


Landung auf der Dunkelwelt – sie treffen das versteinerte Volk

Mehr als 3000 Jahre in der Zukunft: Längst ver-
stehen sich die Menschen als Terraner, die ihre 
Erde und das Sonnensystem hinter sich gelassen 
haben. In der Unendlichkeit des Alls treffen sie auf 
Außerirdische aller Art. Ihre Nachkommen haben 
Tausende von Welten besiedelt, zahlreiche Raum-
schiffe fl iegen bis zu den entlegensten Sternen.
Perry Rhodan ist der Mensch, der von Anfang an 
mit den Erdbewohnern ins All vorgestoßen ist. 
Nun steht er vor seiner vielleicht größten Heraus-
forderung: Die Rückkehr von seiner letzten 

 Mission hat ihn rund 500 Jahre weiter in der Zeit 
katapultiert. Eine Datensintfl ut hat fast alle 
 historischen Dokumente entwertet, sodass nur 
noch die Speicher der RAS TSCHUBAI gesichertes 
Wissen enthalten.
Während Perry Rhodan sich auf die Suche nach 
Informationen und Verbündeten macht, über-
nimmt der Arkonide Atlan das Kommando über 
die RAS TSCHUBAI und sucht Hilfe und Beistand 
bei alten Verbündeten. Dabei kommt er auch in 
die STADT DER LETZTGEDANKEN ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Atlan – Der Arkonide durchsucht ein Schiff 
der Cairaner.

Gucky – Der Mausbiber kann sich auf seine 
Psifähigkeiten nicht uneingeschränkt 
verlassen.

Sichu Dorksteiger – Die Ator begibt sich auf 
eine Expedition.

Binice Athanasiou und Milo Gerenga – Die 
beiden Terraner begleiten Atlan als 
 Xenobiologin und Kybernetiker.

1.
RAS TSCHUBAI

Persönliches Logbuch Atlan, Stell-
vertretender Kommandant der RAS 
TSCHUBAI.

15. September 2045 NGZ: Die Lage 
auf WHEELER hat sich beruhigt. Die 
Posbis sind wieder mit ihrem Plasma 
verzahnt und haben die volle Kontrol-
le über ihre Station. Ich hielt es für ge-
rechtfertigt, um eine Gegenleistung 
für die Befreiung 
vom Joch des Shel-
ter-Programms zu 
bitten – um die aktu-
ellen Koordinaten 
für die Dunkelwelt 
Culsu. Oder, weil ich 
die Preisgabe für un-
wahrscheinlich hielt, 
um die Bereitstel-
lung eines Lotsen. 

Wir erhielten nicht 
irgendeinen Lotsen, 
sondern den Posbi 
Kirt zusammen mit 
seinem Betreuer, 
dem Matten-Willy 
Prexxel-Alabaster. Kirt ist ein »guter 
alter Bekannter« aus der Zeit vor fünf-
hundert Jahren, als wir auf Wanderer 
um die Zukunft der Milchstraße ge-
kämpft haben. 

Wir brauchen solche Kontakte zur 
früheren Zeit, um uns zurechtzufin-
den, denn uns fehlen besagte fünfhun-
dert Jahre.

Und der RAS TSCHUBAI fehlt auch 
so einiges, weswegen wir unbedingt 
nach Culsu wollen.

*

Drei Stunden nach dem Aufbruch
Mehrmals während dieser drei 

Stunden war ich mir sicher, dass Kirt 
uns falsch führen würde. Der deutlich 

verwirrte Posbi war kaum in der Lage, 
einen vernünftigen Satz herauszubrin-
gen. Oft musste er von seinem Betreuer 
Prexxel beruhigt und wieder auf »Nor-
malkurs« gebracht werden.

Kirt nahm nicht viel Raum auf un-
seren COMMAND-Podest in der Zen-
trale ein, denn er war nur etwa einen 
halben Meter hoch und bestand offen-
bar lediglich aus zwei schwarz-weiß 
gemusterten Metallrädern, die mit ei-
ner fünfzig Zentimeter langen Achse 

verbunden waren.
Prexxel, der sich 

wegen seiner weiß 
schimmernden Haut 
nachvollziehbar den 
Zweitnamen »Ala-
baster« gegeben hat-
te, hatte momentan 
die Form eines lan-
gen dünnen Stabes 
angenommen, aus 
dem immer dann 
Pseudopodien her-
vorgeschossen ka-
men, wenn Kirt die 
Fassung zu verlieren 
drohte. Dann tät-

schelte der gestaltwandelnde Matten-
Willy den verstörten Posbi beruhigend 
und schien sich mit ihm auf eine Weise 
zu verständigen, die uns – und auch 
Gucky – unbekannt blieb.

Cascard Holonder kümmerte sich 
als Kommandant um den sicheren 
Flug, und ich achtete auf unseren »Lot-
sen«.

Nach dem Vorfall auf WHEELER 
war ich angespannt und vorsichtig. Die 
Posbis waren uns dankbar für ihre Be-
freiung. Das bedeutete aber noch lange 
nicht, dass nicht irgendwelche weite-
ren »Überraschungen« vorhanden wa-
ren, die beispielsweise in ihnen ohne 
ihr Wissen verankert worden waren.

Ewig misstrauisch, konstatierte 
mein Extrasinn.



6 Susan Schwartz

Und mit Recht, gab ich zurück. 
Man wurde nicht ein paar Zehntau-

send Jahre alt, wenn man rückhaltlos 
allem und jedem vertraute. Die Erfah-
rung hatte mich oft genug gelehrt, dass 
die Dinge zumeist nicht so waren, wie 
sie aussahen.

Kirt tat mir leid, und ich hoffte, dass 
es für ihn bald Heilung geben würde. 
Prexxel hatte keine Zuversicht in die-
ser Richtung geäußert. Aber wer wuss-
te das schon bei der langen Existenz 
dieser Roboter mit Plasmakomponen-
te, die sich selbst reproduzieren konn-
ten und ein individuelles Bewusstsein 
hatten?

Das Vertrauen der Posbis uns gegen-
über ging nicht so weit, dass sie uns die 
Koordinaten unseres Ziels einfach so 
verrieten. Diese waren und blieben ge-
heim, und die Daten unseres Fluges 
dorthin wurden nirgends gespeichert. 
In keiner Speicherbank, in keinem 
Protokoll. Dafür sorgte ANANSI.

Was angesichts der Situation nicht 
verkehrt war. Ich hatte früher auch 
schon mal ein paar Jahrhunderte ver-
loren, doch diesmal war es anders. 

Wir waren in eine Milchstraße zu-
rückgekehrt, die nicht mehr »die unse-
re« war. Sämtliche Strukturen, die wir 
in den vergangenen Jahrtausenden 
aufgebaut hatten, waren umgebaut, 
zerbrochen oder zerstört. Terra war ein 
Mythos, und die meisten galaktischen 
Völker standen unter einem fremden 
Protektorat, dem der Cairaner, über die 
wir bisher wenig mehr als Propaganda 
und Gerüchte erfahren hatten – und 
von denen wir wussten, dass sie der 
Zellaktivatorträger habhaft werden 
wollten. 

Perry war mit der BJO BREISKOLL 
unterwegs, um im neuen Zentrum der 
Liga mit Reginald Bull zu sprechen – 
und ich musste dafür sorgen, dass wir 
die angeschlagene RAS TSCHUBAI 
wieder voll einsatzfähig bekamen.

Das Raumschiff mit seiner kleinen 
Beibootflotte war aktuell unser einzi-
ger Rückzugsort, Versteck und Fes-
tung zugleich, nichts sonst war uns 
verblieben. Wir waren ein Fremdkör-
per, nicht mehr als ein unerwünschter 
Pickel auf einer hunderttausend Licht-
jahre durchmessenden Haut. Den aus-
zudrücken ich nicht zulassen würde.

Fünfhundert Jahre und ein neues 
Universum.

Wie theatralisch. Gleich das ganze 
Universum!, spottete mein Extrasinn.

Bleib du weiter schön logisch und 
überlass mir die Emotionen, erwiderte 
ich. 

Was sollte man denn auch sonst den-
ken, wenn die bekannte Welt in Trüm-
mern lag? Man empfand sie ja als Uni-
versum. Und ich wusste dabei noch 
nicht einmal etwas über meine ur-
sprüngliche Heimat, mit der ich nach 
wie vor verbunden war. Durch die Ato-
pen entvölkert von Arkoniden ... und 
dann?

Eins nach dem anderen, du Held. 
Zuerst reparieren wir die RAS TSCHU-
BAI, damit wir wieder ordentlich 
Bums unterm Hintern haben, um, wie 
du es so schön bildlich formuliert hast, 
nicht als Pickel ausgedrückt zu wer-
den, und dann gehen wir an den Rest.

Der bestand wahrscheinlich darin, 
als Erstes Perry aus der Bredouille zu 
holen, in die er sich unter Garantie 
längst hineingeritten hatte, weil er der 
Fremden, die uns an Bord unseres ei-
genen Raumschiffes begrüßt hatte, zu 
sehr vertraute. 

Eine Amnesie vorzuschützen war 
immer sehr einfach: »Wer bist du?« – 
»Ach, das hab ich vergessen.« Natür-
lich! Was auch sonst? So etwas erklär-
te alles, oder? »He, ich bin jetzt nett, 
demnach war ich es schon immer, auch 
wenn ich mich nicht mehr daran erin-
nere!« So in etwa präsentierte sich Ze-
mina Paath. Und Perry vertraute ihr.
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Das war ein Fehler. Ich wusste das. 
Perry nicht. Er neigte seit jeher dazu, 
sich seine eigene Wahrheit zu schaffen. 
Dass er damit in der Vergangenheit oft 
richtiglag, bewies nicht, dass er damit 
die bestmögliche Strategie verfolgte. 
Er brauchte Freunde wie mich, die ihn 
davor bewahrten, nicht wiedergutzu-
machende Fehler zu begehen.

Also waren wir im ersten Schritt 
unterwegs nach Culsu, jener Dunkel-
welt und Werft der Posbis, auf der ei-
nige Teile der RAS TSCHUBAI gefer-
tigt worden waren. Unter anderem die 
Außenhülle aus Ynkalkrit, die uns der-
zeit am meisten Sorgen bereitete, und 
ANANSI.

Da ANANSI die Koordinaten Cul-
sus gespeichert hatte – sie uns aber 
nicht preisgeben durfte –, hatte sie die 
komplette Steuerung übernommen 
und uns eigenständig nach Culsu ge-
bracht. 

Zumindest dorthin, wo Culsu einst 
gewesen war. Doch am Zielpunkt stell-
te unsere Semitronik fest, dass sich der 
Dunkelplanet gar nicht mehr dort be-
fand.

Falls der Planet noch existierte – und 
für seine Zerstörung hatten wir keine 
Anhaltspunkte gefunden –, mussten 
die Posbis wissen, wo er abgeblieben 
war. Der nächstgelegene Außenposten 
der Roboterzivilisation befand sich auf 
der Raumstation WHEELER in unmit-
telbarer Nähe des Sonnenriesen Bright 
Eye.

Aber kaum hatten wir WHEELER 
aufgespürt, waren wir in Schwierig-
keiten geraten: Auch auf der Raumsta-
tion hatten die fünfhundert verstriche-
nen Jahre tiefe Spuren hinterlassen, 
was uns eine Menge Schwierigkeiten 
beschert hatte, bevor wir die Fahrt zu 
unserem ursprünglichen Ziel wieder 
aufnehmen konnten. Eine dieser »Spu-
ren« hatten wir nun in Form von Kirt 
mit an Bord.

Es fiel ihm schwer, sich ruhig zu ver-
halten. Die lebhafte Umgebung der 
Zentrale machte ihn nervös, obwohl 
sich niemand für ihn interessierte und 
er in Ruhe gelassen wurde. Das Ver-
schieben der Sesselstationen, die Un-
terhaltungen, das Ankommen und Ge-
hen wurden ihm zu viel. Ich hielt Kirt 
zwar unter Beobachtung, aber nicht zu 
offensichtlich. Prexxel fiel es zuse-
hends schwerer, ihn zu bespaßen.

Über die neuen, nicht minder streng 
geheimen Koordinaten wusste ich im-
merhin, dass sich Culsu zwei Lichtjah-
re vom ursprünglichen Standort ent-
fernt hatte. Wie es dazu gekommen 
war, wollte ich die einheimischen Pos-
bis in jedem Fall genauer befragen, 
sobald wir eingetroffen waren und den 
Austausch der Höflichkeiten beendet 
hatten.

Kirt konnte darüber keine Auskunft 
erteilen. Er stotterte etwas im Stakka-
to, das Prexxel folgendermaßen über-
setzte: »Wir sind noch nie an dieser 
Position gewesen. Eine Hyperfunkver-
bindung zwischen Station 43284 und 
Culsu besteht seit Jahrhunderten nicht 
mehr. Wir können nicht sagen, ob es an 
unserer Isolation lag, oder ob Culsu 
sich zuerst zurückgezogen hat.«

Dazu brannte mir umgehend eine 
weitere Frage auf der Zunge, obwohl 
mir bewusst war, dass es von Kirt da-
rauf keine logische Antwort geben 
würde – weil er wie die meisten Posbis 
auf WHEELER so gut wie nichts über 
die verlorenen Jahrhunderte wusste. 
Der sogenannte Posizid und die an-
schließende Datensintflut – nette 
 Begriffe für die milchstraßenweite 
Korrumpierung und wahllose Über-
schreibung sämtlicher moderner 
Speichermedien – hatten seine intel-
lektuellen Strukturen massiv beein-
trächtigt. 

Dennoch konnte ich nicht anders, so 
war meine Natur: Fragen stellen. Auf-
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klärung. Ich mag Geheimnisse erst, 
nachdem ich sie gelöst habe, und zwar 
vor allen anderen. 

»Kirt, was ich nicht verstehe: Culsu 
befi ndet sich nicht mehr dort, wo sie 
noch vor fünfhundert Jahren gewesen 
war«, formulierte ich möglichst behut-
sam herantastend. »So zumindest eure 
Aussage. Es gab aber in der ganzen 
Zeit zwischen euch keinen Funkkon-
takt mehr. Woher kennt ihr dann die 
neuen Koordinaten?«

Wellen durchfl ossen Prexxels fl exi-
blen Körper, und in seinem Alabaster-
weiß zeigten sich dunklere Flecken. Er 
bildete so etwas wie einen Saugnapf 
und legte ihn mit einem schmatzenden 
Geräusch auf Kirts Achse. Wieder ein 
geräuschloser Austausch, der Kirt da-
zu brachte, in heftiges Zittern zu ver-
fallen. 

»Keine Ahnung«, übermittelte der 
Matten-Willy. »Wir wissen sie eben. 
Der Hintergrund hierzu ging wegen 
des Posizids verloren, das ist die einzi-
ge Erklärung, die wir haben. Nur diese 
Koordinaten blieben bestehen. Sie sind 
wichtig, denn Culsu ist wie Heimat. 
Also werden sie richtig sein.«

»Es ist dunkel da draußen«, sagte 
Kirt plötzlich, und seine Räder rotier-
ten. »Kalt. Groß. Zu groß. Es ist nicht 
gut! Ich möchte nicht dorthin.«

Er hat Angst, konstatierte der Extra-
sinn.

Ein Bravo für dein Einfühlungsver-
mögen, lobte ich.

»Die Sensoren empfangen etwas«, 
warf der Kommandant dazwischen. 
»Es sieht aus, als hätten wir unser Ziel 
jeden Moment erreicht. Zumindest ist 
dort etwas, das auf den ersten Blick ein 
Planet sein könnte.«

»Antrieb stoppen!«, befahl ich. »Wir 
sehen uns das erst in Ruhe aus ausrei-

chender Distanz an und entscheiden 
dann, was wir unternehmen werden. 
So eine Krise wie bei dem Anfl ug auf 
WHEELER möchte ich nicht wieder-
holen. Diesmal gehen wir zurückhal-
tend und vorsichtig vor.«

Seit wann hast du das Draufgänger-
tum aufgegeben?, spöttelte der Extra-
sinn.

Seit ich nicht mehr nur die Verant-
wortung für dieses Riesenschiff und 
dessen verbliebene Mannschaft trage, 
sondern auch für die ganze Milchstra-
ße. Unsere Datenspeicher sind die ein-
zigen, die nicht vom Posizid und der 
Datensintfl ut beeinträchtigt werden 
konnten. 

Ich wandte mich Kirt zu. »Vielen 
Dank für deine Unterstützung«, sagte 
ich sanft. »Möchtest du dich zurück-
ziehen? Es gibt in der Nähe einen Ort, 
wo du Ruhe hast und Prexxel sich gut 
um dich kümmern kann.«

»Ja«, drang es aus dem Akustikfeld 
seiner Achse. Seine sonst warme Stim-
me klang zittrig, wie bei einem Greis. 
»Wenn ich dann die Horizontlinie fi -
xiere, kann die Flut mich nicht errei-
chen.«

Keine Frage, er war am Ende seiner 
Kräfte und benötigte Regeneration.

Prexxel-Alabaster verformte sich zu 
einem zweieinhalb Meter hohen Qua-
der mit mehreren Pseudopodien und 
bildete ein Stielauge aus, das sich auf 
mich richtete. Er zwinkerte mehrmals; 
falls das eine Bedeutung haben sollte, 
verstand ich sie nicht. Vielleicht war 
das auch nur ein weiterer Ausdruck 
der stillen Kommunikation zwischen 
den beiden, obwohl das Auge mich an-
zublicken schien.

»Das ist eine ausgezeichnete Idee«, 
stellte er fest.

»Servo!«, rief ich einen Dienstleis-

www.perry-rhodan.net
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tungsroboter zu uns, der schon wenige 
Sekunden später heranschwebte. »Bit-
te bring die beiden auf GALERIE-Le-
vel in Deck 16-02, zum Ruhe- und Be-
reitschaftsbereich der Zentralecrew. 
Sie sollen sich dort einen Bereich aus-
suchen, der entsprechend abgeschlos-
sen und nach ihren Wünschen einge-
richtet wird. Du hältst dich ihnen wei-
terhin zu ihrer Verfügung.«

Damit zogen sich der Posbi und sein 
Betreuer zurück. Kirt hatte deutliche 
Angst gezeigt und entsprechend war 
nicht davon auszugehen, dass er mit 
nach Culsu kommen wollte, um sein 
Volk zu besuchen. Ich wollte ihn schon 
gar nicht darum bitten. 

Als Unterstützung war er zu instabil 
und ich hatte Sorge um ihn, dass er 
noch mehr aus dem Gleichgewicht ge-
raten könnte. Wir kamen sicherlich 
ohne ihn zurecht. Kirt sollte nicht über 
Gebühr belastet werden, nachdem er 
zuverlässig seinen Auftrag als Lotse 
erfüllt hatte.

*

Während Holonder und seine Leute 
nach wie vor so viele Daten wie mög-
lich sammelten, bat ich Sichu Dork-
steiger in den Konferenzraum neben 
der Zentrale.

Sie traf kurz nach mir ein, und ich 
sah ihr an, dass sie gerade in ihrer Wis-
senschaftsabteilung tief versunken an 
etwas gearbeitet hatte. Ich nahm an, 
dass sie die Untersuchungen über Ze-
mina Paath weiter vorangetrieben hat-
te – sie wollte partout etwas finden, das 
uns einen Hinweis auf ihre Herkunft 
liefern würde.

Sie strich das silberfarbene lange 
Haar in einer anmutigen Geste zurück 
und setzte sich mir gegenüber. Ihre 
goldenen Augen richteten sich auf 
mich, sie war nun völlig auf mich kon-
zentriert.

»Du bist schon einmal auf Culsu ge-
wesen«, begann ich, und sie hob die 
Hand.

»Ich weiß, was du sagen willst, At-
lan. Natürlich hätte ich im Lauf der 
Zeit und unter großem Aufwand die 
Dunkelwelt finden können, wenn ich 
mich angestrengt hätte, denn ein paar 
Anhaltspunkte wie Bright Eye haben 
wir ja. Dennoch habe ich den Wunsch 
der Posbis respektiert und es ANANSI 
überlassen. Es hätte sowieso nichts ge-
ändert, da Culsu nicht mehr dort ist, 
wo ich damals hingeflogen bin.«

»Was muss ich mir unter diesem Pla-
neten vorstellen?«

»Es ist eine Posbiwelt, ein Dunkel-
planet im interstellaren Leerraum, 
denn bekanntlich benötigen Posbis 
keine Sonne, keine Photosynthese oder 
sonstige Annehmlichkeiten wie wir 
Organischen. Die Produktionsstätten 
und Werften liegen im Inneren des 
Planeten, es sind gewaltige Anlagen. 
Ich brannte damals darauf, vor Ort die 
Entstehung von Einzelkomponenten 
der RAS TSCHUBAI zu sehen, bevor 
sie zum Zusammenbau nach Neo-Ga-
nymed verfrachtet wurden. Und es war 
großartig, das erste Mal ein Stück der 
Außenhülle in Terranisch Blau, wie 
die Posbis es nannten, zu sehen.«

Sichu geriet ins Schwärmen, die grü-
nen Sprenkel in ihren Augen tanzten 
geradezu. »Damals sah ich ANANSI 
zum ersten Mal. Die Sphäre war fertig-
gestellt, und der Avatar zeigte ein klei-
nes Mädchen, das mit großen Augen 
neugierig in die Welt schaute. Zanaba-
zar und Culsander, ihre ›Eltern‹, konn-
ten zu Recht stolz auf ihre Schöpfung 
sein. Ich habe ANANSI mitgenommen 
und in die Obhut der Betreuer überge-
ben.«

»Dein Aufenthalt währte wohl nicht 
lange genug, um eine Orientierung für 
unseren geplanten Aufenthalt möglich 
zu machen«, vermutete ich.
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»So ist es«, bestätigte Perrys Frau. 
»Ich war nur kurz da und habe sehr 
wenig gesehen. Es ist ein riesiger Kom-
plex, dessen innerer Zusammenhang 
nicht immer offensichtlich ist. Ich gehe 
davon aus, dass die Hohlräume des ge-
samten Inneren erschlossen sind.«

»Und wie können wir dort die RAS 
TSCHUBAI reparieren lassen?«

»Das ist kein Problem, schließlich 
handelt es sich um eine Werftwelt. Es 
gibt Zugänge, Mechanismen, Möglich-
keiten für nahezu alles. Notfalls wer-
den die Posbis einfach in einer passen-
den Schlucht eine  Wartungsinstallation 
um die RAS errichten, und das in kür-
zester Zeit. 

Aber ich nehme an, dass das nicht 
erforderlich ist. Ich kann mich erin-
nern, ab zehn Kilometern Tiefe hat 
sich die Struktur der Wand einer der 
Megaschluchten verändert, dort unten 
arbeiteten gigantische Maschinen in 
ewiger Finsternis. In diesen Schluch-
ten werden die Fragmentraumer der 
Posbis konstruiert – in Teilen oder im 
Ganzen. Dort findet die RAS TSCHU-
BAI bestimmt Platz.«

Ich dachte einen Moment nach. »AN-
ANSI, gesellst du dich bitte zu uns?«, 
bat ich dann.

Kurz darauf erschien ein Holo über 
dem Tisch, das einer jungen Frau nach-
empfunden war. Sie schwebte über der 
Tischplatte, mit gekreuzten Beinen in-
nerhalb eines von glitzernden Tautrop-
fen übersäten »Spinnennetzes« kau-
ernd.

»Hallo, wie geht es euch?« Ihre 
Stimme klang sanft und angenehm 
wie immer. Das Holo zeigte die all-
mählich heranwachsende ANANSI, 
die diesen Prozess auch mit ihrem 
Avatar zum Ausdruck brachte. Wobei 
ich mir nicht sicher war, inwiefern 
dieses Wachstum von uns überhaupt 
zu erfassen war.

Die Begrüßungsformel war die glei-

che, die sie schon bei ihrer ersten Ak-
tivierung verwendet und nie geändert 
hatte. Sie erwartete mittlerweile keine 
Antwort mehr darauf, kultivierte sie 
aber als Marotte, die sie uns emotional 
näherbrachte. Zumindest vermutete 
ich das.

»Bitte, berichte uns über Culsu, was 
du preisgeben darfst!«, forderte ich sie 
auf. 

»Der Ort meiner Geburt«, begann 
ANANSI. »Ja. Er ist uralt. Ein Eisen-
planet. Culsu hat einen Durchmesser 
von 13.304 Kilometern, der Eisenkern 
nimmt 82 Prozent des Radius ein. Die 
Schwerkraft beträgt 1,3 Gravos. Der 
Großteil der Oberfläche ist spiegel-
glatt, doch es gibt auch Schluchten und 
Spalten, die sich teilweise kreuzen. 
Manche Schluchten ziehen sich über 
Tausende Kilometer hin, sind viele Ki-
lometer breit und fallen in eine Tiefe 
bis zu dreißig Kilometer ab. Sonnenlos 
im Leerraum gelegen, ist Culsu eine 
ideale Welt für Posbis.«

»Hast du eine Erinnerung an die 
Strukturen dort?«, wollte Sichu wis-
sen. »Wo und wie leben die Posbis, wie 
viele sind es?«

»Nichts dergleichen«, musste die Se-
mitronik passen. »Ich erinnere mich 
nur an meinen Raum, in dem ich wur-
de.« Dann wandte sie sich an Sichu. 
»Und ich erinnere mich an dich aus 
jener Zeit.«

Sichu nickte lächelnd. »Damals 
hast du ebenfalls deinen Ersten Be-
treuer Shalva Galaktion Shengelaia 
kennengelernt. Wie dem auch sei. 
Hast du eine Erklärung, weshalb sich 
die Position um zwei Lichtjahre ver-
schoben hat?«

»Nein. Aber ich habe mich nicht ge-
irrt.«

»Das behauptet niemand«, sagte ich 
sanft. »Müssen wir auf besondere geo-
logische oder sonstige Aktivitäten 
achten?«
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»Nein, Culsu ist bis in seinen Kern 
ein kalter stiller Ort ohne seismische 
Tätigkeiten, er treibt einfach nur wie 
eine Kugel aus Eisen durchs All.«

»Das bringt mich auf etwas ande-
res«, schwenkte ich um. »Danke, AN-
ANSI.«

*

Ich faltete die Hände und erwiderte 
Sichus Blick. »Wir werden nicht aufs 
Geratewohl dorthin fliegen«, sagte ich. 
»Zuerst schicken wir eine Expedition, 
um die Lage zu sondieren und die Pos-
bis darauf vorzubereiten, was wir von 
ihnen wollen. WHEELER hat mich das 
gelehrt.«

»Vernünftig.« Sie lächelte und zeigte 
einmal mehr ihre goldenen Zähne. 
Diese Frau war von berückender 
Schönheit und Ausstrahlung und fas-
zinierte mich stets aufs Neue. Ich 
konnte verstehen, wieso Perry sich in 
sie verliebt hatte – und über seine Ge-
fühle gab es keinerlei Zweifel –, und 
andersherum konnte ich auch sie ver-
stehen, weshalb sie ihr Herz dem Ter-
raner geschenkt hatte.

Ich wünschte nur für sie beide, sie 
hätten mehr Zeit füreinander.

Das ist uns nicht gegeben, Narr, 
brachte mich mein Extrasinn auf den 
Boden der Tatsachen zurück.

Nein, obwohl uns mehr Lebenszeit 
zur Verfügung stand als anderen, blieb 
uns weniger Zeit für Persönliches, 
wenn wir der Verantwortung, die wir 
übernommen hatten, gerecht werden 
wollten. Wir würden niemals ein harm-
loses, friedliches Leben abseits allen 
Trubels führen. Sicherlich träumten 
wir manchmal davon, wie man immer 
von etwas träumt, das man nicht hat. 
Doch es war unsere Entscheidung, wir 
wollten es nicht anders.

Das galt für unsere gesamte Riege. 
Egal, ob ... 

Na, lassen wir das.
»Ich werde mich anschließen«, fuhr 

Sichu fort. Ich freute mich darüber, 
dass sie mir zuvorgekommen war. Sie 
war schon einmal auf Culsu gewesen 
und ...

»Vielleicht sind meine Kenntnisse 
von damals in irgendeiner Weise nütz-
lich«, ergänzte sie meinen Gedanken. 
»Abgesehen davon bin ich sehr neugie-
rig, was sich dort verändert haben 
mag.«

»Wen möchtest du dabeihaben?« 
Mich interessierte ihre Meinung. Hier 
waren Wissenschaftler und Posbi-
Kenner gefragt.

Statt einer Antwort rief sie jeman-
den an, und ein kleines Holo aktivier-
te sich und zeigte eine junge Frau, die 
ich vor Kurzem kennengelernt hatte, 
mit metallblauem Haar im Undercut-
Schnitt. Marli Willka, eine Spezialis-
tin und Freundin der Posbis. Sie fühl-
te sich ihnen vor allem deshalb ver-
bunden, weil ihr linkes Bein eine 
Posbi-Prothese war. Sie hatte Kirt 
bereits gestern. Vor fünfhundert Jah-
ren gekannt und uns geholfen, ihn auf 
WHEELER zu kontaktieren.

»Marli, wie geht es dir?«, fragte Si-
chu unverfänglich.

Die Posbi-Kybernetikerin winkte 
nur ab.

»Was isst du da?«, fragte ich irritiert 
dazwischen, denn sie schob ein kleines 
Teilchen nach dem anderen in sich hi-
nein.

»Cashew-Schokodrops«, antwortete 
sie. »Und zwar exakt ab dem Moment 
eures Anrufs. Ich weiß, was ihr von 
mir wollt.«

»Und was wollen wir?«, fragte ich 
und zeigte mein schönstes Lächeln, 
das nicht der Verführung diente, son-
dern der Freundlichkeit, Aufmerk-
samkeit und  ... ach, zum Mukthul, 
 natürlich war es Verführung. Nicht 
sexuell, sondern Manipulation. Das 
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hatte ihr beim ersten Mal schon nicht 
gefallen.

Du kannst eben nicht aus deiner 
Haut, kommentierte der Extrasinn.

Das will ich auch gar nicht, gab ich 
zurück.

Es war trotzdem ein ehrliches Lä-
cheln. Marli hatte sich hervorragend 
im Außeneinsatz bewährt, dafür, dass 
es ihr erstes Mal gewesen war.

… und ihr letztes, wie es angesichts 
ihrer abweisenden Haltung schien.

»Ihr wollt, dass ich mit euch nach 
Culsu fliege und mich da umsehe. 
Nein, danke. Dazu bin ich nicht von-
nöten. Aurelia kann das viel besser 
als ich. Ich kenne dort niemanden 
und ich fürchte mich vor Dunkelwel-
ten. Und ich bin sicher, dort gibt es 
viel schlimmere Schwierigkeiten als 
auf WHEELER. Bitte verzichtet auf 
mich.«

»In Ordnung«, sagte Sichu und wirk-
te amüsiert.

»Ist Gucky dabei?«
»Nun ...«
»Dann erst recht.«
Sie schaltete ab.
»Sie hat uns aus der Leitung gewor-

fen«, sagte ich verdattert.
»Marli muss sich noch von ihrem 

ersten Außeneinsatz erholen.« Sichu 
nahm es gelassen. »Sie besitzt eine 
hervorragende Intuition. Ich werde 
mir etwas für sie überlegen, wo sie ih-
re Talente am sinnvollsten einbringen 
kann. Vor unserem Abflug werde ich 
sie darum bitten, sich um Kirt zu küm-
mern, das kommt beiden zugute. Nach 
unserer Rückkehr werde ich sehen, wo 
ich sie am besten einsetzen kann.« Sie 
musterte mich. »Seltsam, diese Aver-
sion gegen Gucky, oder?«

»Oh, nach dem Match ist es viel bes-
ser geworden. Nur beste Freunde wer-
den sie wohl erst mal nicht.« Ich wink-
te ab, als ich ihren verständnislosen 
Blick bemerkte. »Es geht um Sport. Die 

Lausbiber haben immer wieder ihre 
Mannschaft besiegt.«

Sie verzog keine Miene. »So schlimm 
ist es also. Also schön, dann bitten wir 
Aurelia um Beistand.«

Die Posmi – sie hatte sich diese Be-
zeichnung selbst gegeben – war etwas 
ganz Besonderes. Sie verstand sich als 
positronisch-semitronische Entität 
ohne Plasmaanteil. Ich hatte beobach-
tet, dass sie und Marli ausgezeichnet 
miteinander auskamen.

Aurelia war schon auf WHEELER 
eine wertvolle Unterstützung gewesen. 
Sie ging auch ohne Plasmaanteil als 
Posbi durch und konnte sich mit ihnen 
auf Augenhöhe verständigen.

Ein kurzer Anruf, und sie sagte so-
fort zu – sie brannte sogar darauf, mit-
zukommen. »Ich wollte dich ohnehin 
um Teilnahme bitten, Atlan«, erklärte 
sie. »Ich bin ungeheuer neugierig auf 
Culsu und mein Volk dort.«

»Dann bleibt nur die Frage, welches 
Schiff wir nehmen«, fuhr ich fort und 
musste feststellen, dass Sichu mir er-
neut einen Schritt voraus war.

»Ich habe bereits anhand der wis-
senschaftlichen Anforderungen ver-
schiedene Kandidaten herausgefiltert 
und denke, das richtige Schiff gefun-
den zu haben.« Sie rief ein Holo auf, in 
dem sich der Aufriss einer 60-Meter-
Korvette der PHOBOS-Klasse mit der 
offiziellen Kennung RT-KP 12 drehte. 
»Die HANTA YO. Kommandant ist 
Mikkel Blackmoon, ein absoluter Pro-
fi im Außeneinsatz. Ich kenne ihn nicht 
persönlich, aber seine Akte weist ihn 
als souveränen, zuverlässigen Kom-
mandanten und guten Piloten aus.«

Im Holo erschien das Konterfei eines 
Mannes mit blauschwarzen Haaren 
und braunen Augen.

»Als Ergänzung zu Aurelia haben 
wir hier die Xenobiologin Binice Atha-
nasiou, eine fünfzig Jahre alte Terra-
nerin, als festes Mitglied des wissen-
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schaftlichen Teams. Sie ist Spezialis-
tin für Außeneinsätze und scheut keine 
Gefahren. Sie hat erst kürzlich ein 
Kampftraining absolviert und Bestbe-
wertung erzielt.« Das Bild zeigte eine 
knabenhaft schmale Frau mit kurzen 
Haaren in Arkonweiß, was einen at-
traktiven Kontrast zu ihren schwarzen 
Augen herstellte.

»Was ist mit Shengelaia? Er kennt 
Culsu ebenfalls.«

Sichu nickte, aber es war kein bei-
pflichtendes Nicken, sondern eines der 
gemeinsamen Einschätzung: Der Erste 
Betreuer ANANSIS war über 250 Jahre 
alt und bewegte sich kaum noch außer-
halb von ANANSIS Kernbereich und 
seines pflanzenreichen Umfelds. Wir 
würden ihn nicht nach Unterstützung 
fragen, denn die extremen Bedingun-
gen dieser Dunkelwelt, SERUN hin 
oder her, wollten wir ihm nicht zumu-
ten.

Außerdem willst du dir keine Belas-

tung aufhalsen, rügte mich der Extra-
sinn.

Auch das ist richtig, gab ich gelassen 
zu. Wir wissen nicht, was uns erwar-
tet, deshalb will ich das Risiko mini-
mieren. So wenig Leute wie nötig, die 
so fit wie möglich sind. Wir sind nicht 
auf Urlaubsreise unterwegs.

Plopp, machte es, und da war er. Ich 
hatte mich schon gefragt, wo er die 
ganze Zeit blieb.

»Und was ist mit mir?«, fragte Gucky.
»Sei willkommen«, sagte ich.
Sichu streckte die Hand aus und 

kraulte ihn hinter den Ohren. »Ich 
wollte dich gerade anrufen, aber du 
verdirbst einem ja wie immer den Mo-
ment.«

»He!«
Perrys Frau lachte. Es tat gut, das zu 

hören, weil es motivierte. Auch mich.
Sogar den erhabenen, weisen, abge-

brühten alten Arkonidenscheich.
Klappe.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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