


Atlan und Gucky auf der Welt aus Eisen – 
ein Raumschiff könnte verloren gehen

Mehr als 3000 Jahre in der Zukunft: Längst verste
hen sich die Menschen als Terraner, die ihre Erde 
und das Sonnensystem hinter sich gelassen haben. 
In der Unendlichkeit des Alls treffen sie auf Außer
irdische aller Art. Ihre Nachkommen haben Tausen
de von Welten besiedelt, zahlreiche Raumschiffe 
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 his-
torischen 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, den Posbis. Auf der Dunkelwelt 
Culsu trifft er auf den CLAN DER SABOTEURE ...

Nr. 3009

Leo Lukas

Clan der 
Saboteure

Die größte Science-Fiction-SerieDie größte Science Fiction Serie



5 Leo Lukas

Die Hauptpersonen des Romans:

Atlan da Gonozal – Der Arkonide lässt sich 
erpressen, um sein Schiff zu retten.

Gucky – Der Mausbiber gerät in eine Falle, 
die es nicht geben dürfte.

Sichu Dorksteiger und Lerva Onteren – Die 
Wissenschaftlerinnen bemühen sich um 
Verständnis für die Posbis von Culsu.

Skedio-2 und Einserkolonne – Die Vertreter 
der Majorität sind nicht gegen Wissens
lücken gefeit.

Kyr Hemaldh, Treffgamma und Montagne – 
Die Renegaten konkurrieren um eine zwei
felhafte Vorherrschaft.

»Wäre ich Chaotarch und hätte das 
Ziel, eine ganze Galaxis unter Kontrolle 
zu bringen, und zwar eine Galaxis, die 
sogar dem Ansturm der Terminalen Ko-
lonne widerstanden hat ... 

Dann würde ich Misstrauen und Zwie-
tracht säen, wo ich kann, und das ganze 
Gebilde in immer kleinere, untereinan-
der zerstrittene Parzellen zerlegen. Dann 
würde ich dafür sorgen, dass es in dieser 
Galaxis genau so aussieht, wie es unse-
ren momentanen Eindrücken zufolge in 
der Milchstraße aussieht. 

Misstrauen und Zwietracht, Perry!«
(Atlan zu Perry Rhodan, 9. September 

2045 NGZ)

Prolog
Bye bye, Kapitán

»Das Läuterwasser 
schmeckt grauenvoll«, 
sagte Kyr Hemaldh. 

Angewidert spuckte 
er aus mehreren Öff-
nungen. Wo die Flüs-
sigkeit auf den brenn-
heißen Boden fiel, bil-
deten sich zischend 
kleine Lachen, die 
schnell verdampften.

»Erzähl mir etwas 
Neues«, gab Treff-
gamma zurück. Er 
knickte die Antennen-
fühler ein, zum Zeichen der Resignation.

»Wenn du mich fragst, liegt es an den 
Zuleitungen. Sie wurden schon ewig 
nicht mehr gereinigt. Wie oft habe ich 
dringend angeregt ... Aber auf mich hört 
ja keiner.«

»Bin ich denn niemand?«
»Ach. Wer hat sich erst kürzlich wieder 

gegen eine Generalrenovierung unserer 
Versorgungsanlagen ausgesprochen?«

»Zum zehntausendsten Mal: weil wir 
dadurch Gefahr laufen würden, die Auf-
merksamkeit der Majorität zu erregen. 
Das darf auf keinen Fall passieren. Ge-
heimhaltung geht vor.«

»Die Geheimhaltung, die heilige Ge-

heimhaltung«, äffte Hemaldh die Abfolge 
der Funksymbole nach, satirisch über-
zeichnet.

Treffgamma ignorierte den Spott 
durch markantes Schweigen.

»Habe ich schon darauf hingewiesen«, 
stieß Hemaldh nach, »dass es mir relativ 
unlogisch erscheint, alle Anstrengungen 
einer sehr fraglichen Zukunft unterzu-
ordnen und dabei die gegenwärtigen Le-
bensumstände zu vernachlässigen?«

»Ja.« Treffgamma sendete das Äquiva-
lent eines Seufzens. »Exakt 21.947-mal. 
Allmählich solltest du akzeptiert haben, 
dass deine kleinliche Nörgelei keine hin-
reichende Zahl an Adressaten findet.«

»Jedes große Ganze 
setzt sich aus winzi-
gen Details zusam-
men! Wovon sollte 
 eine Veränderung der 
prekären Gesamt-
situation ausgehen, 
wenn nicht vom An-
setzen am Nächstlie-
genden?«

»Als dein Freund«, 
übermittelte Treff-
gamma, »um nicht zu 
sagen, als dein letzter 
verbliebener Freund, 
rate ich dir, deinen Fo-
kus zu erweitern.«

»Ha! Worauf denn? 
Diese Welt hat keinen 
Horizont, seit Jahrhun-
derten nicht mehr!«

»Nebenbei solltest du auch die Verbal-
module nachjustieren. Ich fühle mich 
verpflichtet darauf hinzuweisen, dass 
Ausdrücke wie ›ewig‹, ›relativ unlogisch‹ 
und dergleichen nicht gerade geeignet 
sind, deinen Status innerhalb unserer 
Gemeinschaft zu erhöhen.«

»Ich stehe zur indifferenten Emotiona-
lität meiner Plasmaanteile. Mir ist das 
wichtig. Wichtiger, als mich mit endlo-
sen«, Kyr Hemaldh verwendete bewusst 
den bösen, weil strikt-rational unge-
rechtfertigten Begriff, »Kalkulationen zu 
betäuben.«

»Tu mir einen, nein: zwei Gefallen. 
Erstens, schlürf das Läuterwasser, ohne 
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dabei zu jammern. Auch wenn einige we-
nige, unbedeutende Inhaltsstoffe deine 
Geschmackssensoren beleidigen. Aber es 
ist in Ordnung und erfüllt seinen Zweck.«

Hemaldh wollte Einspruch erheben 
und auf sein Leib- und Magenthema zu-
rückkommen. Hastig verschob er interne 
Rechenkapazitäten, jedoch ...

Treffgamma war um den Bruchteil ei-
ner Millisekunde schneller. »Sonstige 
negative Nebenwirkungen sind nicht do-
kumentiert und können mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. – Zweitens, erzähl mir 
etwas Neues«, wiederholte er. »Oder ich 
beende auf der Stelle diese von dir ange-
regte Exklusiv-Konferenz!«

Kyr Hemaldh schluckte.

*

Die beiden positronisch-biologischen 
Roboter schwebten auf Prallfeldern, 
sechzig Zentimeter über dem Boden, in 
Hemaldhs persönlicher Enklave.

Er hatte sein bescheidenes Reich ab-
sichtlich unwirtlich eingerichtet: Unten 
war es heiß, hart an der Grenze der 
Schmelztemperatur mancher Schwerme-
talle. Oben war es so kalt, dass sich die 
aufsteigende Luftfeuchtigkeit dort als 
Eiszapfen ablagerte. Von den Spitzen der 
Stalaktiten perlten unaufhörlich Wasser-
tropfen herab, nur um sogleich wieder in 
den gasförmigen Aggregatzustand ver-
setzt zu werden. 

Kyr Hemaldh liebte und hasste dieses 
Arrangement – weil es ihn an den Kreis-
lauf einer Natur erinnerte, die ihm seit 
fast einem halben Jahrtausend verwehrt 
wurde.

»Neuigkeiten willst du wissen?«, fragte 
er.

»Ich bitte darum.« Treffgamma war 
ein Selbstkonstrukt, dessen äußere Er-
scheinung an Insektoide der Gattung 
Fangschrecken erinnerte. 

Rudimentären Aufzeichnungen des 
Kollektivs zufolge hatten solche Gottes-
anbeterinnen den mythischen Planeten 
Terra bewohnt. Hemaldh zweifelte diese 
Überlieferung an. 

Welches vernunftbegabte Wesen wür-

de eine Tierart als Mantis religiosa be-
zeichnen? Und wem konnte daran gelegen 
sein, dass das Weibchen das Männchen 
vor, während oder nach dem Zeugungs-
akt auffraß? 

Andererseits schien bereits das grund-
legende Konzept zweier verschiedener 
Geschlechter Hemaldh absurd. Und erst 
recht die Annahme, eine Weitergabe le-
benswichtiger genetischer Informationen 
an Nachfolger müsste mittels eines der-
maßen perversen Austausches von Kör-
persäften und nach dem Zufallsprinzip 
erfolgen! 

Mutmaßlich handelte es sich um Fehl-
informationen, die ihnen früher, in der 
dunklen Epoche, von außen aufgezwun-
gen worden waren. Damals, als  ... Er 
konnte und wollte nicht daran denken.

Gleichwohl: Treffgamma durfte selbst-
verständlich, wie jeder andere Posbi, sein 
Erscheinungsbild wählen und gestalten, 
wie es ihm beliebte. Auch mit einem der-
artigen Übermaß an dürren, spitzen, 
skurril unpraktischen Bestandteilen. 

*

»Rattenberg schrumpft wieder«, sagte 
Kyr Hemaldh. »Was, wie wir beide wis-
sen, besser für ihn ist, gell?«

Treffgamma bejahte. »Schön, dass er 
sich seiner strukturell zyklischen Leis-
tungsfähigkeit besonnen hat. Ausufe-
rung führt zu nichts außer zum Selbst-
verlust.«

»Meine Rede. – Und Montagne hat den 
Kapitán getötet.«

»Ah! Wurde auch Zeit. Auf welche 
Weise, wenn ich fragen darf?«

»Nicht sehr originell. Sie hat ihn in die 
Datenmangel genommen.«

»Ich dachte, er hätte sich gegen virtu-
elle Würgegriffe geschützt?«

»Ja, aber zu mangel-haft.« Hemaldh 
hängte ein akustisches, hämisches Gluck-
sen an.

Treffgamma duplizierte die humoris-
tische Beifügung. »Exitus per Wortspiel, 
sozusagen?«

»Ja. Insofern doch auch wieder elegant, 
wenn man die zugrunde liegenden Zah-
len hochrechnet.« 
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Aus der mitgeschickten  Dokumentation 
der verwendeten Impulse ergab sich ne-
benbei eine, wie Hemaldh fand, recht 
hübsche und vermutlich sogar neue Vari-
ante der Zeckendorf-Sequenz.

»Geschieht ihm recht«, sagte Treff-
gamma. »Friede seiner Signatur!«

»Und mögen seine Werte«, vollendete 
Hemaldh die Floskel, »im nicht löschba-
ren Speicher gewahrt bleiben. – Unter 
uns, der Kapitán hinterlässt nicht gerade 
eine klaffende Lücke, was?«

Treffgamma funkte eine bestätigende 
Zeichenfolge. »Aus meiner Sicht wird es 
unser Clan nach seinem Abgang leichter 
haben.«

»Ja.«
»Ein lästiger Quertreiber weniger.«
»Die guten, übrig gebliebenen Kräfte 

sind allemal noch zahlreich und potent 
gen… Moment! Willst du damit ausdrü-
cken, ich wäre gleichermaßen obsolet?«

Das darauffolgende, millisekundenkur-
ze Zögern war Hemaldh Antwort genug. 

Mühsam rang er die Gefühlsaufwal-
lung seiner Plasmakomponente nieder. 
»Meinst du, Montagne wird nun den Füh-
rungsanspruch stellen?«

»Das glaube ich nicht. Ich halte sie für 
klug genug, sich nicht jetzt schon in den 
Vordergrund zu drängen.«

Kyr Hemaldh spie die Restbestände 
der Nährlösung aus. »Nicht, ehe weitere 
potenzielle Abweichler ausgemerzt wor-
den sind. Eigensinnige, Schrägdenker. 
Idioten wie ich!«

Wieder zauderte Treffgamma merk-
lich. »Nun übertreib mal nicht! Ich lese 
und errechne keine akute Bedrohung für 
dich, mich oder sonst jemand aus dem, 
was du mir mitgeteilt hast. Gewisse Ge-
rüchte blieben mir ebenfalls nicht ver-
borgen, aber ...«

»Aber?«
»Wir sollten ganz einfach vorsichtig 

sein, noch vorsichtiger und aufmerksa-
mer als bisher.«

»Wegen Montagne?«
»Nein. Nichts für ungut, Hemaldh, 

aber sie, der Kapitán und du – ihr seid 
und wart, solange ich denken kann, Ver-
treter einer Minderheit innerhalb unse-
rer Minorität.«

»Zumindest der Kapitán hat sich schon 
viele Jahrzehnte so übel benommen, dass 
es nur eine Frage der Geduld war, bis 
er ...«

»Desaktiviert, zerlegt und einer besse-
ren, letztlich würdigeren Verwendung 
zugeführt wurde, ja.« 

»Völlig richtig.« 
»Trotzdem. Was ist los? Was passiert 

mit uns? Winzige Parameter verschieben 
sich minimal in bedenkliche Richtungen. 
Wieso wenden wir uns gegeneinander, 
anstatt die höhere Berufung voranzutrei-
ben?«

»Meiner Meinung nach«, sagte Kyr He-
maldh, »liegt die eigentliche Ursache ja 
darin, dass das Läuterwasser grauenvoll 
schmeckt. Die Leitungen ...«

»Halt! Es reicht! – Ich hatte gehofft, du 
wärst eine Hilfe«, funkte Treffgamma 
scharf, überintensiv, mit ärgerlichem Un-
terton. »Aber leider, mein armer, ver-
bohrter Freund: Das bist du nicht.«

1.
Bericht Atlan: Schichten im Schacht

18. September 2045 NGZ

Die RAS TSCHUBAI senkte sich hinab 
in tiefste Dunkelheit. 

Nicht einmal die mächtigen, laserge-
stützten Scheinwerferbatterien des gi-
gantischen, drei Kilometer durchmes-
senden Raumschiffs vermochten die vol-
le Ausdehnung der Schlucht zu erfassen.

Selbstverständlich wäre es möglich, 
meldete sich ungefragt mein Logiksek-
tor, die Intensität und Streubreite noch 
um einiges zu steigern. Die Bordmaschi-
nisten könnten zusätzliche Energien be-
reitstellen. Aber ob wir uns damit beliebt 
machen würden?

Da ich die Skepsis des Extrasinns teil-
te, verzichtete ich auf eine entsprechende 
Anweisung. Unsere Situation war kri-
tisch genug. 

Die Bewohner der »Eisernen Welt« 
durch übermäßige Neugier zu provozie-
ren, wäre töricht gewesen. Schließlich 
wussten wir nach wie vor nicht, wie die 
Posbis von Culsu zu uns standen und wie 
sie letztlich auf unsere Anwesenheit re-
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agieren würden. Erst nach vielen Mühen 
hatten sie den Einfl ug gestattet.

Eines der Großholos beim COM-
MAND-Podest fl ammte auf. Es zeigte, 
wie sich über der RAS TSCHUBAI die 
Polschale wieder schloss. 

»Klappe zu«, piepste Gucky leise. »Affe 
tot?«

Der Ilt stand neben mir, nervös auf den 
Zehenspitzen wippend. Auch ihn hielt es 
längst nicht mehr im schweren, variablen 
Kontursessel der Expeditionsleitung. 

Uns allen war klar, dass wir, sofern wir 
gerade sehenden Auges in eine Falle ge-
fl ogen waren. gröbste Schwierigkeiten 
haben würden, wieder heil herauszu-
kommen. 

Sichu Dorksteiger hatte die Auffas-
sung vertreten, es müsste sich, wenn 
überhaupt, um eine extrem aufwendig 
gestaltete Falle handeln. Meinem Gegen-
argument, dass ich, stünde ich auf der 
anderen Seite, ohne zu zögern einigen 
Aufwand betreiben würde, um die RAS 
TSCHUBAI festzusetzen, hatte sie frei-
lich nicht widersprochen.

So oder so, uns blieb keine andere 
Wahl.

Um Sichu, Gucky, diverse andere Mit-
glieder der Führungscrew und nicht zu-
letzt meinen Logiksektor zu beruhigen, 
hatte ich drei MARS-Kreuzer mit voller 
Besatzung bestücken und als Notfallre-
serve ausschleusen lassen, ehe wir den 
Sinkfl ug ins Ungewisse antraten. Somit 
verblieben die restlichen beiden Fünf-
hundert-Meter-Großbeiboote bis auf 
Weiteres unbemannt in ihren Dockbuch-
ten. Das war einer der vielen Vorteile, den 
ein Trägerraumschiff bot – die jederzei-
tige Verfügbarkeit einer kleinen, schlag-
kräftigen Flotte, sofern die Besatzungs-
stärke es hergab.

Damit mussten wir leben. Perry  Rhodan 
hatte allen damaligen Mannschaftsmit-
gliedern freigestellt, von Bord zu gehen, 
bevor sich die RAS TSCHUBAI in einen 
Flug mit zweifelhaftem Ausgang stürzte.

Ob diejenigen, die das Angebot ange-

nommen haben, glücklicher geworden 
sind, versetzte mein Lästersinn, wird 
sich noch zeigen. Momentan spricht 
nicht sonderlich viel dafür.

Abgesehen davon, entgegnete ich nun 
doch in Gedanken, dass sie das, was spä-
ter über sie hereingebrochen ist, wenigs-
tens im Kreise ihrer Familienangehörigen 
und Freunde erlebten und erduldeten.

Ausnahmsweise enthielt sich der Lo-
giksektor eines weiteren Kommentars. 
Meine innere Zweitstimme war nicht 
schlauer als ich oder sonst jemand an 
Bord. Wir alle wussten, dass wir noch 
viel zu wenige Informationen gesammelt 
hatten, um die galaktische Gesamtsitua-
tion auch nur in den Grundzügen ein-
schätzen zu können.

Als etwa achtzehntausend Stammbe-
satzungsmitglieder der RAS TSCHUBAI 
sowie die allermeisten der ursprünglich 
fünfzigtausend Posbis von Bord gegan-
gen waren, schrieb man den 25. August 
1552 NGZ. Für uns war seither subjektiv 
ziemlich genau ein Monat verstrichen – 
für die Bewohner der Milchstraße hinge-
gen fast ein halbes Jahrtausend!

Exakt sind es vierhundertdreiund-
neunzig Jahre, korrigierte unweigerlich 
der Extrasinn. Die wir übersprungen, 
weil wir sie während oder nach dem 
Durch gang durch das Chaotemporale Ge-
zeitenfeld in Suspension verbracht haben.

Von den achtzehntausend Kameraden, 
mit denen wir gefühlt noch vor wenigen 
Wochen zusammen die Mannschaftssek-
tionen bewohnt und zum Teil Seite an Sei-
te gearbeitet hatten, lebte wohl längst 
niemand mehr. Und wir, die Hinterbliebe-
nen und mit großer Verspätung Heimge-
kehrten, waren nun Fremde in der eigenen 
Galaxis.

*

Tiefer und tiefer schwebte die RAS 
TSCHUBAI, getragen von den Gravo-
tron-Feldtriebwerken, die zum Glück 
klaglos funktionierten. 

www.perry-rhodan.net
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An den Wänden der ungeheuren, viele 
Hundert Kilometer langen Schneise ver-
änderten sich Schicht um Schicht die 
metallisch-mechanischen Strukturen. 
Schlaglichtartig entrissen die Schein-
werferkegel riesenhafte Maschinenanla-
gen der Dunkelheit. Vielleicht zum ersten 
Mal seit langer Zeit, oder überhaupt ... 

Narr, vergiss nicht, tadelte mein Lo-
giksektor, dass auch subplanetare Berei-
che von Posbi-Planeten erhellt sein kön-
nen!

Er hatte recht. Andererseits schienen 
zumindest jene mächtigen Aggregate, die 
während unseres langsamen Absinkens 
zum Vorschein kamen, gewöhnlich in 
völliger Finsternis zu arbeiten.

Ich blickte auf die Holoanzeigen. Mitt-
lerweile befanden wir uns bereits mehr 
als zwölf Kilometer unter der Oberfläche. 

Erste Hochrechnungen der Ortungs-
abteilung wurden ebenfalls eingeblen-
det, als schematische Darstellungen. Sie 
füllten größtenteils die Lücken in der 
normaloptischen Erfassung, erbrachten 
jedoch nichts wesentlich Neues. 

Wie wir wussten, beherbergten die 
zahlreichen, bis zu dreißig Kilometer tie-
fen Schluchten, die den gesamten Dun-
kelplaneten netzwerkartig überzogen, 
immens leistungsfähige Werftanlagen. 
In ihnen konnten einzelne Bestandteile 
für Fragmentraumer geschmiedet wer-
den, oder quasi auf einmal ganze Posbi-
schiffe mit der typischen Kantenlänge 
von zwei bis drei Kilometern entstehen.

Seit einer Zeitspanne, die niemand an 
Bord der RAS TSCHUBAI abzuschätzen 
vermochte ... Denn Culsu war uralt. Wie 
lange die Eiserne Welt schon positro-
nisch-biologische Roboter und deren 
schlagkräftige Raumschiffe produzierte, 
entzog sich unserer Kenntnis. 

Selbst vor den Verbündeten des Galak-
tikums waren Culsus Existenz und Posi-
tion lange geheim gehalten worden, ob-
wohl dort mehrere Bauteile für die RAS 
TSCHUBAI gefertigt worden waren. 
Und selbst unser schiffseigener Haupt-
rechner, die Semitronik ANANSI, die 
von dort stammte, durfte die Koordina-
ten mit nichts und niemandem teilen.

Als eine der Werftwelten der RAS war 

Culsu unser logischer Anlaufpunkt, um 
die erheblichen Schäden an unserem 
Schiff – vor allem an den Offensiv- und 
Defensivsystemen – beheben zu lassen. 
Allerdings hatten die in ANANSI veran-
kerten Koordinaten nicht mehr gestimmt. 

Wie wir nach einigem Hin und Her he-
rausfanden, war Culsu um zwei Licht-
jahre versetzt worden. Warum, von wem 
und auf welche Weise, zählte zu den Rät-
seln, die wir an diesem Ort zu ergründen 
hofften.

Der sonnenlos in der südlichen West-
side der Milchstraße treibende Werftpla-
net der Posbis durchmaß 13.304 Kilome-
ter. Sein Eisenkern nahm 82 Prozent des 
Radius ein. Den Aufzeichnungen zufolge, 
betrug die Schwerkraft 1,3 Gravos. 

Aber was ist sicher? Worauf können 
wir uns verlassen, nach allem, was in fast 
fünf Jahrhunderten geschehen ist?, 
mahnte mein Logiksektor.

Ich konzentrierte mich auf die Gegen-
wart, auf das unmittelbar Naheliegende. 

Die rechnerisch extrapolierten, unauf-
hörlich aktualisierten Holos zeigten im-
mer deutlicher, dass der Schacht, in den 
die RAS TSCHUBAI mit stark gedrossel-
ten Unterlichttriebwerken tauchte, zwar 
vor energetischen Emissionen nur so 
rauschte. Aber er war weitgehend leer 
und daher gut geeignet, unser Schiff auf-
zunehmen.

*

»Fremdeinwirkung!«, meldete Major 
Briony Legh, die Erste Pilotin, mit un-
aufgeregter Stimme. 

»Nichts Ernstes, hoffe ich.«
»Nein, Missionsleiter. Traktorstrahlen 

tasten nach der RAS. Die Prognose er-
gibt, dass sie uns zu einem Ankerplatz 
ziehen wollen, um uns dort mittels eines 
Antigravfelds zu fixieren.«

»Trotzdem fragen wir sicherheitshal-
ber nach«, ordnete ich an. »Funkabtei-
lung, könnt ihr Kontakt herstellen?«

»Nicht mehr nötig«, sagte Oberstleut-
nant Lit Olwar, der Ortungschef. »So-
eben geht ein unverschlüsselter Normal-
funkanruf ein.«

»Aufs Hauptholo!«
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Der Globus im halbelliptisch angeleg-
ten, je vierzig Meter langen und breiten 
sowie fünfzehn Meter hohen Nervenzen-
trum der RAS TSCHUBAI zeigte das 
Brustbild einer humanoiden Gestalt. Ihr 
kantiger Schädel bestand aus glatten Ver-
bundstoffen, die in verschiedenen Abstu-
fungen von Anthrazitgrau glänzten.

»Seid gegrüßt! Nennt mich Skedio-
zwei«, sagte der Posbi mit einer Bariton-
stimme, zu wohlmoduliert, um natürli-
chen Ursprungs zu sein. 

Seinen Kopf dominierte ein einzelnes, 
handtellergroßes, diamantförmiges, in-
tensiv marineblau leuchtendes Auge. Der 
Oberkörper wirkte leicht asymmetrisch. 
Er war in eine Art Poncho gehüllt, der 
aus einem Gespinst feiner und feinster 
Ärmchen und Fingerchen zu bestehen 
schien.

»Mein Name ist Atlan da Gonozal«, 
stellte ich mich ebenfalls vor. »Ich befeh-
lige dieses Schiff, das in euren Archiven 
verzeichnet sein sollte. Etliche Bestand-
teile der RAS TSCHUBAI sind auf Culsu 
gefertigt worden.«

»Das ist mir bekannt. Auch deswegen 
haben wir euer Hilfegesuch positiv be-
antwortet.«

Vor allem der Zentralcomputer AN-
ANSI war zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts NGZ auf der Eisernen Welt kon-
struiert, zusammengebaut und mit leben-
dem Bioplasma ausgestattet worden. 

Die eigentliche Rechnertechnik  befand 
sich, wie einst die Syntroniken, außer-
halb des Standarduniversums – in einer 
unter Nutzung des Conchal-Prinzips ur-

sprünglich von einem HAWK-V-Genera-
tor erzeugten, selbststabilisierenden 
Halbraumblase. Für deren Aufrechter-
haltung war keine weitere Energiezufuhr 
erforderlich. Aufgrund dieser einzigarti-
gen Architektur wurde ANANSI als Se-
mitronik – eigentlich: »Syntronik auf 
Halbraumbasis« – bezeichnet. 

Als Ganzes war die RAS TSCHUBAI 
nie zuvor auf Culsu gewesen. Die Endfer-
tigung – welch ungenügend schwaches 
Wort für die komplexe Zusammenfügung 
dermaßen vieler, derart hochgezüchteter 
Komponenten! – war im Inneren des Ju-
pitermonds Neo-Ganymed erfolgt.

»Die Majorität hat mich als Interspezi-
es-Koordinator auserkoren«, setzte Ske-
dio-2 fort. »Bitte schaltet sämtliche 
Triebwerke auf Stand-by, um unseren 
Zugstrahl- und Fesselfeldprojektoren 
den Zugriff zu erleichtern. Und erlaubt 
mir, nachdem wir euer Schiff verankert 
haben, mit einem Halbdutzend-Kollektiv 
von Hyperenergietechnik-Spezialisten 
an Bord zu kommen. Wir werden die 
Schäden inspizieren und deren Behebung 
mit euch besprechen.«

»Beides hiermit gewährt«, sagte ich. 
»Gut. Bis dann.«
Das Holo erlosch. Ich blickte zu Briony 

Legh hinüber. 
Die für eine Epsalerin ungewöhnlich 

große und schlanke Pilotin signalisierte 
durch ein knappes Kopfnicken, dass sie 
den Befehl befolgt hatte. Somit hatten 
wir die äußerliche Kontrolle über das 
Schiff bis auf Weiteres an die Culsu-Pos-
bis abgetreten.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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