


Sie suchen nach einem Weg in die Zerozone – 
und fi nden die Index-Bewahrer

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 
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 Mis-
sion hat ihn rund 500 Jahre weiter in der Zeit 
katapultiert. Eine sogenannte Datensintfl ut hat 
fast alle historischen Dokumente entwertet, so-

dass nur noch die Speicher seines Raumschiffes 
RAS TSCHUBAI gesichertes Wissen enthalten.
Weil er mehr über die aktuelle Situation wissen 
will, ist Rhodan mit der RAS TSCHUBAI in das 
sogenannte Galaxien-Geviert aufgebrochen. Dort 
haben die Mächte des Chaos, repräsentiert durch 
die Kandidatin Phaatom und ihr Hilfsvolk, die 
Phersunen, die aufseiten der Ordnungsmächte 
stehende Superintelligenz VECU ausgeschaltet 
und ihr Reich zertrümmert. Während die letzten 
Getreuen der VECU auf der Flucht sind, suchen 
Perry Rhodan und seine Leute einen Weg, die 
Milchstraße vor einem ähnlichen Schicksal 
zu schützen. Dabei betritt ein Einsatzteam 
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Die Hauptpersonen des Romans:

Monboddo der Hocker – Der Trotone hat 
eine einzigartige Fähigkeit und einen 
zweifelhaften Charakter.

Donn Yaradua – Der Metabolist leistet Über-
zeugungsarbeit.

Oxana Schmitt – Die Paraspezialistin begibt 
sich in die Stadt im Sturm.

Iwán/Iwa Mulholland – Das psionische 
Multitalent betätigt sich als Spurensucher.

Remalhiu ke-Keelac – Der Steward fühlt 
sich seinen Gästen auch ohne Schiff 
verpflichtet.

Perry Rhodan – Der Expeditionsleiter ent-
sendet ein Einsatzteam aus mehr und 
weniger bewährten Personen.

»Es mag albern klingen, aber in der 
Freizeit habe ich mich gerne einer 
kleinen Sammlung antiker Spielzeuge 
gewidmet. 

Mein Lieblingsstück war eine hand-
geschnitzte vier Meter lange Miniatur 
der SOL mit abkoppelbaren Einzel-
segmenten. Eine der Kugelraumerzel-
len ließ sich aufklappen und mit win-
zigen Holzpüppchen der Besatzung 
befüllen – freilich alles andere als 
maßstabsgetreu.

Positiv gesehen 
sind sämtliche Stü-
cke nun um fünfhun-
dert Jahre antiker. 
Realistisch betrach-
tet werde ich sie nie 
wiederfinden. Wir 
haben jeden Besitz 
aufgegeben, der sich 
nicht an Bord der 
RAS TSCHUBAI 
befand. Kleidung, 
Sportgleiter, Häu-
ser, was auch immer.

Wenn man so 
will,  sind wir eine 
Bande armer, in der 
Zeit gestrandeter 
 Schlucker.«

(Donn Yaradua
im Gespräch mit Osmund Solemani, 
kurz nach dem großen Zeitsprung)

Prolog
Die Order des Advokaten

Er hatte diesen Anblick erwartet 
und sich darauf gefreut. Dennoch 
stockte Jashol Zhaushun der Atem, 
als die PALAGUN ihre Überlicht
etappe beendet hatte und die Sicht
scheiben des Observatoriums trans
parent wurden.

Da war er. 

Gigantisch. Schrecklich schön. 
Überwältigend majestätisch. 
Unfassbar, in mehrerlei Hinsicht: 

Der Abyssale Triumphbogen ließ sich 
durch keine Technologie orten. Er war 
ausschließlich normaloptisch wahr
nehmbar, und auch das nur zu einem 
kleinen Teil.

Der Halo, der ihn umgab, bestand 
aus bewegten, sich rasch verändern
den Strukturen in unzähligen Abstu

fungen rötlichsil
berner, changieren
der Farben. Jashol 
Zhaushun wusste, 
dass sein Gehirn bei 
Weitem nicht aus
reichte, um das Ge
schaute richtig oder 
gar vollständig zu 
interpretieren. 

Deshalb waren 
seine Eindrücke sub
jektiv geprägt. Wa
bernde Muster, wie 
aus Rauchfahnen ge
flochten, wandelten 
sich zu zersplittern
den Eisschollen, zu 
sich windenden 
Wurmkolonien, zu 
aufblühenden Kel

chen dunklen Feuers. 
Andere Beobachter vermeinten 

vielleicht, glosende Gewebe zu erken
nen, erlöschende Sternbilder oder 
blitzende Spiegelscherben ... Die Phä
nomene verwehten gleich wieder und 
schienen doch eine festmaterielle Ba
sis zu haben.

Vom eigentlichen Triumphbogen 
waren nur die Grundflächen sichtbar, 
als zwei nebeneinander angeordnete, 
zweidimensionale Kreisscheiben. Tat
sächlich reichten die beiden Säulen in 
eine unmessbare Tiefe: in den Abys
sus, wo sie sich trafen und vereinten.
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Die Schwärze im Innern sprengte 
die Fesseln des Seins. Sie vermochte 
alles und jeden zu annihilieren und 
einem tieferen Zweck zuzuführen. 

Es war, als hätte jemand mit küh
nem, hartem Streich ein Doppelfens
ter ins Universum gestanzt. Zwei 
Bullaugen zu Bereichen jenseits der 
Unendlichkeit ...

Schleier wogten über die pulsieren
de Dunkelheit. Immer wieder ver
klumpten sie für wenige Augenblicke 
zu abstrusen Figuren. Die in die 
Kreisflächen einstürzende Vektorma
terie erschien blass, in wechselnden, 
oft ungewöhnlichen, sonderbar berü
ckenden Farben. 

Jashol Zhaushuns Ergriffenheit 
wurde zusätzlich dadurch gesteigert, 
dass es sich um den allerersten Abys
salen Triumphbogen handelte, den 
sein Volk im GalaxienGeviert errich
tet hatte. Genau an diesem histori
schen Ort hatten die Phersunen ihren 
Siegeszug durch die Galaxis Ancaisin 
begonnen, mit dem Angriff auf 
Caitlast, die Hauptwelt des Sternwest
lichen Konsulats der Cairaner.

Das Konsulat existierte seit jenem 
Tag nicht mehr, genauso wenig wie 
Caitlast. Der Planet war in Morphma
terie umgewandelt worden, er und sie
ben andere im System der weißgelben 
Sonne Huphurn. Übrig geblieben war 
einzig der äußerste Planet, Gattcan, 
eine öde, lebensfeindliche Fels und 
Eiswelt.

Die Abyssalen Triumphbögen de
monstrierten die technische Überle
genheit der Phersunen und der kosmi
schen Macht, mit der sie im Bunde 
standen: Phaatom, die auf dem Wege 
war, sich von einer hoch entwickelten 
Bewusstseinsform zu einem noch er
habeneren Zustand weiterzuentwi
ckeln und die ob dieses Status auch als 
Kandidatin betitelt wurde. 

Zugleich dienten sie dazu, der Kan
didatin Phaatom Morphmaterie zuzu
führen. Diese traf in Gestalt einzelner, 
beinahe lichtschneller Wolken ein. Sie 
bildeten scheinbar endlos lange, 
hauchdünne Fäden und Ströme, aber 
auch Würfel und andere Formen.

Rund drei Lichtstunden abseits des 
Triumphbogens tauchten die blassen 
Schemen auf. Sie bewegten sich auf 
ihn zu. Binnen durchschnittlich drei
ßig Stunden stürzten sie schließlich 
mit einem Zehntel der Lichtgeschwin
digkeit in die Säulenflächen hinein.

So beschrieb man den Vorgang, in 
Ermangelung treffenderer Ausdrücke. 
Was genau geschah, blieb auch für 
 Jashol Zhaushun, den Kommandanten 
der PALAGUN, ein Mysterium, ein 
kosmisches Wunder.

*

Abyssale Triumphbögen waren kei
ne beständigen Gebilde. Vielmehr be
fanden sie sich gewissermaßen in ei
nem Fließgleichgewicht. Die normal
materiellen Teile waren aus einem 
Stoff, den die Phersunen Phaatom-
Gabe nannten, nach ihrer großen 
Mentorin, Schutzherrin und Förderin. 

Zwischen den Kreisscheiben 
schwebte das Logistik oder Speise-
zentrum des Bogens. Es hatte die Form 
einer Doppelpyramide aus zwei anei
nandergesetzten Tetraedern. 

Die abgerundeten Spitzen wiesen 
auf die beiden Säulenbasen. Von 
transparenten, 120 Meter durchmes
senden Kuppeln aus beobachteten die 
Phersunen, zumal die Abyssalen Ein-
speiser, die Bewegungen der Vektor
materie.

Die Seitenlänge der Grundfläche 
betrug 900 Meter, die Höhe der einzel
nen Pyramiden 1135 Meter. Das ge
samte Speisezentrum bestand aus 
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demselben, violett schimmerndem 
Metall Shillad wie die PALAGUN und 
die meisten anderen Raumschiffe der 
Phersunen.

Da der Abyssale Triumphbogen 
nicht anmessbar war, ließ sich auch 
die Entfernung zwischen dem Logis
tikzentrum und den beiden zweidi
mensionalkreisförmig erscheinenden 
Säulen nicht exakt definieren. Man 
musste zu einem nachgerade primiti
ven Trick Zuflucht nehmen. Indem 
man die normaloptisch erkennbaren 
Kreise mit ihrem Halo quasi »abpaus
te« und maßstabgetreu in eine Holo
grafie der kosmischen Umgebung ein
setzte, wurden die Dimensionen eini
germaßen berechenbar.

Daraus ergab sich, dass die kreisför
migen Säulenflächen jeweils etwa 
1200 Kilometer durchmaßen. Der Ab
stand zu den Beobachtungskuppeln 
betrug annähernd das Zehnfache. 

Jashol Zhaushun ließ Funkkontakt 
zum Speisezentrum aufnehmen. 
Trotz des hyperenergetischen Chaos 
in der Umgebung des Triumphbogens 
kam rasch eine stabile Verbindung 
zustande.

»Sei gegrüßt, Kommandant der 
SEMSHADEinheit PALAGUN«, sag
te der Phersune im Holo, der sich als 
Abyssaler Einspeiser Keufshol Whe
koshi vorgestellt hatte. »Was führt 
dich zu uns?«

»Ein Auftrag des Advokaten der 
Kandidatin Phaatom, Synn Phertosh.«

»Er residiert in seiner Kanzlei unter 
dem Eis von Gattcan.«

»Das ist mir selbstverständlich be
kannt. Wir wollten aber den Abyssa
len Triumphbogen schauen und dessen 
Betreuern unsere Aufwartung ma
chen, bevor wir Synn Phertosh abho
len. So gebieten es Brauch und Schick
lichkeit.«

»Würdig und recht.« 

Einspeiser Keufshol Whekoshis 
reich verästeltes, an zahlreichen Stel
len kunstvoll restauriertes Knochen
geweih deutete auf ein hohes Alter hin. 
Gelangweilt vollführte er eine rituelle 
Geste. 

Dann stutzte er. »Abholen? Der Ad
vokat will uns verlassen?« 

»Er hat mich über seine Zukunfts
pläne nicht im Detail informiert. Al
lerdings nehme ich an, dass Phertosh 
nicht ohne Grund gleich zwei Trans
portmittel angefordert hat.«

»Gerade wollte ich dich nach dem 
zusätzlichen Gefährt fragen, das dei
ne PALAGUN mitführt. Mir sind 
schon allerlei Schiffstypen unterge
kommen, aber ein solches Modell 
noch nie.«

»Es handelt sich um die APPU, eine 
Sonderanfertigung.«

»Hat es nur den Anschein, oder wur
de sie tatsächlich aus PhaatomGabe 
hergestellt?«

»Du täuscht dich nicht.«
»Ich gestehe, beeindruckt zu sein.«

*

Obwohl in der über 2,7 Kilometer 
langen PALAGUN geeignete Hangars 
vorhanden gewesen wären, haftete das 
Spezialschiff auf der Außenhülle. 

Traktorstrahlen fixierten es. Ein 
schlauchartiger Korridor stellte die 
Verbindung zum Deltaraumer her. 

Die APPU glich einer schlanken 
Spindel mit einem Maximaldurch
messer von 50 Metern bei einer Länge 
von 500 Metern. Ein Kubus mit hun
dert Metern Kantenlänge wurde von 
der Spindel durchbohrt, raumdiago
nal von Ecke zu Ecke, sodass die übri
gen sechs Ecken nach außen wiesen. 

Er konnte sich zum einen wie zum 
anderen Ende der Spindel verschie
ben. Dabei wurden jeweils verschiede
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ne maschinelle Komponenten akti
viert. 

Rückte der Würfel beispielsweise 
zum Heck, ging die APPU in einen 
Überlichtmodus. Die Mittelposition 
war die Verteidigungsstellung. 

Wie der Kernbestandteil eines 
Abyssalen Triumphbogens, vermochte 
sich auch die APPU in einen hochwer
tigen violetten Schutzschirm zu hül
len. Neben herkömmlichen Waffen
systemen verfügte sie über ein Vektor-
materie-Katapult, das faustgroße 
Klumpen von Vektormaterie ver
schoss. 

Eine weitere Waffe, über die her
kömmliche Schiffe der Phersunen 
nicht verfügten, war der Hyperparaly-
sator. Er setzte schlagartig Geräte, die 
mit Hyperenergie arbeiteten, außer 
Funktion. Manche erlitten dabei ir
reparable Schäden. 

Darüber hinaus hatte der Hyper
paralysator einen teils lähmenden, 
teils desorientierenden, zumindest 
aber äußerst schmerzhaften Einfluss 
auf das Bewusstsein von Intelligenz
wesen.

Jashol Zhaushun bedauerte, dass die 
APPU seiner Befehlsgewalt entzogen 
war. Er kannte eine Person an Bord der 
PALAGUN, auf die er diese Waffe lie
bend gern angewendet hätte ...

*

Im gesamten Huphurnsektor, einer 
Raumkugel von etwa zwanzig Licht
jahren Durchmesser, waren Flotten 
mit insgesamt mehr als 300 Einheiten 
der TUNUSH, NURPHO und 
SEMSHADKlassen stationiert. 

Des Weiteren verzeichnete die Or
tung einige Dutzend Raumschiffe ver
schiedener Bauart und Sternenvölker, 
die wohl als Pilger gekommen waren 
– sowie eine erstaunlich hohe Anzahl 

von fremden und phersunischen 
Wrackteilen. Der Großteil war zwi
schen dem Abyssalen Triumphbogen 
und der 17 Lichtminuten entfernten 
Sonne Huphurn verstreut. 

»Hattet ihr kürzlich Probleme?«, 
fragte Jashol Zhaushun den Einspeiser.

»Nichts Gravierendes. Immer wieder 
mal versuchen irgendwelche Irren ei
nen Anschlag auf den Triumphbogen. 
Erfolglos, wie du dir denken kannst.«

»Versteht sich.«
»Unterm Strich steht letztendlich 

weiterer Substanzgewinn der Kandi
datin Phaatom.«

»Für sie geschieht, was geschieht«, 
murmelte Jashol Zhaushun reflex
haft. »Und dass es geschieht, ist eine 
Ehre.«

»Gleichwohl solltest du Baasheg 
Tettoresh, die Befehlshaberin der 
Schutzflotte, vielleicht nicht unbe
dingt auf die jüngsten Ereignisse an
sprechen«, sagte Keufshol Whekoshi 
mit vertraulichem Unterton. »Der Ad
vokat hat seine Kritik an einigen ihrer 
Handlungen recht deutlich zum Aus
druck gebracht.«

»Ich werde mich hüten.« 
Sie tauschten noch einige Höflich

keitsfloskeln aus. Dann trennten sie 
die Verbindung. 

Jashol Zhaushun begab sich in die 
Hauptleitzentrale. Wenig später mel
dete die Ortungsabteilung, dass vom 
Eisplaneten Gattcan eine kleine Per
sonenfähre gestartet war und Kurs 
auf die PALAGUN nahm.

»Kommt er nun also endlich?«, er
klang hinter Jashol Zhaushuns Rü
cken eine durchdringend quäkende 
Stimme.

Der Schiffskommandant musste 
sich nicht umdrehen, um sich zu ver
gewissern, wer gesprochen hatte. 

*
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Monboddo war kein Phersune. 
Ob er wegen einer Marotte auf einen 

Sippennamen verzichtete oder solche 
generell von dem Volk, dem Monboddo 
angehörte, nicht verwendet wurden, 
war Jashol Zhaushun unbekannt. Er 
wusste über die Trotonen nur, dass sie 
der Kandidatin Phaatom als »stilles 
Hilfsvolk« dienten. 

Das bedeutete: Sie waren nicht voll
umfänglich über deren Eigenart, 
Kompetenz und Status informiert. 

Die Trotonen, hieß es in den Daten
speichern der PALAGUN, lebten in 
der Galaxis Akashnad, hauptsächlich 
im System der Roten Sonne Oh. Der 
fünfte Planet war ihre Ursprungs 
und Heimatwelt Opptrot.

Äußerlich glich Monboddo der Mehr
heit der Trotonen, denen man nachsag
te, zuverlässig, zurückhaltend und 
manchmal etwas überkorrekt zu sein. 
Er war 280 Zentimeter groß, wobei gut 
drei Viertel davon auf die vier langen 
Extremitäten entfielen. Sie fungierten 
wahlweise als Arme oder Beine und en
deten in gelenkigen Greiffüßen.

Auf dem zylindrischen Leib saß ein 
ballonförmiger, bleicher, glatter und 
ungegliederter Kopf. Das sogenannte 
Sensorium fing Licht, auch solches im 
Infrarotbereich, sowie Schallwellen 
auf. Letztere erzeugte es auch. 

Leider, dachte Jashol Zhaushun, der 
sich mittlerweile nun doch dem Stö
renfried zugewandt hatte.

»Verflixt, seid ihr Hirschlinge alle 
taub, stumm oder beides?«, krakeelte 
Monboddo. »Wie lange noch, will ich 
wissen, bis der Advokat an Bord 
kommt? Damit ich endlich einen ver
nünftigen Gesprächspartner habe! Ich 
darbe schon eine halbe Ewigkeit, weil 
ich mich nicht auf einem mir adäqua
ten Niveau unterhalten kann.« 

»Er ist im Anflug«, sagte Jashol 
Zhaushun gepresst. 

Wie gerne hätte er den unverschäm
ten Kerl in die Schranken gewiesen! 

Aber ihm war eingeschärft worden, 
dass Monboddo ähnlich kostbar und 
unersetzlich war wie die APPU. Ent
sprechend pfleglich musste er behan
delt werden.

»Gebt mir unverzüglich Bescheid, 
sobald Synn Phertosh eingeschleust 
hat!«, befahl der Trotone. 

»Sehr wohl.«
Während er mit wiegenden, grotesk 

ausladenden Schritten zur Schleuse 
ging, fügte Monboddo hinzu: »Übri
gens, der Thermostat in meiner Kabi
nensuite funktioniert noch immer 
nicht einwandfrei. Die Temperatur 
differiert nachweislich um mindes
tens ein Drittel Grad von dem, was ich 
einstelle.«

»Ich schicke einen Techniker.«
»Aber nicht den Idioten, der mir 

beim letzten Mal die Sprudelwanne 
komplett verdreckt hat! Und wer auch 
immer kommt, soll gleich die dringend 
benötigten Medikamente mitbringen, 
die ich bei eurem ChefQuacksalber 
bestellt habe.« 

Das Schott glitt bereits zu, daher 
erübrigte sich eine Antwort. Obwohl 
sie nun wieder unter sich waren, 
wahrte Jashol Zhaushun vor seinen 
Offizieren weiterhin die Beherr
schung. 

Sicher brodelte in ihnen gleicher
maßen mühsam unterdrückte Wut auf 
den Quälgeist, der die Besatzung der 
PALAGUN seit Tagen schikanierte. 
Im vollsten Bewusstsein, dass er durch 
seinen Sonderstatus unangreifbar 
war, forderte Monboddo Vergünsti
gungen aller erdenklichen Art. 

Von den Arzneimittelchemikern der 
Bordklinik ließ er sich Medikamente 
zubereiten, die alle Kriterien von 
Rauschmitteln erfüllten. Die Ingeni
eure der KybernetikAbteilung muss
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Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Diese Leseprobe findet ihre Fortsetzung im PERRY RHODAN-Roman 3046 mit dem Titel  »Die Stadt 
im Sturm« Ab dem 3. Januar 2020 gibt es diesen Roman im Zeitschriften handel zu kaufen.
Der Roman ist dann auch als E-Book und als Hörbuch zum Download verfügbar.

ten ihm ebenso maßgeschneiderte, ro
botische Gespielinnen bauen. 

Auch in sämtlichen Küchen und 
Kantinen verfluchte man ihn heim
lich, aber umso lautstärker, weil er 
pausenlos exotische Speisen und Ge
tränke verlangte, mit nichts zufrieden 
war und jegliche Bemühung mit 
Schimpftiraden quittierte. Und so 
weiter. 

Mehr als einmal war Jashol Zhau
shun nahe daran gewesen, die Fassung 
zu verlieren. Insofern konnte er die 
Ankunft des Advokaten ebenfalls 
kaum noch erwarten.

Etliche Fragen brannten ihm auf 
der Zunge. Weshalb hatte Synn Pher
tosh nicht bloß einen Raumer der größ
ten Schiffsklasse geordert, sondern 
zusätzlich die APPU und überdies den 
grässlichen Monboddo? 

Was war so Besonderes an dem Tro
tonen, dass er sich ein dermaßen un
mögliches Benehmen erlauben durfte? 
Nicht zuletzt: Aus welchen Gründen 
sah sich der Advokat der Kandidatin 
Phaatom gezwungen, seine Kanzlei im 
Stich zu lassen und mit der PALA
GUN auf Reisen zu gehen?

Und schließlich: wohin?

1.
Ein Kind der Zerozone

20. bis 23. Oktober 2046 NGZ

Mein Name ist Oxana Schmitt. Ich 
gehöre zur Wissenschaftssektion der 
RAS TSCHUBAI, Unterabteilung Pa
rapsychologie. 

Ja, die Truppe. Unsere hochge
schätzten Kollegen von den sogenann
ten harten naturwissenschaftlichen 
Disziplinen nennen uns meist ein we
nig spöttisch »PsiPsychs«.

Matho Thoveno wiederum, der Chef
mediker, ist sowieso davon überzeugt, 
er stellte die alleinige Krone der 
Schöpfung dar. Weshalb er bei den 
anderen keine Unterschiede macht: 
Er springt mit sämtlichen Besat
zungsmitgliedern gleichermaßen au
toritär um. 

Aber ich will mich nicht beklagen. 
Im Großen und Ganzen hat die Zu
sammenarbeit der Vertreter verschie
dener Disziplinen und Forschungs
gebiete gerade in den letzten Tagen 
vorbildlich funktioniert.

*

Perry Rhodan und Gry O’Shannon 
hatten von ihrer Flucht aus dem Ge
fängnis des Advokaten jemanden mit
gebracht; eine faszinierende Person, 
die bald im Mittelpunkt unseres wis
senschaftlichen Interesses stand.


