lenkte den Gleiter in den Flugverkehr zwi-
schen den Bürogebäuden, ohne sich um Leitstrah-
len und die aufgeregten Funksprüche der Luft-
raumüberwachung zu scheren. 
Bei den Sternengöttern – in einem früheren Leben 
hätte sie sich den Weg durch all die Drohnen und 
Flugtaxen schlicht freigeschossen!
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Sie mäßigte ihren Flugstil, sobald sie sich dem To-
soma Islands Archipel näherte. Das Wohngebiet der 
terranischen Prominenz war gut gesichert, und sie 
hatte sich persönlich für die Installation einer Bat-
terie von Boden-Luft-Raketen starkgemacht, deren 
Sprengkraft sie sehr genau kannte. Gehorsam war-
tete sie, bis die Bodenkontrolle ihren Autorisations-
code akzeptiert hatte, dann steuerte sie den Gleiter 
auf den See hinaus.
Dort draußen lag ihre Insel. Ihr Refugium, das man 
ihnen zugestanden hatte. Ihr Gefängnis.
Thora fl uchte. Dafür waren sie also noch gut genug. 
Sie durften gerne in einem luxuriösen Domizil auf 
dem See im Herzen der Stadt leben, aber wehe, sie 
baten diese verdammte Regierung darum, ihnen 
Zugang zu medizinischer Hilfe zu gewähren.
Thora sah ja ein, was die Menschen an der Demo-
kratie fanden: Man geriet nicht mehr ganz so oft an 
einen wahnsinnigen Herrscher – man musste erst 
so blöde sein, ihn zu wählen. Trotzdem standen die 
Ränke im Unionsrat dem Spiel der Kelche, wie es 
der arkonidische Hochadel spielte, in nichts nach. 
Manchmal wünschte Thora, Perry wäre Imperator. 
Dann würde sich die Sache sehr einfach darstellen: 
Der Imperator musste nach Lashat, dafür brauchte 
er die FANTASY – also nahm er sie, fl og los und 
Ende der Debatte.
Aber nein, ihr Mann würde den Kristallthron selbst 
dann noch ablehnen, wenn er der einzige freie Sitz-
platz in einem Symposium zu Vergleichender Poli-
tikwissenschaft wäre.
Manchmal verstand sie ihn wirklich nicht. Und dass 
er nicht bereit war, ihre Argumente anzuhören, är-
gerte sie maßlos.
Sie funkte die Positronik ihres Bungalows an, damit 
diese wusste, wer zur Landung ansetzte.
Die Positronik reagierte nicht, und den Sensoren 
zufolge war der Bungalow verlassen.
Thora fl uchte abermals. Das war der dritte Ausset-
zer in dieser Woche, und eigentlich hätte die Posi-
tronik in der Frühe repariert werden sollen. Aber 
schön – wenn sie immer noch nicht funktionierte, 
würde sie wenigstens auch nicht die Polizei rufen. 
Tag der offenen Tür im Hause Rhodan – sollte lan-

den, wer wollte. Es war nicht das Einzige, was in 
ihrem Leben gerade schiefl ief.
Sie setzte den Gleiter unsanft auf das Landefeld. 
Dann nahm sie ihre Sporttasche und eilte hinüber 
zum Haus. Für arkonidische Verhältnisse war der 
Bungalow bescheiden – verglichen mit den Kabinen 
eines Raumschiffs war er geradezu prunkvoll. Zu-
mindest betonten Thomas und Farouq das gerne, als 
ob es irgendwas daran aussetzen gäbe. Ja, Thora 
mochte den Bungalow.
Aber was verdammt hatte sie davon, wenn sie bald 
allein darin wohnte?
Sie entriegelte die Vordertür manuell und trat ein. 
Das Haus begrüßte sie mit Stille. Und zum ersten 
Mal machte diese Stille ihr Angst.
Tom und Farouq führten längst ihre eigenen Leben. 
Nathalie war vermisst. Und Perry hatte vielleicht nur 
noch ein paar Wochen zu leben.
Thora hätte nie gedacht, dass sie einmal eine dieser 
Frauen sein würde ...
Nun, vielleicht würde es bei ihr ja auch nicht mehr 
lange dauern.
Sie warf die Sporttasche in den Flur und ging in die 
Küche, die einen prachtvollen Blick über den See bot. 
Sie wusste wirklich nicht, was ihre Kinder daran aus-
zusetzen hatten. War es vielleicht ihre Schuld, dass 
von den fünfzehn Milliarden Menschen, die inzwi-
schen auf der Erde lebten, nicht jeder eine Küche mit 
Seeblick haben konnte? Die Menschheit brauchte 
einfach mehr Kolonien. Kolonien mit Seen ...
Sie kontaktierte den Kontrollpunkt am Festland über 
ihr privates Kom, denn der erste Versuch über die 
defekten Haussysteme blieb erfolglos.
»Ich bin ja so froh, dass Sie anrufen!«, meldete sich 
die alte McMasters.
Etwas an der Eröffnung und dem Tonfall der Frau 
machte Thora stutzig. »Wieso, was ist los?«
McMasters stockte. »Sie wissen es nicht? Ich dach-
te, Sie können uns vielleicht schon mehr ...«
»Wovon reden Sie?«, unterbrach sie.
»Der Protektor. Er hat den Kontrollpunkt vor drei 
Stunden verlassen, zu Fuß, und ist nicht ...«
Thora war, als wiche alles Blut aus ihrem Kopf. Ihr 
wurde schwindlig, und sie musste sich am Tresen 
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festhalten. »Perry ist zu Fuß los? Allein? Verdammt, 
McMasters, wussten Sie denn nicht, dass er ... Wo 
steckt er?«
»Es tut mir leid«, sagte die ältere Frau. Die Panik in 
ihrer Stimme machte Thora mehr Angst als alles 
andere. »Ich wollte nichts andeuten! Ich habe nur 
gehört, dass es einen medizinischen Notfall am Frie-
denspark gegeben hat. Und vor einer halben Stunde 
kam ein Anruf von Ihrem Schiff ...«
»Der CREST II?«, schnappte sie. Als ob sie noch wei-
tere Schiffe im Orbit geparkt hätte!
»Doktor Tiffl or fragte, ob Sie schon wieder zu Hause 
sind. Ich sagte Nein und fragte, ob ich etwas bestel-
len solle, und er sagte Nein, aber er könne Ihre Woh-
nung nicht erreichen und wolle Sie nicht auf dem 
privaten Kom kontaktieren. Er wolle nur  sichergehen, 
dass Sie sich keine Sorgen machen. Aber falls Sie 
nach Ihrem Mann fragten, solle ich sagen, dass alles 
in Ordnung sei.«
»Das war alles?«
»Das war alles«, bestätigte McMasters.
Thora starrte auf die Weite des glitzernden Sees 
hinaus. Einen Augenblick vergaß sie, wo sie war und 
mit wem sie gerade sprach. Alles, was sie sah, war 
das Gesicht Perrys, in gestochener Klarheit, das 
Funkeln des Salzsees in seinen Augen.
Mit einer fahrigen Geste der Hand versuchte sie, ihr 
Schiff über das Hauskom zu kontaktieren.
Das Kom funktionierte immer noch nicht, so wie 
alles in ihrem Leben gerade nicht funktionierte.
Thora schrie. Und weil das noch nicht weh genug 
tat, schlug sie mit der Faust auf die Theke und schrie 
noch lauter.

3.
Perry Rhodan

Das Dunkel war tief und allumfassend. Und irgend-
wo in diesem Dunkel glomm Perry Rhodans Be-
wusstsein, ein schwacher Lebensfunke. Er spürte 
die Last des Dunkels wie ein Taucher den Druck auf 
den Ohren. Doch das Dunkel war nicht bloß außer-
halb. Es durchdrang ihn, erfüllte ihn. Es drängte 

nach draußen, nach oben, voran; doch gleich, in 
welche Richtung es drängte, es sah sich einge-
sperrt. Irgendetwas hielt es an Ort und Stelle, wann 
immer es versuchte, dem Gefängnis seiner Existenz 
zu entkommen. Das Dunkel war allein und alles, 
was es kannte, und es gab keinen Ort, an den es 
gehen konnte. Dabei wünschte es sich nichts sehn-
licher, als auszubrechen. Das war seine Bestim-
mung, sein einziger Daseinszweck, doch dieser 
wurde ihm verwehrt.
Rhodan spürte Zorn. Es war der Zorn des Dunkels 
darüber, gefangen zu sein, doch er spürte es wie 
seinen eigenen. Es war die Wut und Verzweifl ung, 
diesem dunklen Meer nicht entrinnen zu können. 
Irgendwo dort oben war anderes Leben – es muss-
te so sein –, mit dem es galt, sich zu vereinen. Doch 
er war auf den Grund des Ozeans verbannt wie ein 
Verurteilter mit einem Gewicht an den Füßen.
Vage erinnerte er sich an das, was er zuletzt erlebt 
hatte: seinen Spaziergang am Rande des Goshun-
sees, die Begegnung mit der jungen Mutter auf der 
Parkbank. Dann der plötzliche Schwächeanfall. War 
er vielleicht tatsächlich in den See gefallen? War die 
Last auf seinem Verstand die Last der Tiefe, das 
Brennen in seiner Brust Salzwasser in den Lungen? 
Fühlte sich so das Ertrinken an? Hielt ihn der Zell-
aktivator irgendwie am Leben – oder dem, was das 
Gerät dafür hielt –, während der letzte Sauerstoff 
aus seinem Blut längst aufgesaugt war, sein Gehirn 
schon zu sterben begann?
Eine neuerliche Woge des Zorns schwoll in ihm an. 
Es war nicht rechtens, dass man ihn in diesen Ker-
ker gesperrt hatte. Und getrieben von derselben 
evolutionären Kraft, die einen Sämling aus der Erde, 
einen Baum in die Höhe trieb, sprengte Perry 
 Rhodan seine Fesseln und stieg zur Oberfl äche auf. 
Dort oben war Raum, die Verheißung von Dasein ...
Ein diffuses Licht breitete sich über ihm aus und 
wurde rasch heller. Er glaubte nun wirklich, aus der 
Tiefe eines Sees oder Meers aufzuschießen, und er 
wusste, dass es gefährlich war, dies zu schnell zu 
tun, doch das Verlangen in ihm war zu unbändig. Es 
war nur natürlich, der Enge zu entkommen, in die 
Welt hinaus zu explodieren ...
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Prustend, keuchend durchbrach Rhodan die Barrie-
re aus Licht, schoss hoch und riss die Augen auf.
Zuerst war es so hell, dass er fast nichts erkannte. 
Er nahm nur Hände wahr, die fest seine Schultern 
griffen, und Stimmen, die beruhigend auf ihn ein-
sprachen. Er kannte die Stimmen. Der Schmerz in 
seiner Brust fl ammte einige Sekunden noch heiß 
und wurde dann erträglicher. Langsam schälten sich 
Umrisse aus der Helligkeit.
Perry Rhodan sah in die ernsten Gesichter von Dro-
gan Stefl ov, dem Chefarzt der CREST II, und Julian 
Tiffl or.
»Julian!«
Sein alter Freund blickte auf ihn herab. Julian Tif-
fl or lebte seit gut fünf Jahren im Ruhestand. Gele-
gentlich nahm er noch eine Gastprofessur an der 
Akademia Terrania wahr oder wurde als Berater 
für das Variable Genome Project auf Mimas tätig. 
Einen Posten als TU-Koordinator, wie ihn sein Vater 
 William lange innehatte, hatte er abgelehnt, eben-
so einen Winterschlaf-Aktivator. Vielleicht, über-
legte Rhodan, war Tiffl or weiser gewesen als er. Es 
war Wunschdenken gewesen, zu glauben, dass sie 
die Tür ins Creaversum schließen und gleichzeitig 
die Wunderwerke der Memeter und Liduuri wei-
terverwenden konnten, die genau auf diese Ver-
bindung angewiesen waren. Und für seine vier-
undsiebzig Jahre war Tiffl or noch überaus fi t und 
aktiv.
Dennoch konnte Rhodan nicht anders, als hinter 
dem faltenzerfurchten Gesicht nach dem jungen, 
tatendurstigen Mann von einst zu suchen, und der 
Anblick schmerzte ihn.
»Du hast ziemliches Glück gehabt«, sagte Tiffl or. 
»Was fällt dir ein, einfach so im Park umzukippen? 
Willst du unbedingt in die Schlagzeilen kommen?«
»Die Ansprüche sinken mit dem Alter«, scherzte 
 Rhodan. »Früher brauchte es eine Pressekonferenz 
oder Raumschlacht, damit die Medien einem zu-
hörten. Heute reicht es also, wenn ich umfalle.« Er 
sah sich um. »Wo bin ich? Ist das die  Krankenstation 
der CREST II?«
»Hier sind wir am besten darauf eingestellt, die 
Symptome des ZA-Syndroms zu behandeln«, bestä-

tigte Stefl ov. »Und wenn ich das anmerken darf: In 
jedem anderen Krankenhaus hätten wir den Kampf 
schon verloren.«
Perry Rhodan schluckte. So ernst war es also. Nun 
gut, es war immer von Vorteil, wenn man wusste, 
woran man war.
»Das ZA-Syndrom wird also schlimmer?«
»Ja und nein«, antwortete Stefl ov. »Wir sollten nicht 
vergessen, dass dieser Begriff nur eine Hilfestellung 
ist, die Gesamtheit Ihrer physiologischen Probleme 
zu erfassen: die partiellen Alterserscheinungen, das 
drohende Organversagen. Und diese Probleme neh-
men zu. Die einzelnen Symptome interagieren auf 
komplexe Weise.«
Perry Rhodan wusste, worauf Stefl ov hinauswollte: 
Der Ausfall seines Aktivators allein reichte nicht, 
alle Symptome zu erklären. Normalerweise konnte 
ein Aktivatorträger das Gerät durchaus eine Weile 
ablegen, ohne gleich einen Zusammenbruch fürch-
ten zu müssen. Ein gelegentliches Stottern sollte an 
sich kein Problem sein.
»Was ist die Ursache?«, fragte er und dachte an die 
machtvollen Eindrücke von Finsternis und Zorn, die 
er empfunden hatte. »Liegt es am Dunkelleben?« 
War es möglich, dass er diese fremdartige Form von 
Existenz in sich gespürt hatte?
Tiffl or schnaubte gutmütig. »Liegt es am Alter? Der 
Zeit? Dem Universum? Sicher, es liegt auch am 
Dunkelleben. Oder hast du gedacht, es wäre ge-
sund, so was im Körper zu haben?« Er hob eine 
Braue. »Aber selbst ›Dunkelleben‹ ist ein sehr allge-
meiner Begriff.«
»Dann wissen wir gar nichts?«, fragte Rhodan.
»Das würde ich so auch nicht sagen. Wir haben ein 
paar neue Tests durchgeführt, während du weg 
warst.«
Tiffl or trat zum Positronikterminal am nächsten Ar-
beitsplatz und rief ein Holo auf, das Rhodans Körper 
in halbtransparenten Umrissen zeigte.
»In dir kämpfen, wie du weißt, Dunkelleben und 
Lashat-Viren um die Vorherrschaft. Und die Waffen, 
mit denen dieser Kampf geschlagen wird, sind wirk-
lich spannend.« Er vergrößerte einen Ausschnitt und 
startete eine Simulation. »Ich weiß, das willst du als 
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Patient nicht hören, aber aus medizinischer Sicht 
bist du eine Fundgrube.«
»Immer gerne«, murmelte Rhodan und verfolgte, 
wie ein Sturm schwarzer Punkte eine Wolke roter 
Partikel im Holo verjagte. Es sah aus wie ein Krieg 
zweier Vogelschwärme.
»Ich habe ein paar neue Programme entwickelt«, 
erklärte Tiffl or. »Das Dunkelleben zeigt virusähnliche 
Strukturen, aber bislang unbekannte Eigenschaften. 
So kann es andere Viren – in diesem Fall die Lashat- 
Viren – angreifen und zerstören.«
»Aber nicht komplett«, sagte Rhodan. »Was gut für 
mich ist ... Richtig?«
»In deinem Fall ja«, stimmte Tiffl or zu. »Bemerkens-
wert ist, dass es Viren überhaupt zerstören kann. 
Gängige Medikamente wie unsere Virostatika hem-
men lediglich die Vermehrung von Viren und geben 
dem Immunsystem Zeit, mit der Infektion fertigzu-
werden. Ein Wirkstoff, der Viren wirklich vernich-
tet ... das wäre eine kleine Sensation.«
»Freut mich, dass ich behilfl ich sein kann.«
»Auf Aralon wären wir eine große Nummer«, stellte 
Tiffl or in Aussicht. Sie lachten, bis Stefl ov sich räus-
perte.
»So verlockend das sein mag, Ihr gegenwärtiger 
Zustand steht einem Ausfl ug nach Aralon leider ent-
gegen.«
»Glauben Sie mir«, beteuerte Rhodan. »Das ist mir 
bewusst.«
»Im Moment halten sich ausgelöschte und neu ent-
stehende Lashat-Viren die Waage. Eine Pattsitua-
tion. Das Dunkelleben kann sich nicht ausbreiten, 
weil es von den Viren daran gehindert wird, und die 
Viren können sich nicht vermehren, weil das Dun-
kelleben sie immer wieder dezimiert.«
»Klingt anstrengend«, kommentierte Rhodan.
»Tatsächlich verschlingt dieser Kampf fast sämt-
liche Ressourcen Ihres Körpers.« Stefl ov wandte 
sich dem Holo mit den einander bekriegenden roten 
und schwarzen Pünktchen zu. »Deshalb auch die 
Erschöpfung, das Fieber, der geschwächte Kreislauf. 
Der Aktivator hält dagegen – wenn er jedoch aus-
fällt, setzen die entsprechenden Symptome schnell 
wieder ein.«

»Lassen Sie mich zusammenfassen«, bat Rhodan. 
»Der defekte Aktivator war das Einfallstor des Dun-
kellebens. Die Lashat-Viren halten das Dunkelleben 
in Schach. Und überleben tue ich diesen Kampf nur 
dank des Aktivators.«
»Die Situation ist nicht gerade optimal«, räumte 
 Stefl ov ein.
Rhodan lachte.
»Die einzige Aussicht, die wir haben, wäre, dich auf 
Lashat zu behandeln«, schloss Tiffl or. »So wie von 
Merkosh vorgeschlagen. Vielleicht verfügen die 
Oproner und die Forscher ihres Compariats über die 
Möglichkeit, dich dauerhaft zu stabilisieren – so, wie 
sie es mit Ronald Tekener getan haben. Oder besser 
noch, dich zu heilen.«
»Sogar wenn das Compariat es schaffen sollte, 
mich von Dunkelleben und Lashat-Viren zu hei-
len«, widersprach Rhodan, »so bliebe trozdem das 
Problem des versagenden Aktivators bestehen. Ich 
sterbe an einem Stück Technik, das fehlerhaft 
funktioniert, seit ich die Große Ruptur geschlossen 
habe. Letztlich sterbe ich daran, dass ich alt bin, 
und längst hätte sterben sollen, bedenkt man mei-
nen Lebenswandel.« Er grinste Tiffl or an. »Ich bin 
alt, Julian. Älter als du. Ich lebe dank geborgter 
Zeit. Und davon kann mich auch das Compariat 
nicht heilen.«
»Perry ...«, hob sein Freund an.
»Selbst wenn ich mich an dieses Leben klammern, 
darum kämpfen wollte«, unterbrach  Rhodan. »Es 
gibt keinen Weg für mich nach Lashat. Langstre-
ckentransitionen würde ich nicht überleben, und für 
einen schonenderen Transport fehlt die Zeit. Die 
einzige Möglichkeit, Lashat in direktem Flug zu er-
reichen, wäre die FANTASY – und diese Möglichkeit 
haben die TU-Vollversammlung und der Unionsrat 
ausgeschlagen, aus gutem Grund.«
»Ich kenne eine Menge Leute, die das anders se-
hen«, sagte Tiffl or. »Vergib mir, wenn ich mich selbst 
dazuzähle.«
»Du bist ein Arzt, da gibt es nichts zu vergeben. Es 
ist deine Aufgabe, um das Leben deiner Patienten 
zu kämpfen. Selbst wenn sie bereits mehr Leben 
gehabt haben als du.«
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Tiffl or schüttelte ratlos den Kopf. »Du klingst, als hät-
test du dich mit deinem Schicksal schon abgefunden.«
»Ob du’s glaubst oder nicht«, sagte Rhodan. »Das 
habe ich.«
»Perry Rhodan hat sich mit etwas abgefunden?«, 
versuchte es der Arzt ein letztes Mal. »Wann ist das 
denn passiert?«
»Vorhin im Park«, antwortete Rhodan ernst. »Wann 
genau auch immer das war.«
»Vor knapp vier Stunden«, half Drogan Stefl ov aus. 
»Zum Glück hatten wir Ihre Vitaldaten über Ihr Arm-
band überwacht. Rettungskräfte waren binnen we-
niger Minuten zur Stelle.«
Rhodan nickte. Viel Aufregung im Park also. Es war 

wirklich ein Glück, dass offenbar nichts davon an 
die Presse gelangt war.
Da kam ihm ein anderer Gedanke. »Weiß Thora 
schon, was passiert ist?«
Tiffl or lachte und sah ihn an. »Rate mal. Hat Thora 
mitgekriegt, dass ihr Mann wider alle Vernunft allein 
davongewandert und prompt zusammengebrochen 
ist?«
»Oje«, sagte Perry Rhodan. »Wie schlimm ist es?«
»Damit musst du dich noch nicht belasten«, beru-
higte ihn Julian Tiffl or und zückte einen Nano-Injek-
tor. »Weil du nämlich erst einmal ausschlafen wirst. 
Und das ist mein Ernst – sonst tragen wir dich noch 
mit den Füßen zuerst raus.«


