


Ein besonderer Spross erscheint – Segen oder Fluch der Gemeni?

Gut dreitausend Jahre in der Zukunft: Perry Rhodan 
hat nach wie vor die Vision, die Milchstraße in eine 
Sterneninsel ohne Kriege zu verwandeln. Der Mann 
von der Erde, der einst die Menschen zu den Sternen 
führte, möchte endlich Frieden in der Galaxis haben.
Davon ist er in diesen Tagen des Jahres 1552 Neu-
er Galaktischer Zeitrechnung allerdings weit ent-
fernt: In der von der Superintelligenz ES verlasse-
nen Milchstraße machen sich Boten anderer Su-
perintelligenzen breit, ebenso alte Feinde von ES 
und neue Machtgruppen.
Das größte Problem der Milchstraße ist dabei ge-
wiss der Weltenbrand, den sich der skrupellose 
Adam von Aures für seine weitreichenden Pläne 
zunutze machen will.

Beigelegt scheint indes der Konfl ikt mit den Thoo-
gondu, einst ein von ES unterstütztes Volk, das von 
der Superintelligenz verbannt wurde und seit Jahr-
tausenden in der fernen Galaxis Sevcooris auf sei-
ne Rückkehr wartet. Mittlerweile ist mit der neuen 
Herrscherin ein neues Zeitalter angebrochen, und 
friedliche Koexistenz und Partnerschaft rücken in 
greifbare Nähe. 
Bleiben die Gemeni als Repräsentanten der 
schlafenden Superintelligenz GESHOD, die an-
geblich ein Mündel von ES ist. Aber wie passt das 
Verhalten der Gemeni zu dieser Aussage? Perry 
Rhodan sucht den Kontakt zu den Gemeni – und 
schmeckt beinahe selbst DAS BITTERE AROMA 
DER GESTIRNE ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner sucht den Kon-
takt zu den Gemeni.

Gucky – Der Mausbiber präsentiert seine 
Fähigkeiten im Einsatz.

Shanny und Shescuran – Zwei Merakylan, 
die auffallen.

Fabienne LaPlata und Graeme Riesman – 
Zwei Menschen, die sich für die Merakylan 
interessieren.

1.
In Memmunyet

27. April 1552 NGZ

»Gepriesen sei Hilo-Gar, begrüßt alle 
den Morgen und die Gründerin, betet um 
den Frieden des Tages!«

Die Mannona stand auf dem Podest, 
die Arme erhoben, und führte den Ge-
sang an. Der Chor antwortete ihr und 
vollzog die rituellen Bewegungen. 

Die ganze Stadt war auf den Beinen, 
überall standen die Merakylan auf Em-
poren, Dächern und 
Balkonen, drängelten 
sich in den Straßen. 
Nicht alle waren Ein-
wohner, sondern für 
viele war die Feier 
Anlass, in die Haupt-
stadt zu kommen und 
die Sieben Wahrzei-
chen zu besuchen.

So wurde aus dem 
melodiösen Gesang 
bald ein gewaltiger 
Krach, als das Echo 
von den Häuserwän-
den zurückschallte 
und die Klangstärke 
nicht nur vervielfachte, sondern auch ei-
nen mehrstimmigen Kanon schuf, der in 
der Reihenfolge völlig durcheinanderge-
raten war. Verstärkt wurde dies durch 
das rhythmische Fußstampfen und Hän-
deklatschen.

Sämtliche Merakylan trugen an diesem 
Tag ihre schönsten, wallenden Seidenge-
wänder, die in allen nur möglichen Far-
ben schillerten. Unter den halb durch-
sichtigen Stoffen schimmerten die indivi-
duellen Muster der normalerweise 
hellblauen Schuppen, die sich ebenfalls in 
prächtigen Schattierungen präsentierten.

Die langen und gebogenen, blau-
schwarzen Krallen an den Zehen der in 
wadenhohen Schnürsandalen stecken-
den Füße waren auf Hochglanz poliert.

Shanlandiri, die weiße Lebensspende-
rin, läutete den Sommerbeginn mit 
strahlendem Schein und angenehmen 
Temperaturen ein.

Je höher sie stieg, desto mehr streckten 
die Merakylan die Zungen zum Schme-
cken heraus, was sie nicht im Kehlkopf-
gesang behinderte. Manche hielten sich 
an den hoch erhobenen Händen und 
tanzten durch die Straßen. es gab kei-
nerlei Verkehr, alles stand im Zeichen 
des Sommerfestes, des Neujahrsbeginns.

Nachdem die Lobpreisungen beendet 
waren, bewegten sich die Merakylan 
fröhlich durch die Straßen. Die Fabri-
ken, Montagehallen, Büros und Geschäf-
te hatten geschlossen, lediglich die Stra-

ßenhändlerinnen bo-
ten ihre Waren feil 
und machten die bes-
ten Geschäfte des 
Jahres. Sie empfanden 
diesen Tag nicht als 
Arbeit, sondern als 
Vergnügen.

Vor allem der Markt 
von Nashnapar stand 
ganz im Zeichen der 
Energie. Schuppenfär-
bemittel, die feinsten 
Stoffe, Krallenpolitu-
ren, Krallenaufsätze 
für die Finger, Ver-
wöhnschlammbäder, 

Schmuck, Fruchtbarkeitshelfer, Brut- 
und Nestpflegemittel, Klangbäume, Zirp-
tuten, Sensorgongs, Lichtschmeckintensi-
vatoren, und dazu Nahrungsmittel, roh 
und gegart in Hülle und Fülle, von der 
gesamten Südhalbkugel herbeigeschafft. 
Und für dampfende Vielfarbcocktails 
durfte das einzigartige Nordeis nicht feh-
len, aus jener Region, in der ewiges Dun-
kel herrschte. Das Sommereis war in der 
Konsistenz cremiger, das Wintereis hin-
gegen zu klaren Würfeln gepresst.

Selbst die Ärmsten der Armen kamen 
auf ihre Kosten: Wer bedürftig war, be-
kam alles kostenlos und mit guten Wor-
ten. Manche aufstrebenden Firmen nutz-
ten den Tag als Börse, um neue Mitarbei-
terinnen zu gewinnen; mit Gongs und 
Hupen machten sie auf ihre großen Ta-
feln aufmerksam.

*
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Shanny und Shescuran hatten sich am 
Gebet beteiligt und streiften über den 
Markt, um von den zahlreichen Angebo-
ten an Naschwerk zu kosten und die eine 
oder andere Verlockung zu erstehen.

Die ersten Betrunkenen torkelten um-
her, kichernd und feixend. Shescuran 
geriet in das Visier einer Gruppe aus vier 
Frauen, die, den bunten Schuppenfarben 
nach zu urteilen, auf Bräutigamschau 
waren. Das Neujahr läutete die Fort-
pflanzung ein. Auch sie hatten schon ei-
niges intus, wirkten aber eher beschwipst 
als volltrunken.

»Hallo, Süßer«, flöteten sie im Chor 
mit vibrierendem Kehlkopf. Normaler-
weise konnte kein Mann dieser Auffor-
derung widerstehen. »Wärst du bereit, 
für unser Gelege zu sorgen? – Ist dir das 
genehm, Schwester?«, wandten sie sich 
an Shanny.

Shanny zeigte durch eine Handbewe-
gung – mit zwei der vier Krallenfinger zu 
einem Bogen geformt – an, dass sie kein 
Problem damit hatte. »Er ist mein Dau-
erbegleiter.« Dann giggelte sie. »Und aus 
gutem Grund, Schwestern! Ich kann 
Shescuran nur anpreisen.«

»Wie lange bist du denn schon Mann, 
bester Shescuran?« Eine der Frauen nä-
herte sich ihm nun. Sie hatte die Lippen-
schuppen ihrer hübschen schmalen 
Schnauze dunkelblau gefärbt und die 
Wulstschuppen über ihren vier schma-
len, orangefarbenen Augen betont. Sie 
trug viele Ketten und Armbänder und 
mehrere Piercingringe im Gesicht.

»Schon immer«, antwortete er.
Ihr gezackter Kopfkamm stellte sich 

leicht auf. »Willst du behaupten, so gebo-
ren zu sein?«

Alle lachten, einschließlich des Man-
nes. Das war ein guter Witz, denn Mera-
kylan vermehrten sich hauptsächlich 
parthenogenetisch. Selbst wenn einmal 
ein Mann am Gelege beteiligt war, gab 
es immer nur lebende weibliche Nach-
kommen. Eier mit männlichen Ge-
schlechtsanlagen lösten sich noch im 
Mutterleib auf.

»Ich habe bereits mit der Geschlechts-
reife gewechselt«, antwortete Shescuran, 

nachdem sich die allgemeine Heiterkeit 
gelegt hatte. »Es erschien mir richtig.«

Das brachte die Werberinnen zum 
Staunen.

»Und wie das richtig war«, trillerte 
Shanny. »Er hat bereits mehrere Hundert 
Schwestern gezeugt!«

Merakylan waren in der Lage, ihr Ge-
schlecht zu jedem Lebenszeitpunkt ab 
der Reife zu wechseln. Meistens wurde 
der Drang dazu durch ein besonderes Er-
eignis ausgelöst – das konnte eine be-
stimmte Wetterlage sein, aber auch ein 
außergewöhnliches Mahl oder eine iso-
lierte Gemeinschaft, die genetische Auf-
frischung benötigte und diese nicht 
durch Nahrungsumstellung herbeifüh-
ren konnte. Allerdings kam das nur sehr 
selten vor, ein Mann kam auf hundert-
tausend Frauen in der Hauptstadt, in 
ländlichen Gegenden gab es weitaus we-
niger.

Die Chance, einen Mann wie Shescu-
ran zu treffen, lag bei eins zu einer Mil-
lion – im besten Fall. Die Frauen um-
ringten ihn nun und schnupperten mit 
ihren langen, röhrenartigen und ge-
schmeidigen Zungen. 

»Ja, er riecht intensiv«, stellten sie fest. 
»Und seht mal, seine schönen glatten 
Schuppen. Und dieses Algenblau ...«

Ihre Kopfkämme stellten sich aufge-
regt halb auf und fielen klappernd wie-
der zusammen. »Du musst es tun!«, fleh-
ten sie.

»Das werde ich gerne«, erwiderte er. 
»Aber wir müssen zuerst die Sieben 
Wahrzeichen besuchen.«

Memmunyet war nicht nur die größte 
Stadt des Kontinents, sondern auch die 
berühmteste. Ihr Gründungsdatum 
reichte fast zweitausend Jahre zurück, 
und die Zahl der Legenden, die sich um 
sie rankten, war hoch.

*

Die Sieben Wahrzeichen verteilten 
sich auf die Altstadt und waren eine Ver-
pflichtung für alle Besucher. Wer sie 
nicht beschreiben konnte, dem wurde 
abgesprochen, jemals in der Hauptstadt 
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gewesen zu sein. Außerdem waren sie 
Teil des Rituals bei allen Feierlichkeiten, 
denn es hieß, dass Glück und Frieden nur 
so lange halten konnten, wie ihnen ge-
genüber Dankbarkeit bezeugt wurde.

Da gab es die Wasserkunst, ein zu An-
bruch des frühen technischen Zeitalters 
raffiniert ausgeklügeltes System, um 
ober- und unterirdisch die ganze Stadt 
von einer einzigen Zentrale aus zu ver-
sorgen. Obwohl achthundert Jahre alt, 
funktionierte es weiterhin einwandfrei. 

Das zweite Wahrzeichen war der 
Wechselbalg, der von einer Neidschwes-
ter in die Wiege der Nachbarin gelegt 
worden war. Dieses Sinnbild befand sich 
direkt neben dem Eingang des immer 
noch existierenden Kugelhauses. 

Wahrzeichen drei war die orranische 
Zwitterfrau mit dem tödlichen Blick, die 
man besser nicht verärgerte. Man wusste 
ihren ungefähren Aufenthaltsort und 
hatte ihn markiert, doch gesehen hatte 
sie niemand seit Entstehung der Legende.

Dann gab es die blaue Säule des Zunft-
hauses der Weberinnen und Schneide-
rinnen, das in vielen stilisierten Falten 
wie ein geschwungener Vorhang gebaut 
und gelb gestrichen war, doch diese eine 
Stützsäule wurde nach jedem Anstrich 
auf unbekannte Weise wieder blau. 

Ein unheimlicher Ort, überwuchert 
und dicht umrankt von giftigen Kräu-
tern, war das »Haus« des dunkelgrünen 
Orrum, des Herrn der Nacht und Schöp-
fer der gleichnamigen zehnbeinigen 
Fliegspinner, einer schlimmen Plage der 
Frühzeit. Ein dunkles Loch bildete das 
Zentrum, das Mutige dazu aufforderte, 
die Hand hineinzuhalten – doch das 
wagte kaum jemand.

Das Haus der Sieben Dächer war ein-
zigartig, der erste Tempel der Hilo-Gar; 
jedes Dach versinnbildlichte die bedeu-
tenden Lebenszentren der Merakylan. 

Und zuletzt die Skulptur der Hilo-Gar 
selbst, Forscherin und Gründerin der 
Stadt, die zugleich über sagenhafte Heil-
kräfte verfügt und ein ungeheures Wis-
sen besessen haben sollte. So deuteten es 
zumindest die vielen erhaltenen Schrif-
ten an, die sie hinterlassen hatte. 

Mit ihr war der Morgen einer neuen 
Zeit heraufgedämmert – und sie war es 
auch gewesen, die den Schrecken des bis 
dahin allmächtigen dunklen Orrum 
bannte. Die Fliegspinner waren zwar 
weiterhin eine Plage, gefährlich und gif-
tig, doch die Merakylan hatten dank 
Hilo-Gar gelernt, sich gegen sie zu weh-
ren. Bei dem heroischen Kampf gegen 
Orrum hatte Hilo-Gar einen Finger ver-
loren, weswegen die Zahl Sieben seither 
die höchste Heilige Zahl war.

*

Es war nicht leicht, durch das Gewim-
mel vorwärtszukommen, denn neben all 
den Besucherinnen, Pilgern und Feiern-
den tummelten sich auch die Kinder und 
Halbwüchsigen. 

Abgesehen von den vier Hauptstraßen 
verliefen die Nebengassen sehr chao-
tisch, denn jede Merakylan stellte ihr 
Haus gerade dort hin, wo es ihr passte, 
und formte es nach ihrem eigenen Ge-
schmack. Da gab es Nadeln, Bögen, 
Halbkugeln, Netze, Blöcke, Säulen, Wür-
fel und vieles mehr, und wegen der zu-
nehmenden Platzenge wirkte die Stadt 
immer mehr wie eine Ansammlung in 
abenteuerlicher Weise übereinanderge-
stapelter Gebäude. Alle in den buntesten 
Farben, jedes individuell.

Garniert wurde dieses architektoni-
sche Chaos durch viele Leitungen und 
Kabel, die auf Mastbäumen entlanglie-
fen und Zeugnis davon ablegten, dass 
sich der technische Fortschritt nicht auf-
halten ließ. Elektrisches Licht, Fernhei-
zung, Gasenergie, Fernsprecher, sogar 
Bildübertragungen waren seit Neuestem 
möglich. Auch über das Land wurden 
Hochkabel gezogen, an denen entlang 
Züge die schnellstmöglichen Verbindun-
gen zwischen den Städten bildeten. Zu 
ihnen gesellten sich neben den nach wie 
vor gängigen Zugtierfahrzeugen mittler-
weile zahlreiche Vehikel für wenige oder 
sogar nur einzelne Personen, die mit al-
lerlei Destillaten betrieben wurden und 
dampfend auf befestigten Straßen da-
hinratterten.
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In den Städten selbst waren wegen der 
drangvollen Enge sämtliche Gefährte 
verboten, die Waren für die Märkte 
mussten per Handkarren, die zumeist 
von kleinen, kräftigen vierbeinigen Le-
guuns gezogen wurden, bedient werden. 
Im selben Maße, wie der Warentransport 
zunahm, blühten im Umland Waren- 
und Frachthäuserkomplexe auf, die 
sämtliche Waren empfi ngen und dann 
auf viele Austrägerinnen entsprechend 
weiterverteilten.

Das tägliche Verkehrschaos war unbe-
schreiblich, aber irgendwie funktionier-
te der Betrieb trotzdem. An diesem be-
sonderen Tag war zumindest die Auslie-
ferung verboten, sonst wäre es zum 
Kollaps gekommen.

Auf dem Land bildeten sich seit ein 
paar Jahren zügig Dörfer der Erfi nde-
rinnen, die an immer neuen Maschinen 
und Energieerzeugern tüftelten, man 
munkelte von geheimnisvollen Flugma-
schinen. Hinzu kamen Fabriken für Se-
rienfertigungen und Rohstoffverarbei-
tungen, für Papierherstellung und 
Druck. In den chemischen Labors fl og 
immer mal das eine oder andere in die 
Luft, aber das konnte keine Forscherin 
entmutigen. 

Merakylan pfl egten einen recht prag-
matischen Umgang mit dem Tod. Es gab 
immer neues Leben.

*

Während sie sich durch die Stadt be-
wegten, fi el Shanny auf, dass an man-
chen Orten eine gewisse Unruhe auftrat. 
Es war wie eine Gegenschwingung zu 
dem fröhlichen Chaos, was diese Plätze 
asynchron und dunkler erscheinen ließ.

Shanny versuchte Shescuran darauf 
aufmerksam zu machen, aber ihr Part-
ner war viel zu beschäftigt mit den vier 
attraktiven Verehrerinnen. In kleinen 
oder größeren Gruppen standen Frauen 
beisammen, die ihre Zungen steil hoch-

gereckt hielten, manchmal hatten sie 
noch einen Arm erhoben und zeigten 
zum Himmel. Oder vielmehr zu Shan-
landiri. Dabei wiegten sie sich seitlich 
hin und her.

So etwas hatte Shanny nie zuvor be-
merkt, und es beunruhigte sie. Dieses 
Bild passte überhaupt nicht zu dem, was 
sie bisher in der Stadt erlebt hatte.

Die kleine Gruppe kam schließlich bei 
Hilo-Gars Tempel an. Sie wollten gerade 
bei der Skulptur der Siebenfi ngrigen ih-
ren Segen der Fruchtbarkeit erbitten, als 
eine der Frauen abrupt stehen blieb. Ihre 
Zunge schoss hervor und reckte sich der 
im Zenit stehenden Lebensspenderin 
entgegen.

»Das ist nicht gut«, drang es rau aus 
ihrer Kehle.

Die anderen wackelten mit den Köp-
fen, fuhren dann die Zungen ebenfalls 
aus und zogen sie wieder ein. Dann zuck-
ten sie zusammen und entrollten sie zu 
voller Länge, tasteten damit in der Luft.

Shanny und Shescuran taten es ihnen 
gleich, züngelten herum, zusehends be-
unruhigt – wie die Schwestern auch.

»Es ... es schmeckt nach ...«
»Orrumsaft!«
Das milchartige Sekret der Fliegspin-

ner, das mittlerweile industriell genutzt 
wurde – die Rache der Merakylan für 
die Hunderttausende Toten, die die ag-
gressiven Netzschwinger einst gefordert 
hatten.

»Nein ... so schrecklich nicht.«
»Doch! Es ist fürchterlich!«
»Ein grässlicher, bitterer Beige-

schmack, der wie Metall ist und immer 
schärfer wird. Was ist das nur?«

Die Frauen bekamen es mit der Angst 
zu tun. Völlig ernüchtert drehten sie sich 
im Kreis, ihre dünnen, aber starken und 
sehr beweglichen Schwänze peitschten 
hin und her.

»Hilo-Gar, beschütze uns ...«, fl üster-
ten sie im Chor und verschwanden im 
Tempel, um dort in Andacht zu gehen.

www.perry-rhodan.net
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Shanny und Shescuran blieben drau-
ßen.

»Meine Güte, das blendet ja immer 
schlimmer«, stellte der Mann fest. 

2.
Schlechte Nachrichten

Shanny zog Shescuran mit sich, weg 
vom Hauptplatz in eine kleine Gasse, in 
der momentan kein Betrieb herrschte. 
Alles konzentrierte sich auf den Markt, 
die Sieben Wahrzeichen und die vielen 
Festivitäten ringsum.

In dem Moment, in dem Shanny den 
Deflektorschirm aktivierte, hatte sie das 
Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl 
sie vorher ausgiebig ringsum gesichert 
hatte. Dumme Sache, wenn sie sich nicht 
täuschte, aber es war zu spät.

»Das tut gut«, sagte Shescuran erleich-
tert. »Am Vormittag ging es noch, aber 
jetzt ist es unerträglich in den Augen. 
Hängt das mit dem Sommeranfang zu-
sammen? Ich brauche jedenfalls einen 
Schutz.«

Shanny aktivierte den Multikom. 
»HYPATIA, hier Kommandantin Fa-
bienne LaPlata.« Diese Förmlichkeit war 
bei einem Außeneinsatz wie diesem 
grundsätzlich Vorschrift bei einer Mel-
dung außerhalb der vereinbarten Zeit. 
»Ihr habt angerufen?«

»Hier Stellvertretender Kommandant 
Bernhard Walther«, kam es zurück. »Wir 
haben schlechte Nachrichten. Sehr, sehr 
schlechte Nachrichten. Es wäre besser, 
die heutige Aktion sofort abzubrechen 
und aufs Schiff zurückzukehren.«

Die beiden Terraner starrten einander 
durch die Masken an.

»In Ordnung, wir kommen. LaPlata 
Ende.«

*

Die EX-4156 HYPATIA war ein 
Schwerer Kreuzer der LUNA-Klasse mit 
300 Metern Durchmesser. Anstelle der 
Beiboote war das Schiff mit zahlreichen 
Labors, Frachträumen, Sensoren, Or-

tungsgeräten und Ausrüstungen für Ex-
peditionen aller Art ausgestattet. Pas-
send dazu war die Namenspatin des 
Schiffes die spätantike Astronomin, Ma-
thematikerin und Philosophin Hypatia 
von Alexandria.

Das Forschungsschiff war vor zwei 
Jahren in den Einsatz gegangen, um den 
Sektor rund um den Dadion-Sonnen-
transmitter zu erkunden und nach Spu-
ren der Lemurer zu suchen. Vor einem 
Jahr hatten die Wissenschaftler das In-
telligenzvolk der Merakylan auf der Welt 
Shestmak entdeckt, 19 Lichtjahre von 
dem Sonnen-Trio entfernt.

Die wechselwarmen Echsenwesen 
standen am Beginn der technischen Re-
volution, die sie mit großem Eifer verfolg-
ten. Insbesondere um nachts beheizbare 
Behausungen ging es dabei, vorrangig 
sogar vor Licht und Telekommunikation, 
damit sie in den eisigen Winternächten 
nicht mehr in die Starre gezwungen wur-
den, aus der sie sich sonst erst am kom-
menden Vormittag mühsam befreien 
konnten. Sie waren zwar bereits ab fünf 
Grad Celsius gut beweglich, aber was da-
runter lag, zwang sie zur Ruhe. Brenn-
stoffe in Feueröfen waren für sie wegen 
der wachsenden Städte längst nicht mehr 
die bevorzugte Wärmequelle, sie testeten 
Gas und Erdwärme, tüftelten an guten 
Dämmmaterialien bei den Baustoffen 
und vielem mehr.

Shestmak war der vierte Planet der 
weißen Sonne Shanlandiri, seine Bahn 
war exzentrischer als die Terras. Be-
dingt dadurch gab es klimatische 
Schwankungen, hinzu kam die starke 
Achsneigung. Der Großteil der nördli-
chen Halbkugel lag fast durchweg in 
Dunkelheit und war vollständig kilome-
terdick vereist. Auf der Südhalbkugel 
gab es heiße Sommer und eisige Winter. 
Die je zwei Pol- und Äquatorialkonti-
nente waren von einem seichten, gleich-
mäßig temperierten Meer umgeben, dem 
Sudshilt. Auf ihm bewegten sich riesige 
Floßstädte zwischen den Kontinenten, 
deren Bewohner sich den Reichtum an 
Flora und Fauna zunutze machten und 
mit den Erzeugnissen Handel trieben.
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Im Äquatorialbereich gab es vor allem 
zu den Übergangszeiten heftige Stürme, 
jedoch war das Klima insgesamt ausge-
glichener als an den Polen.

Die Merakylan verfügten über eine 
einzigartige Gabe – ihre Zungen waren 
photo-gustatorisch und konnten im 
wörtlichen Sinne Licht schmecken. Das 
Sonnenlicht war für sie dabei kräftig, 
mit vollem Aroma, wohingegen das Licht 
der fernen Sterne ein zartes, stimulie-
rendes Aroma aufwies.

Sie drückten ihre Empfindungen da-
rüber in Musik und Gedichten aus und 
philosophierten über fremdes Leben 
draußen im All, das bestimmt angesichts 
der gewaltigen Ausdehnung vielfach 
existierte, und wie es aussehen und agie-
ren mochte. Vielleicht würden die Mera-
kylan sogar eines Tages selbst dorthi-
naus fliegen, um es festzustellen?

Es gab so etwas wie eine »Welt-Reli-
gion«, basierend auf der Stadtgründerin 
Hilo-Gar als quasi erleuchtetes, göttli-
ches Wesen, aber je nach Region weitere 
Nebenzweige davon mit eigenständigen 
Auslegungen und Ergänzungen. Diese 
Glaubensgemeinschaften schickten oft 
Vertreterinnen in die großen Städte, um 
dort zu missionieren. Es gab die eine oder 
andere Strömung, deren Anhänger fest 
davon überzeugt waren, dass es Sternen-
reisende gab. Für die einen Segen, für die 
anderen Fluch, je nach Vorstellung. 

Und es konnte weit darüber hinausge-
hen. Bei ungewöhnlichen Wetterphäno-
menen traten als Erstes solche Spinner 
öffentlich auf, die von der Heimsuchung 
böser Invasoren mit schrecklichem Ge-
ruch faselten, die auf Shestmak landeten 
mit dem Ziel, die Gehirne der Merakylan 
zu fressen. Und die die merakylanischen 
Zungen als besondere Trophäen erachte-
ten, aus denen sie Instrumente bauten, 
die Musik schmeckbar machten.

Aus all diesen Philosophien und auch 
Verschwörungstheorien war ersichtlich, 
dass die Echsenwesen durchaus in kos-
mischen Dimensionen denken konnten, 
sich viel mit Astronomie beschäftigten 
und für das Leben außerhalb ihrer Welt 
interessierten.

Kommandantin Fabienne LaPlata, die 
einen Doktortitel in Kosmopsychologie 
hatte, und der wissenschaftliche Leiter 
der Expedition, Dr. Dr. Graeme Riesman, 
achteten deshalb sehr sorgfältig darauf, 
unter gar keinen Umständen aufzufal-
len, wenn sie sich in  Memmunyet unters 
Volk mischten. Neben Biomolplastmas-
ken trugen sie zusätzlich eine Mimikry-
hülle, die holografisch perfekt eine Mer-
akylan nachbildete und sogar bei Berüh-
rung die passenden Empfindungen 
lieferte – wie die Beschaffenheit der 
Schuppen. Auch die vier Augen wurden 
sehr überzeugend dargestellt. Mit der 
Mimikry konnten sie zudem bei unter-
schiedlichen Gemütszuständen die 
Schuppenfarbe variieren und den Kopf-
kamm entsprechend bewegen. Lediglich 
die Gestik hatten sie lernen müssen; bei 
der schwierigen, mit vielen Klick- und 
Zischlauten durchsetzten Sprache und 
den Kehlkopfvibrationen halfen die 
Translatoren aus.

Seit einem Jahr besuchten die Terra-
ner die Stadt in regelmäßigen Abständen 
und fertigten ausgiebig Aufzeichnungen 
über die Entwicklung.

*

»Also schön, worum geht es?« Erleich-
tert schaltete LaPlata die Mimikry ab 
und riss sich die Maske herunter, wäh-
rend sie die Zentrale betrat. Sie ließ alles 
achtlos fallen, denn keine zwei Sekun-
den später würde ein Servo die Reste 
beseitigen. 

Riesman holte sich zuerst etwas zu 
trinken. Er rieb sich die Nasenwurzel 
und presste die Augen zusammen. »Ich 
habe Kopfweh, das kenne ich gar nicht.«

»Nein, und das hat auch seinen Grund 
– also, warum dieser Schmerz gerade 
jetzt auftritt.« Bernhard Walther steuer-
te die abgesenkte Sitzgruppe für Bespre-
chungen an. Er war ein langer, dünner 
Mann mit spitzem Kinn und ergrauen-
den Haaren. Die fehlenden Falten um 
seine grauen Augen wiesen darauf hin, 
dass er nicht sonderlich häufig lachte. 
Dabei war er kein Griesgram, sondern 
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lediglich pflichtbewusst und stets auf-
merksam.

Fabienne LaPlata war klein und zier-
lich, mit schwarzen Locken und lebhaf-
ten schwarzen Augen. Sie schien zu ih-
ren eigenen Lachfalten noch die von 
Walther dazubekommen zu haben. Man-
che Frischlinge hatte das am Anfang der 
Reise dazu verführt, die Kommandantin 
nicht für voll zu nehmen, was sie aller-
dings nach wenigen Tagen bereut hatten. 
LaPlata war absoluter Profi. Sie hatte 
zuvor schon zwei Kommandos auf ande-
ren Schiffen gehabt.

Riesman war mittelgroß und ein we-
nig füllig. Die Arbeit war sein Leben, 
und so nahm er sich nur selten Zeit für 
eine ruhige Mahlzeit, sondern aß immer 
nebenbei irgendetwas in sich hinein und 
naschte noch dazu recht gern. So auch in 
diesem Augenblick – er trank eine Mi-
schung aus Kaffee und heißer Schokola-
de, gekrönt von einer großen Sahnehau-
be. Er war für einen Wissenschaftler mit 
Leib und Seele sehr umgänglich und von 
eher ruhiger, bodenständiger Art. Sein 
Motto lautete, dass andere für Visionen 
zuständig seien, sein Ziel seien Fakten.

Fakten bekam er in diesem Moment 
allerdings nicht zu hören, jedenfalls 
nicht in jener unwiderlegbaren Art, die 
er so liebte.

Bernhard Walther räusperte sich. »Er-
innert sich jemand noch an die ersten 
Tage des Atopischen Tribunals? An die 
Vorhersage eines Weltenbrands und wer 
dafür verantwortlich sein würde? Dass 
die Atopen es verhindern könnten. Und 
dass dieser Weltenbrand nach dem Ab-
zug des Tribunals wieder eintreten 
könnte?

Dann habe ich eine interessante Infor-
mation: Meinen Hochrechnungen zufol-
ge könnte er gerade ausgebrochen sein.«

»Was? Aber wie ...«
»Im Solsystem hat es einen Zwischen-

fall gegeben«, sagte Walther ruhig.
»Aber niemand hat derzeit Zugang ins 

Solsystem oder weiß auch nur, was dort 
vorgeht,« wandte Riesman ein.

»Das ist auch nicht notwendig, wenn 
man die Wechselwirkungen betrachtet. 

Es hieß damals, der Weltenbrand wäre 
ausgebrochen, als die Atopen das Solsys-
tem nicht beobachten konnten, zumin-
dest lassen sich die Aussagen so deuten. 
Und nun konnten wir die seltsame Pro-
jektion der Milchstraße beobachten, die 
offenbar aus dem Solsystem kam.«

»Du meinst die Botschaft vom Tod ei-
nes Zellaktivatorträgers?«, hakte LaPla-
ta nach.

Walther lächelte dünn. »So will es uns 
jemand glauben machen. Aber wenn ich 
sie mit den Aufzeichnungen vergleiche, 
die bei Ronald Tekeners Tod gemacht 
wurden, handelt es sich um ein abgewan-
deltes Phänomen.«

»Und wie genau stellst du nun eine 
Brücke zum Weltenbrand her? Ekpyrosis 
hieß es auch mal, glaube ich«, wollte 
Riesman wissen. Er hatte die Augen halb 
zugekniffen und starrte Walther arg-
wöhnisch an.

»Korrekt. Es ist das Licht. Ihr habt es 
alle bemerkt. Etwas am Licht hat sich 
verändert oder zumindest etwas daran, 
wie wir darauf reagieren. Das Licht wird 
unerträglich grell. Kopfschmerzen, Be-
rührungsangst, und dergleichen mehr 
sind die Folgen. Wir sind hier an Bord 
besser geschützt als auf dem Planeten da 
unten, aber nicht vollständig.«

Walther aktivierte ein Holo. »Es gibt 
noch keinerlei offizielle Verlautbarung 
darüber, aber ich habe den Funk durch-
suchen lassen. Hier seht ihr alle Be-
schwerden aufgelistet, die in den letzten 
48 Stunden in den Äther posaunt wur-
den. Wenn ich mich weit aus dem Fenster 
lehnen darf: Es hat etwas mit den Fünf-
D-Komponenten aller Sonnen der Gala-
xis zu tun.«

»Du glaubst das tatsächlich?«, rief 
Riesman.

»Das hat nichts mit glauben zu tun, es 
sei denn, du betrachtest Hochrechnun-
gen als Glaubensbasis«, sagte Walther.

»Die Reaktion der Merakylan unter-
stützt Walthers Hypothese zwar grund-
sätzlich«, stellte Kommandantin LaPla-
ta fest. »Allerdings ist mir der Schritt bis 
zum Weltenbrand trotzdem ein bisschen 
zu gewagt.«
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»Selbst wenn es nur die Merakylan 
wären, die betroffen sind, wäre es in un-
serem Interesse, etwas zu unternehmen«, 
sagte Riesman nachdenklich. »Sie sind 
sehr intelligent und kreativ und voller 
Elan und Aufbruchstimmung, haben so 
viele gute Ideen und stecken ihre meiste 
Energie in die technische Zukunft. Wer 
sich nicht daran beteiligt, lebt weitab der 
Zivilisation und verausgabt sich in Re-
vierkämpfen oder im Überleben. 

Das Volk an sich aber wird sich meiner 
Ansicht nach verhältnismäßig schnell 
und positiv entwickeln, allein schon vom 
moralischen Stand her. Für das Galakti-
kum wird es sicherlich ein Gewinn sein. 
Wir dürfen die Merakylan nicht zugrun-
de gehen lassen, denn für sie, mit ihrer 
photo-gustatorischen Empathie, sind die 
Auswirkungen besonders schlimm.«

»Wie sollen wir jemandem helfen, 

wenn wir noch gar nicht wissen, womit 
wir es zu tun haben, und wie wir uns 
selbst schützen können?«, bremste LaPla-
ta seine Gedanken.

Walther räusperte sich. »Wenn die Me-
rakylan eine solche Herzensangelegen-
heit sind, könnten wir eine Arbeitsgruppe 
bilden«, schlug Walther vor. »Zwischen-
zeitlich sollten wir jedoch zum Sonnen-
transmitter fliegen und nachsehen, ob 
und welche Auswirkungen der Welten-
brand dort hat – falls wir es wirklich da-
mit zu tun haben«, fügte er nach einem 
kurzen Blick zur Kommandantin hinzu.

Riesman nickte mit finsterer Miene. 
»Ich übernehme die Leitung der Arbeits-
gruppe Merakylan«, kündigte er an und 
zog sich zurück, um alles in die Wege zu 
leiten.

Wenige Zeit später nahm die EX-4156 
HYPATIA Fahrt auf, Kurs Dadion-Trio.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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