


Zwei Terraner auf der THORA – 
sie kämpfen gegen unheimliche Gegner

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 Mis-
sion hat ihn rund 500 Jahre weiter in der Zeit 

katapultiert. Eine Datensintfl ut hat fast alle histo-
rischen Dokumente entwertet, sodass nur noch 
die Speicher der RAS TSCHUBAI gesichertes Wis-
sen enthalten.
Was sich seitdem ereignet hat, ist Perry Rhodan 
bisher nahezu unbekannt, da es zu beinahe allem 
mehrere unterschiedliche Aussagen und Quellen 
gibt. Gemeinsam mit seinem alten Freund Regi-
nald Bull ist er nun an Bord von dessen Flaggschiff 
THORA. Sie sind auf dem Weg ins Ephelegon-
system, wo sich Rhodan endlich mehr Aufschluss 
erhofft. Doch es lauert DER FEIND IN MIR  ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Dancer – Die Kopfgeldjägerin arbeitet mit 
Köpfchen – und Sprengstoff.

Schlafner – Der Kopfgeldjäger weiß, wie 
abhängig er von den Vitalenergiegaben der 
Cairaner ist.

Perry Rhodan – Der unsterbliche Terraner 
muss die Kopfgeldjäger finden und stellen, 
ehe es zu spät ist.

Reginald Bull – Der Resident fühlt sich 
 verantwortlich.

Wir haben den Halt verloren. Ste-
cken im Treibsand fest. Was waren das 
noch für gute, alte Zeiten, als wir den 
Gegner kannten, ihm einen Strahler 
vors Gesicht halten konnten ... Jetzt ist 
alles diffus, in Nebel gehüllt. Das 
Feindliche ist überall. Es gibt keinen 
festen Halt. Nirgends.

Reginald Bull

1.
Kopfgeldjäger

»Besten Dank, Ni
rian Moomann!« 

Schlafner hielt die 
Frau fest, noch wäh
rend sie vor ihm auf 
dem Gang der Medo
abteilung in sich zu
sammensank. Er leg
te sie ab, hob den 
Kopf, lauschte in das 
Raumschiff hinein. 

Dieser Bereich der 
THORA war sicher – 
jedenfalls im Mo
ment. Doch viel Zeit 
blieb ihnen nicht. Es 
konnten jederzeit Mediker, Pflegeper
sonal oder Roboter auftauchen.

Als er seine Schwester sah, schloss 
Schlafner kurz die Augen. Sie hatte 
eine Fazialmaske angelegt, die sie äu
ßerlich zu Nirian Moomann machte, 
doch diese Züge standen ihr wenig. Er 
mochte sie lieber, wie sie wirklich wa
ren, auch wenn Schlafner Dancer im
mer liebte, ganz gleich, hinter wessen 
Gesicht sie sich verbarg. 

»Schaffst du’s?«, fragte er.
»Soll das ein Scherz sein? Klar 

schaffe ich das!« Dancer lud sich den 
leblosen Körper auf die Arme und 
hievte ihn von da aus wie einen Sack 
über die Schulter. Schlafner drehte 
sich zur zweiten Person auf dem Gang
boden um. 

»Dir danke ich auch, Gishart Szy
manski.« Er hob den schlafenden Mann 
auf, der sein Zwillingsbruder hätte 
sein können. »Da entlang!«

»Ich weiß!« Seine Schwester ging 
zügig vor, wollte ihm beweisen, wie 
wenig ihr das Gewicht ausmachte. 

Sie kamen ohne Probleme vor den 
nächsten Raum, der ihr Ziel war – je
denfalls ihr erstes. Auf der Gleittür 
prangte ein Schriftzug: Prototherapie. 

Die Tür glitt auf und zeigte, dass sich 
niemand im Inneren 
aufhielt. Blassblaues 
Licht beleuchtete 
die  Umgebung, die 
zwei röhrenförmige, 
knapp drei Meter ho
he Geräte dominier
ten. Beide waren 
über einen Laufsteg 
verbunden und von 
einem breiten Ring 
umgeben – dem Spei
cher der jeweiligen 
Anlage.

»Schnell!« Schlaf
ner drängte sich vor. 
Er lud den reglosen 

Szymanski neben der Infosäule ab.
Hinter Dancer glitt die Tür zu. Sie 

legte Moomann zu Boden. Die beiden 
Überwältigten schliefen tief und fest. 

Schlafner hatte seine Paragabe an
gewendet und ihnen eine unwidersteh
liche Müdigkeit eingegeben. Es war 
notwendig gewesen, obwohl die beiden 
zuvor alles getan hatten, was nötig war, 
damit Schlafner und seine Schwester 
unbemerkt an Bord kommen konnten.

Während Dancer sich im Kreis dreh
te, als wollte sie die Umgebung sichern, 
beugte sich Schlafner über die Info
säule. Er musste den Betrieb der Gerä
te auf manuell stellen und dafür sor
gen, dass keine Meldung an die Posi
tronik ging. Zum Glück war das eine 
gut vorbereitete Aktion, und er hatte 
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Hilfe von innerhalb der THORA. Rasch 
prüfte er, ob der entsprechende Auf
trag bereits eingegangen war – und 
tatsächlich: Er konnte die Umstellung 
vornehmen.

»Und?«, fragte Dancer. »Kann ich sie 
reinschaffen?«

»Ja!« Schlafner ließ die beiden Röh
ren im Kern des Gebildes nach vorne 
gleiten, bis sie frei vor dem Gehäuse 
lagen. 

Beide öffneten sich simultan. Zwei 
Suspensionsbänke kamen zum Vor
schein. Ihre Bereitschaftsanzeigen 
leuchteten in einem satten Grün. Dan
cer schleppte Nirian Moomann auf ei
ne davon. 

Während Schlafner die erste Bank
röhre wieder schloss und zurückfah
ren ließ, kümmerte sich seine Schwes
ter um den Mann, der größer war als 
sie selbst. 

Sie stemmte ihn auf die zweite Bank, 
legte ihn sorgfältig zurecht. »Süße 
Träume!«, flötete sie.

Schlafner grinste. Auf einer Suspen
sionsbank träumte man wirres Zeug. 
Auch wenn es besser sein sollte als vor 
einigen Hundert Jahren, war es doch 
kein ganz alltägliches Ereignis, in ei
nen Entstofflichungsalkoven verfrach
tet zu werden. In ihm löste sich der 
Körper auf. 

Der Ringspeicher um die Anlage 
hielt das Muster des Lebewesens wäh
rend der Suspension fest. Ein Struk
turfeldgenerator mit Kompensator er
zeugte das modifizierte Transmitter
feld, wobei ein mehrfach redundantes 
Energieversorgungsnetz mit Verteiler
kupplungen und QuintadimWandlern 
dafür sorgte, dass jederzeit genug Be
triebsenergie zur Verfügung stand.

Schlafner prüfte den Vorgang im 
ersten Alkoven. Die Entstofflichung 
war aktiv. »Nummer eins hätten wir. 
Versorgen wir Nummer zwei und ar
beiten uns Richtung DiogoAkzelera

tor vor.« Er reichte seiner Schwester 
die Hand. 

Sie nahm sie, ließ sich an ihn ziehen 
und küsste ihn. Als sie sich von ihm 
löste, glänzten ihre derzeit grünen 
Augen. Das kalte, blaue Licht unter
strich die Farbe der Iris, verwandelte 
sie in ein bezauberndes Türkis, das 
die ungewohnten Züge erträglicher 
machte. 

Sie redete rhythmisch, in einem ver
gnügten Singsang: »Heut klau ich mir 
ein Schiff, ein süßes kleines Flagg
schiff  ... ’nen Residentenkahn  ... Ich 
will ihn THORA nennen ...«

Schlafner lächelte in sich hinein. Ihr 
Auftrag war klar: Sie sollten die THO
RA für die Cairaner vorbereiten, damit 
der Friedensbund das Schiff aus dem 
All pflücken konnte wie eine überreife 
Frucht. Damit lieferten sie ihren Auf
traggebern nicht nur die THORA, son
dern auch Perry Rhodan. 

»Schade, eigentlich«, meinte er.
Seine Schwester hörte auf zu singen. 

»Was?«
»Dass wir kaum dazu kommen wer

den, mit Perry Rhodan zu reden. Er 
interessiert mich nach wie vor ...«

»Wer weiß, was sich ergibt. Wir kön
nen ja mit ihm reden, wenn die Caira
ner da sind.«

»Als ob sie das zulassen würden ... 
Du kennst ihre Kooperationsbereit
schaft und ihren Sinn für besondere, 
persönliche Anliegen ...« 

Seine Schwester überprüfte noch 
einmal die Infosäule. Auf ihr war nicht 
zu erkennen, dass der Entstoffli
chungsalkoven in Betrieb war. Ob das 
allerdings mehr als maximal zwölf 
Stunden der Fall sein würde, wusste 
Schlafner nicht. Sicher griffen irgend
wann übergeordnete Routinen, die eine 
Meldung an die Positronik machen 
würden.

»Im Übrigen habe ich lieber weniger 
als mehr Kontakt«, sagte Dancer.
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»Schon klar.« Schlafner teilte den 
Argwohn seiner Schwester. 

Der Status zwischen ihnen und den 
Cairanern war wie eine marode Brü
cke, über die man nur ging, wenn man 
keine Wahl hatte. Sie arbeiteten als 
unabhängige Kopfgeldjäger für Gai
vhari Gaishanc und damit den Frie
densbund – konnten aber nie wissen, 
wann er gierig wurde und versuchen 
würde, sie ganz und gar unter Kontrol
le zu bekommen. 

Obwohl sie diese Kontrolle längst in 
ihren Köpfen trugen, hatten sie doch 
jede Menge Freiheiten, die Schlafner 
lieb und teuer waren. 

Wenn er dagegen an die armen 
Schweine auf der Ausweglosen Straße 
oder den Strafplaneten dachte  ... Er 
und seine Schwester waren auf einem 
solchen Planeten geboren worden. 
Dorthin wollte Schlafner nie wieder 
zurück.

Schlafner runzelte die Stirn, tippte 
erneut ins Bedienholo. »Der Deckel der 
zweiten Röhre will nicht schließen. 
Kannst du da mal nachhelfen?«

Dancer ging an die zweite, noch aus
gefahrene Suspensionsbank. Sie taste
te den Rand der Bank ab, drückte auf 
eine orange leuchtende Fläche. Der 
Deckel klappte krachend zu. In der 
Stille des Raums hatte der Ton etwas 
Infernalisches. 

»Ups«, sagte Dancer.
Sie hielten inne, lauschten. Schlaf

ner meinte die Geräusche von Schrit
ten draußen auf dem Gang zu hören. Er 
sah sich um. Es gab keinen zweiten 
Ausgang. Hoffentlich blieben sie unter 
sich.

Als hätte das Schicksal seine ge
dankliche Bitte gehört und wollte ihn 
verspotten, öffnete sich die Gleittür. 
Eine breit gebaute Frau mit rotbrauner 
Haut stand dahinter, der Statur nach 
eine Ertruserin. Ihr Schultergürtel 
war breit, ebenso wie die Brust, das 

Becken und die Beine. Einzig der Kopf 
war verhältnismäßig schmal, dafür je
doch hoch. Ein goldgelber Haarkamm 
verlängerte ihn weiter, der beinahe 
den Farbton der honiggelben Augen 
hatte. Auf der Bordmontur trug sie an 
Schulter und Brust das Symbol der 
Medoabteilung, mit dem Rang einer 
Assistentin. 

Sie zögerte. »Ist da jemand?« 
Dancer reagierte gedankenschnell. 

»Ja! Hi, ich bin Moomann. Nirian Moo
mann. Ich soll wegen einer Erkran
kung vielleicht in eine Suspensions
bank und wollte mir das Ding vorher 
mal in Ruhe mit meinem Partner anse
hen.«

»Nirian Moomann?«, echote die 
Frau. Sie trat unsicher ein. Offensicht
lich fühlte sie sich nicht wohl in ihrer 
Haut. Sie musste die unterschwellige 
Bedrohung spüren.

»Ja! Wie heißt du?« Dancer ging auf 
sie zu, umrundete sie und schnitt ihr 
den Fluchtweg ab. Beiläufig schloss sie 
die Tür.

»Xalea Leytrin.«
»Ist noch mehr Personal in der Nähe?«
»Was?« Die Ertruserin blinzelte. 

»Nein, ich war allein ...«
»Bestens.«
Schlafner konzentrierte sich. Es war 

an der Zeit, seine besonderen Fähig
keiten zu nutzen. »Beschäftige sie, da
mit ich ihr Gehirn sondieren kann!«

»Lass dir ruhig Zeit!« Dancer ging 
leicht in die Knie. 

Obwohl sie eine Maske trug, meinte 
Schlafner, das intensive Blau ihrer 
 Augen durchschimmern zu sehen. Er 
liebte den Gesichtsausdruck seiner 
Schwester, die angriffsbereite Hal
tung, die Freude, die aus ihrer locken
den Haltung sprach. Sie wollte kämp
fen, sich beweisen, die Messlatte ein 
Stück höher legen. 

Es fiel ihm schwer, sich auf seine ei
gentliche Aufgabe zu konzentrieren: 
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das Gehirn der Fremden zu sondieren, 
damit er es innerhalb von Sekunden
bruchteilen mit Melatonin fl uten konn
te. Dancer war einfach unglaublich!

Sie zeigte mit den Fingern zu sich, 
forderte die Ertruserin zum Angreifen 
auf. Den Strahler ließ sie stecken. Sie 
hatte keine ihrer größeren Spezialwaf
fen dabei, weil das bei diesem Einsatz 
verräterisch gewesen wäre. Doch sie 
brauchte auch keine dieser Waffen. Sie 
selbst war die Falle, in die sie die Me
doassistentin lockte.

Leytrin machte einen Schritt vor, 
zögerte. Sie drehte sich zu Schlafner 
um, schien eine Falle zu fürchten, auch 
wenn kein Strahler auf sie gerichtet 
war.

Dancer ging das zu langsam. Sie 
sorgte dafür, dass die muskulöse Er
truserin nach vorne stolperte. Mit ei
nem überraschten Laut torkelte Ley
trin wie eine Wand auf die zierliche 
Dancer zu. Die wich aus, trat Leytrin 
in die Kniekehle, sodass sie noch ein 
Stück weiter lief.

»Na, komm schon!« rief Dancer. 
»Versuch es wenigstens!«

Aus der Verblüffung auf dem brei
ten Gesicht wurde Ärger. Leytrin hob 
die Fäuste. Ihr Gesicht veränderte 
sich, offenbarte eine Kämpfernatur. 
Gleichzeitig lag darauf die Überlegen
heit eines Menschen, der wusste, wie 
stark er war. Sie griff nicht nach dem 
Multifunktionsgerät am Handgelenk 
– was Dancer ohnehin unterbunden 
hätte. Lieber vertraute Leytrin auf ih
re Stärke.

Schlafner lächelte. Wenn sie wütend 
wurde, war es viel einfacher, die Er
truserin zu sondieren. Er trat einen 
Schritt zurück, überließ den beiden 
Frauen den Raum, als wäre er eine 
Arena.

Für Dancer war er genau das. Sie hob 
die Arme, drehte sich langsam im 
Kreis, präsentierte sich wie eine arko
nidische Adelige einem unsichtbaren 
Publikum. »Na los! Bevor du deine 
Chance endgültig vertust!« Sie öffnete 
eine Lücke, gab den Weg zu ihrem Ge
sicht frei. Leytrin schluckte den Köder, 
machte einen Ausfallschritt und schlug 
zu. Geschickt wich Dancer ihr aus.

Schlafner hoffte, dass seine Schwes
ter an die Mikrosprengsätze dachte. 
Sie trug unzählige davon am Körper 
unter dem unauffälligen Schutzanzug, 
der wie normale Bordbekleidung wirk
te. Bei einer gewöhnlichen Erschütte
rung würde nichts geschehen, aber wo 
eine Ertruserin hinlangte, da wuchs 
kein Gras mehr.

»Wer seid ihr wirklich?«, fragte Ley
trin.

Sie war nicht nur kämpferisch, son
dern hatte auch eine schnelle Auffas
sungsgabe. Beides rang Schlafner Re
spekt ab. 

»Konzentrier dich ...«, murmelte er. 
Die beiden Frauen lenkten ihn zu 
sehr ab.

Dancer bot die nächste Lücke, doch 
dieses Mal war Leytrin vorbereitet. Sie 
fi ntierte, schlug erst zur Schulter, dann 
in Richtung von Dancers Magen. Ihr 
Arm ruckte nach rechts, wobei Dancer 
die Bewegung spiegelte. Es machte den 
Eindruck, als wäre seine Schwester in 
einem Spiegelkabinett, das sie in klei
nerer und breiterer Form zeigte. Sie 
setzte ihre speziellen, telekinetischen 
Kräfte ein, bewegte sich synchron mit 
Leytrin.

Wenn Leytrin erstaunt über den An
griff mit einer Paragabe war, merkte 
man ihr es nicht an. Statt zu grübeln, 
trat sie zu. Schlafner bewunderte die 
Angreiferin. So unförmig sie wirkte, 

www.perry-rhodan.net
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so kraftvoll bewegte sie sich. Würde 
auch nur eine Attacke von ihr treffen, 
hätte Dancer sicher gebrochene Kno
chen. In ihrem Zorn war Leytrin schön 
wie eine Naturgewalt. Er hätte sich ihr 
gern wirklich in einer Arena gestellt, 
mit jeder Menge Zeit, an die Grenzen 
zu gehen und herauszufinden, wie weit 
er ohne seine Gabe kam, allein mit sei
nen Dagorfähigkeiten. Aber diese Zeit 
hatten sie nicht.

Dancer wich dem Tritt aus, tänzelte 
um Leytrin. Als die Ertruserin den 
Arm hob, ging auch Dancers Arm nach 
oben. Doch bevor der nächste Angriff 
kam, sank Leytrin schlafend in sich 
zusammen – Schlafner hatte ihr Ge
hirn mit Melatonin geflutet.

Dancer presste die Lippen aufeinan
der. »Spielverderber!«

»Es wird noch genug Zeit zum Spie
len geben.« Abwägend blickte Schlaf
ner auf die beiden Alkoven. Sie waren 
besetzt und jeweils für exakt eine Per
son ausgelegt. Dorthin konnten sie 
Leytrin nicht bringen. Nachdenklich 
berührte er den Strahler an seiner 
Brust, den er unter der Uniformjacke 
trug. »Was machen wir nun mit unse
rer schlafenden Schönheit?«

2.
Resident

»Wir sollten endlich in Ruhe reden«, 
sagte Perry Rhodan. »Ich habe jede 
Menge Fragen.«

»Und ich habe Antworten.« Reginald 
Bull lehnte sich im Kontursitz zurück, 
öffnete die Arme. Seine Haltung war 
offen, entspannt – und doch auf unbe
stimmte Weise fremd.

Rhodan betrachtete seinen alten 
Freund. Das breite Gesicht mit den 
Sommersprossen und den wasserblau
en Augen hatte sich nicht verändert. 
Nach wie vor trug er die roten Haare 

kurz. Sie waren kaum mehr als Stop
peln, die den Schädel bedeckten.

Es tat gut, Bully zu sehen, gut, ihn in 
der Nähe zu wissen. Sie waren gemein
sam vom Habitat Gongolis an Bord der 
THORA gewechselt, auf das Flagg
schiff des Residenten der Liga Freier 
Galaktiker – auf Bulls Flaggschiff.

Kurz dachte Rhodan über den Be
griff »Liga Freier Galaktiker« nach. 
Was auch immer das Wörtchen »frei« 
dieser Tage bedeuten mochte. Eigent
lich sollte er gar nicht nachdenken, ein
fach drauflosfragen, doch etwas an der 
Art von Bulls Antwort machte Rhodan 
stutzig. 

Es schien, als wollte Bully dem Ge
spräch ausweichen, jedenfalls seiner 
Körpersprache nach. Er hatte zwar die 
Arme geöffnet, sich jedoch mit dem be
weglichen Sitz halb von ihm abge
wandt, den Blick auf den Ausgang der 
Zentrale gerichtet, hinter dem die An
tigravschächte lagen, als hoffte er, 
weggerufen zu werden. Das Haupt
holo, auf dem die nähere Sternen
umgebung gezeigt wurde, ignorierte er.

Rhodan vergewisserte sich kurz, dass 
seine Enkelin Farye und der Mutant 
Donn Yaradua in der Nähe waren. Sie 
saßen auf zwei der Gastsessel auf dem 
COMMANDPodest und redeten ange
regt miteinander. Was sie sagten, konn
te Rhodan nicht verstehen, da um ihn 
und Bull ein dämpfendes Feld lag, das 
sowohl ihre Gespräche für Außenste
hende unhörbar machte als auch die 
akustischen Reize von außen reduzierte.

Was konnte Bull ihm über die Caira
ner sagen? Über Zemina Paath, die er 
vor kaum sechzig Minuten als Thesan 
erkannt hatte? Und nicht zuletzt über 
den Raptus und das Verschwinden der 
Erde, denn verschwunden musste Ter
ra sein. Doch wer war dafür verant
wortlich und warum? Inwieweit hatten 
die Thesanit damit zu tun? Wo verbarg 
sich Wahrheit hinter all den Ahnun
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gen, Indizien, Widersprüchen und Ge
rüchten?

»Zuerst die wichtigste Frage.« Rho
dan hatte sich in der letzten Stunde ein 
wenig ausgeruht, nach dem Piraten
angriff der Ladhonen und dem Zu
sammentreffen der THORA und der 
BJO. »Du hast gesagt, du informierst 
mich umgehend, wenn ihr Anzeichen 
für Eindringlinge findet?«

Es hatte einen Zwischenfall gege
ben. Ehe sie die BJO BREISKOLL ge
troffen hatten, waren sie von acht Lad
honenraumern angegriffen worden. 
Die Vehemenz der Attacke hatte die 
THORA gezwungen, in den Linear
raum zu wechseln, wo sie den Ladho
nen einen entscheidenden Schlag ver
setzen konnte. Die HalbraumGe
fechtseinheit der THORA hatte mit den 
Verfolgersonden ein Tontaubenschie
ßen veranstaltet.

Während des Angriffs war eine 
Sprengladung detoniert, die die Wir
kung eines ladhonischen Perforatoren
Treffers simuliert hatte. Rhodan war 
überzeugt davon, dass sich die beiden 
Kopfgeldjäger Dancer und Schlafner 
auf diese Weise irgendwie an Bord ge
schmuggelt hatten. Beide hatten es auf 
ihn abgesehen, vermutlich im Auftrag 
der Cairaner, die ihn jagten. Doch wo
möglich hatten sie auch ein eigenes 
 Interesse, das Rhodan bislang nicht 
kannte.

Er strich über den VITarner am 
Handgelenk. Dank dieses Geräts sollte 
er nun nicht mehr so einfach für die 
Cairaner aufzuspüren sein. Es bestand 
aus vielen tiefblauen, kugelförmigen 
Partikeln, die offenbar nur die reine 
Kohäsion zusammenhielt. Trotzdem 
fühlte es sich an wie etwas Einheitli
ches, lag warm und seidig auf der Haut.

»Es gab bisher keine Anzeichen für 
Eindringlinge«, stellte Bull klar. »Du 
wärst der Erste gewesen, der das er
fahren hätte.«

»Ich bin sicher, dass sie an Bord sind.«
»Dancer und Schlafner?«
»Das wäre mein erster Tipp. Viel

leicht sind es aber auch andere Kopf
geldjäger oder Agenten der Cairaner. 
Die Cairaner haben ein ganz besonde
res Interesse an mir.«

»Ist mir nicht entgangen. Ich würde 
gerne behaupten, dass du an Bord der 
THORA sicher bist. Sie ist ein 
Schmuckstück und eine Festung zu
gleich. Aber was ist heutzutage schon 
sicher? Oder wer?«

»Das klingt verbittert.«
»Eher realistisch.« Bull machte eine 

Pause, sah in die Zentrale hinein. »Wir 
sollten nicht hier reden. Nicht jetzt.«

Wieder hatte Rhodan das Gefühl, 
dass sein Freund am liebsten über
haupt nicht geredet hätte, dabei waren 
da unzählige Fragen, auf die er eine 
Antwort haben wollte, und Bull konn
te sie ihm geben. 

Hoffentlich. 
Wie vertraut ihm das breite Gesicht 

mit den wasserblauen Augen und den 
vollen, trotzigen Lippen war – und wie 
fremd. Dabei waren für ihn keine 
fünfhundert Jahre vergangen.

Es war Bully, der sich verändert hat
te, der ohne ihn ein anderer geworden 
war. Was mochte er in den vergange
nen Jahrhunderten erlebt und erlitten 
haben? Auf dem Habitat hatte Bull er
zählt, dass sich das Solsystem unter 
Verschluss befand. Es hatte geklungen, 
als würde er Rhodan einen Vorwurf 
machen, weil er nicht dabei gewesen 
war. Doch unter dieser vermeintlichen 
Anklage lag etwas anderes, das Rho
dan nicht recht zu fassen bekam. 

»Was schlägst du vor? Hast du eine 
bestimmte Zeit und einen bestimmten 
Ort im Sinn?«

»Ich denke ...« Ein Zwitschern unter
brach Bull, das an den Gesang eines 
Vogels erinnerte. Er hob das Handge
lenk, betrachtete kurz die Anzeige sei
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nes Multifunktionsarmbands. »Das ist 
Aluna Meghendi, meine Sicherheits
chefin. Vielleicht bekommst du jetzt 
deine Bestätigung.«

Er nahm den Anruf an, und das le
bensgroße Abbild einer hochgewach
senen Frau mit kinnlangen, dunklen 
Haaren baute sich in Bulls mobiler Ar
beitsstation auf. Der Boden passte sich 
an, sodass es wirkte, als stünde Aluna 
auf einer blassblau leuchtenden Ynke
loniumFläche. Wäre ihr Körper nicht 
leicht transparent gewesen, hätte man 
das Holo für ein Wesen in Fleisch und 
Blut halten können. 

»Reginald? Ihr hattet recht. Wir ha
ben Gäste an Bord! Oder wenigstens 
einen Gast.«

Auf Bulls Stirn bildete sich eine Fal
te. »Habt ihr jemanden geschnappt?«

»Das nicht.« Aluna atmete sichtbar 
ein. Ihre Brust hob sich ein Stück. »Wir 
haben eine Medoassistentin ein Stück 
außerhalb der Medostation in einem 
Materialmagazin gefunden. Ich bin ge
rade auf dem Weg zu ihr, um persön
lich mit ihr zu sprechen. Offensichtlich 
ist die Frau betäubt worden. Die Medi
ker wecken sie gerade.«

»Wer hat sie gefunden?«
»Ein Kontrollroboter, der wegen des 

LinearraumZwischenfalls im Son
dereinsatz war. Er hat sofort Meldung 
gemacht.«

»Also doch«, sagte Rhodan. »Wir ha
ben ungebetene Gäste an Bord.«

Aluna wandte sich ihm zu, legte den 
Kopf leicht schief, als würde sie versu
chen, ihn einzuschätzen. »Ich habe die 
Alarmstufe erhöht und noch mehr 
meiner Leute eingesetzt. Wir werden 
sie aufspüren. Ein Zählappell, Mes
sungen der Atemluft, akustische Ana
lysen durch TOIO ... Wenn wir sie nicht 
entdecken, tut es die Bordpositronik.«

Rhodan bezweifelte, dass es so ein
fach werden würde. Dancer und 
Schlafner hatten sicherlich in irgend

einer Form vorgesorgt. Den besten An
satzpunkt bot das betäubte Besat
zungsmitglied. Vielleicht wusste es 
etwas, das weiterhalf.

Bully schien seine Gedanken zu tei
len. »Ich will wissen, was diese Medo
assistentin zu sagen hat. Wir gehen vor 
wie vereinbart. Und jetzt rede mit die
ser Frau.«

»Verstanden!« Alunas Holo löste sich 
auf.

»Was habt ihr denn vereinbart?«, 
fragte Rhodan.

Bull rang sich ein Lächeln ab. »Wir 
dachten, es wäre eine schöne Sache, dir 
das Schiff zu zeigen. Nun, nachdem du 
dich ein wenig ausgeruht hast, bist du 
doch sicher unternehmungslustig?«

Rhodan erwiderte das Lächeln. »Mit 
Speck fängt man Mäuse.«

»Und mit Perry Rhodan Kopfgeldjä
ger.«

»Dann sind wir uns einig. Eine 
Schiffsführung ist eine hervorragende 
Idee.« Rhodan schaltete das Dämp
fungsfeld ab. »Farye, Donn – habt ihr 
Lust, euch die THORA genauer anzu
schauen?«

Die Angesprochenen lösten sich aus 
dem Gespräch, das Rhodan für einen 
winzigen, misstrauischen Moment eine 
Spur zu vertraut erschien. Jedenfalls 
vertrauter, als die Stimmung zwischen 
Bully und ihm derzeit war. Ihm wurde 
seltsam ums Herz. Dann sah er, wie 
Farye aufblickte, wie sie ihn ansah, 
und das Gefühl verflog. Das mit Bully 
würde sich wieder geben. In weniger 
als fünfhundert Jahren.

»Klar!« Farye grinste. Sie strich sich 
beiläufig über die Stirn, wo eine fin
gerkuppengroße Vertiefung im Schlä
fenbereich lag. »Eine Schönheit wie 
diese ergründen wir gerne. Am liebs
ten würde ich sie fliegen. Von wo aus 
starten wir?«

*
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Aluna Meghendi unterdrückte den 
Impuls, sich die Nase zuzuhalten. Sie 
mochte Medostationen nicht. Egal, wie 
gut die Luftversorgung und die Ge
ruchsfilter waren – ein wenig araloni
scher Desinfektionsmittelgeruch lag 
immer im Eingangsbereich, sowohl in 
der Hauptstation nahe der Zentrale als 
auch in dieser Nebenabteilung, die ein 
Stück vom Kern der THORA entfernt 
war. 

Obwohl der Geruch an sich ange
nehm war, konnte sie ihn nicht ausste
hen. Ihr Vater war in einer  Medostation 
gestorben, nach einem Überfall von 
Ladhonen. Doch noch schlimmer als 
seinen Tod fand Aluna die Vorstellung, 
selbst in einem solchen Bett das Zeitli
che zu segnen. Dann lieber im Kampf 
mit dem Gegner vor sich und einem 
Strahler in der Hand, während sie al
les gab. Die Vorstellung, auf den Tod zu 
warten, der sich Zeit ließ und Stück für 
Stück näher kam ... 

Nein. Sie wartete ohnehin ungern 
und auf den Tod schon gar nicht.

An ihrem Handgelenk zirpte es. 
Es war ein privater Anruf ihres Bru

ders Daleon. Sicher wollte er, dass sie 
wieder einmal zum Essen kam. In letz
ter Zeit hatten sie wenig Kontakt. Alu
na wischte den Anruf weg. Sie war im 
Dienst.

Sie ging an einer Tür mit der Auf
schrift Prototherapie vorüber, passier
te den Eingang eines Materiallagers 
und kam zum ersten Krankenzimmer, 
in dem Xalea Leytrin lag. Das leise 
Rauschen von Wellen begrüßte sie. 
Mehrere Holoflächen simulierten 
Fenster und Terrassentüren, die hi
naus auf einen Strand mit rotbraunem 
Sand zu führen schienen.

Leytrin setzte sich auf, als sie Aluna 
eintreten sah. Das Wellenrauschen 
verstummte. »Es ist komisch, einmal 
auf der anderen Seite zu sein.«

Einen Moment musste Aluna überle

gen, was die Ertruserin meinte, dann 
begriff sie. Leytrin war Medoassisten
tin. Normalerweise betreute sie dieje
nigen, die in den mobilen Bettstationen 
lagen. »Das kann ich mir vorstellen. 
Houzer sagte mir, du könntest dich an 
nichts erinnern?«

»Das stimmt. Die Mediker haben den 
Rückstand eines Mittels in meinem Blut 
gefunden, das eine Amnesie ausgelöst 
hat. Mein Gedächtnis hat eine Lücke. 
Ich weiß nur noch, dass ich hier auf der 
Station war, im Bereitschaftszimmer, 
und die von der Positronik zusammen
gestellten Menüpläne für die Ausgabe
geräte überprüft habe ... und dann bin 
ich in diesem Raum aufgewacht.«

Mit einer vagen Geste wies Leytrin 
in die kleine Privateinheit. Außer dem 
Bett mit der daran befestigten Ablage
fläche gab es kein Möbelstück, doch 
dieses Bett war eine autonome Medo
station, die sich innerhalb von Sekun
den unter dem Patienten sowohl zum 
Operationstisch als auch zum Regene
rationstank umbauen ließ.

»Dann weißt du nichts über den oder 
die Angreifer?«

»Gar nichts, leider. Außer ...« Sie zö
gerte. »Es ist vermutlich nicht hilf
reich.«

»Das entscheide ich. Heraus damit!«
Leytrin griff nach einem Glas Was

ser und trank einen Schluck. »Meine 
Kniekehle hat leicht gekribbelt. Als 
hätte ein Terraner hineingetreten, der 
Wucht nach. Ein ziemlich gut trainier
ter Terraner.«

Das war interessant. Hatten Dancer 
und Schlafner sich einen Kampf mit der 
Ertruserin geliefert? Vielleicht, weil 
Schlafners Gabe einen Moment brauch
te, bis sie wirksam war? In der letzten 
halben Stunde hatte sich Aluna auf
grund von Rhodans Verdacht mit den 
beiden Kopfgeldjägern beschäftigt. Da
für hatte sie unter anderem Aufzeich
nungen von Kämpfen gesehen.
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Sie entschied, nicht vorschnell zu 
urteilen. Es mussten nicht Dancer und 
Schlafner sein, die hinter dem Angriff 
steckten. »Danke. Sobald dir etwas 
einfällt, kontaktier mich.«

»Das mache ich. Ich hoffe, du er
wischst den Mistkerl.«

Aluna zwang sich, langsam zu ge
hen, als sie die Medostation verließ. Mit 
jedem Schritt fühlte sie sich ein wenig 
leichter, als würde die Schwerkraft 
nachlassen. Sie überlegte, wie sie wei
ter vorgehen sollte. 

Es war am besten, wenn sie selbst 
handelte. Bisher lieferte TOIO keine 
Ergebnisse, und es war verwerflich, 
sich für den Erfolg einzig auf eine Po
sitronik zu verlassen. Ihre Leute muss
ten sich an die Arbeit machen. 

Aber vorher interessierte sie eine 
zweite Insidermeinung neben der von 
Perry Rhodan, mit dem sie bereits ge
sprochen hatte. Nicht nur er hatte 
Dancer und Schlafner live agieren se
hen. 

Sie ließ sich von TOIO die entspre
chende Verbindung herstellen. Sekun
den später meldete sich eine gut gelaun
te Stimme: »Ja?« Gleichzeitig erschien 
im Holo das schmale Gesicht einer Frau 
mit vollen braunen Haaren – es war ei
ne Haarpracht, um die Aluna die Frau 
beneidete.

»Hier spricht Aluna Meghendi, Si
cherheitschefin. Hättest du einen Au
genblick Zeit?«

»Natürlich.« Die andere Frau wirkte 
nicht überrascht, von der Sicherheits
chefin kontaktiert zu werden. Über
haupt war sie jemand, der einige Er
fahrung hatte. Aluna bewunderte sie 
für die Ruhe und die Heiterkeit, die sie 
ausstrahlte.

»Wo bist du?« Aluna wollte wissen, 
ob der Lockvogel schon sein Gefieder 
spreizte. Laut dem Zeitplan sollte die 
Führung angefangen haben.

»Wir sind im Park. Eine wunder

schöne Anlage.« Farye Sepheroa
Rhodans Stimme veränderte sich, 
klang nun misstrauisch, doch wie ihr 
Großvater hatte sie eine schnelle Auf
fassungsgabe. 

Sie fragte nicht nach, ob diese Füh
rung vielleicht eine Falle war, mit Per
ry Rhodan als Köder. Falls tatsächlich 
Agenten oder Kopfgeldjäger in diesem 
Moment Jagd auf Rhodan machten und 
die Gruppe beobachteten, hätte ein un
bedachter Satz das Unternehmen auf
fliegen lassen können.

»Das ist sie. Ich habe ein paar Fragen 
an dich und Donn Yaradua. Kannst du 
ihn zu dir holen?«

Der Kopf Donn Yaraduas erschien 
neben Faryes. Seine kurzen Haare wa
ren ebenso dunkel wie der gestutzte 
Lippen und Kinnbart. Auf Aluna 
machte dieser Mann den Eindruck, als 
wollte er einerseits beeindrucken, an
dererseits provozieren. Lag es an ihrer 
Voreingenommenheit Mutanten gegen
über? Wo immer Menschen wie er auf
tauchten, wurde der Erhalt der Sicher
heit zum Problem.

»Was können wir für dich tun?«, 
fragte Yaradua.

»Ich will wissen, welchen Eindruck 
ihr von Dancer und Schlafner hattet. 
Falls sie wirklich an Bord gekommen 
sind, möchte ich herausfinden, mit 
wem ich es zu tun habe, abseits der re
gulären Berichte. Ihr habt die beiden 
im Kampf gesehen, soweit ich weiß.«

»Donn hat sie gesehen, das stimmt.« 
Faryes braungrüne Augen schienen 
von innen heraus zu leuchten. »Er hat 
mir davon erzählt, so was sieht man ja 
nicht alle Tage. Sie waren ... außerge
wöhnlich. Versteh mich nicht falsch, 
sie sind Kopfgeldjäger, und ich sympa
thisiere nicht mit ihnen, aber etwas an 
ihrer Art war beeindruckend.«

»Was genau?«
»Nun  ... Ich würde sagen, die Le

bensfreude. Was sie taten, taten sie 
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ganz. Aus Überzeugung. Sie mögen es, 
sich zu präsentieren, und sie haben im
mer ein Ass im Ärmel.«

»Ein was?«
»Ein altes terranisches Sprichwort, 

entschuldige. Mein Großvater färbt 
auf mich ab. Sie sind gut vorbereitet, 
wissen, was sie tun. Stimmt doch, 
Donn?«

»Ja, und noch etwas«, ergänzte Ya

radua, »sie sind nicht einfach ausge
zeichnete Kämpfer – sie lieben es, sich 
im Kampf zu beweisen! Ich denke, sie 
würden eine Herausforderung nicht 
ausschlagen.«

Auch in Yaraduas Augen stand die
ses Leuchten, als würde der Metabolist 
sich gerne mit Schlafner messen, der 
eine ähnlich gelagerte Paragabe hatte 
wie er selbst. 

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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