


Brennpunkt Neu-Atlantis – die Gelegemutter schickt eine Botschaft

Für die Menschen einer fernen Zukunft ist die 
Erde nicht mehr der »kleine blaue Planet«, von 
dem aus sie ins All aufgebrochen sind. Die Men-
schen verstehen sich – nach der lateinischen 
Bezeichnung ihrer Ursprungswelt – als Terraner, 
obwohl sie auf Tausenden Welten siedeln. Terra 
selbst wurde von unbekannter Macht vor Jahr-
hunderten gegen einen nahezu identischen 
 Planeten ausgetauscht und ist seither verschwun-
den; mittlerweile gilt die Erde als Mythos.
Doch Perry Rhodan und seine Gefährten haben 
die Hoffnung nicht aufgegeben, die ursprüngliche 
Heimat der Menschen wiederzufi nden. Sie sind 

mit der RAS TSCHUBAI, einem riesigen Raum-
schiff, in die ferne Galaxis Ancaisin gereist. Dort 
hoffen sie, hinter das Geheimnis der verschwun-
denen Erde zu kommen.
Im Jahr 2046 Neuer Galaktischer Zeitrechnung 
– es entspräche dem Jahr 5633 nach Christus – 
gibt es endlich eine klare Spur: Die Raumfahrer 
haben Zugang zur sogenannten Zerozone gefun-
den. Dahinter, so hoffen sie, verbergen sich die 
Erde und der Mond. 
Perry Rhodan landet in einem ungewöhnlichen 
Kosmos, wo neue Herausforderungen auf ihn 
warten. Aber dort erreicht er auch TERRA ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner setzt endlich 
wieder seine Füße auf Terra.

Homer G. Adams – Der Advisor besucht drei 
Gräber.

Ghizlane Madouni – Die Kommandantin 
begibt sich auf die Jagd.

Amalia Serran – Sie dient dem Advisor 
 ihrerseits als Ratgeberin.

Wer alles durchschaut,
sieht nichts mehr.

(Anonyme Sammlung  
altterranischer Weisen,

Kapitel 33: »Clive Staples Lewis«)

Prolog
Briefe aus einem fremden Universum

Lieber Mésren,
es gab viele Antworten, seit wir die an
dere Hälfte des Dyoversums erreich
ten. Es stellen sich aber mit fast jeder 
Antwort gleichzeitig eine Menge Fra
gen, besonders für 
jemanden wie mich, 
der versucht, die 
Dinge zu verstehen, 
indem er sie ver
gleicht und histo
risch einordnet.

Ich kann hören, 
wie du nachhakst: 
»Jemand wie dich? Es 
gibt niemanden wie 
dich!« Vielleicht hast 
du damit recht. Mei
ne Profession ist in diesen Zeiten tat
sächlich sonderbar.

Ich vermisse dich. Seit deinem Tod 
ist es so viel stiller geworden. Dein 
Herzschlag fehlt. Ich erinnere mich an 
die Jahre, als alles doppelt in mir hall
te. Ich weiß, wie deine Gedanken hinter 
dem Nebelschleier klangen, gerade 
noch sichtbare, aber ungreifbare, wun
derschöne Gewächse. Wenn ich die Au
gen schließe, ist es manchmal ganz 
nah, dann wieder ein ferner Traum, 
von dem ich mich immer häufiger frage, 
ob er je wirklich war.

Doch zurück zur Gegenwart! Es gibt 
eine Menge zu berichten, Bruder!

Nachdem Perry Rhodan mich als 
Mitglied seines Einsatzteams ausge
wählt hatte, landeten wir auf Luna. Ich 
sitze hier in einem arkonidischen 

Kelchbau, mitten auf dem Erdmond, 
der gemeinsam mit Terra seit mehr als 
vierhundert Jahren verschollen war. In 
einigen Stunden soll es weitergehen. 
Unser neues Ziel ist die Erde. 

In meinem letzten Brief habe ich dir 
von meiner Angst erzählt. Mir geht es 
aber mit jeder Minute, während der wir 
nicht in irgendwelche Kämpfe verwi
ckelt werden, ein wenig besser. Es spu
ken eben zu viele wirre Vorstellungen 
in meinem Kopf herum – als müsste es 
ständig Angriffe geben, als würden 
Perry Rhodan und seine Leute unab

lässig um ihr Leben 
fürchten. Vielleicht 
wird es ja bis zum 
Ende ruhig bleiben.

Wobei – wie soll 
dieses Ende aus
sehen? 

Kehren wir in un
ser Heimatuniver
sum zurück? Wie 
könnte das gelingen? 
Wir haben keine 
Möglichkeit, erneut 

in die Zerozone einzufliegen. 
Oder bleibt nur die Wahl, einen Weg 

zu finden, Terra und Luna nach Hau
se zu schicken und uns gemeinsam 
mit dem Planeten auf die Reise zu 
 machen?

Aber was heißt das schon – nach 
Hause? 

Für die Menschen liegt ihr Zuhause 
längst in diesem Teil des Dyoversums. 
Sie sind dort geboren, genau wie ihre 
Eltern, Großeltern und die Generatio
nen davor. 

Und wie fremd kann ein Universum 
eigentlich sein, das mit unserem gleich
zeitig entstanden ist? Ein siamesischer 
Zwilling, in dem offenbar dieselben 
Planeten und Sonnensysteme existie
ren, mit uns am Punkt der Zerozone 
dauerhaft verbunden?
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Siehst du, Mésren? Jede neue Erkennt
nis bringt Fragen mit sich. Das habe ich 
immer versucht, dir zu erklären. 

Fragen über Fragen! 
Ich könnte Hunderte weiterer an

hängen, aber welchen Sinn hätte das, 
solange es keine Antworten gibt?

Oh, schon wieder eine Frage, ent
schuldige.

Lass es mich anders formulieren: Ich 
glaube, dass dieser Teil des Dyover
sums gar nicht so andersartig ist. Ein 
Zwilling kann dem zweiten nicht fremd 
sein, erst recht nicht, wenn sie mitein
ander verbunden sind ... verwachsen. 

So wie wir es waren, Mésren.
Sobald ich Perry Rhodan wiederse

he, werde ich ihm das sagen. 
Du fehlst mir, Bruder. Die Operation 

trennte uns nach dreißig gemeinsamen 
Jahren, und kurz darauf bist du gestor
ben. Trotzdem gibt es diese Momente, 
in denen ich dich weiterhin spüre, dei
ne Gedanken hinter dem Nebelschleier.

1.
Die Stunden 

vor der Heimkehr

Perry Rhodan lächelte, als er Sichu 
Dorksteiger mitten in der Kantine sah. 
Nur wenige Plätze waren belegt.

Seine Frau saß einer hochgewachse
nen Gestalt mit heller Haut, albino
tisch roten Augen, spitzem Kopf und 
glänzender Glatze gegenüber – einem 
Ara wie aus dem Bilderbuch. Die bei
den führten offenbar eine angeregte 
Diskussion und hatten darüber die Ku
chenstücke, die auf dem Tisch zwi
schen ihnen standen, völlig vergessen. 

»Die extrem erhöhte Hyperimpedanz 
in diesem Teil des Dyoversums wirkt 
sich genetisch aus«, sagte der Ara gera
de, »und das werde ich beweisen! Es 
gibt seit über zweihundert Jahren Auf

zeichnungen einer speziellen Chromo
somenAnomalie, die bewirkt, dass 
hier geborene Kinder mit fortlaufender 
Generationenzahl ... oh.«

»Was ist?«, fragte Sichu, die ihren 
Mann bisher nicht bemerkt hatte, weil 
sie mit dem Rücken zu ihm saß. 

»Du hast Besuch«, sagte Rhodan.
Sie drehte sich zu ihm. Wie so häufig 

kam es ihm vor, als veränderte sich das 
goldene Fleckenmuster auf ihrer hell
grünen Gesichtshaut aufgrund der 
Überraschung. Einen Beweis für diese 
Theorie hatte er jedoch nie gefunden, 
und sie hielt diese Beobachtung für 
Unfug.

»Perry!«, sagte sie.
»Der bin ich.« Rhodan breitete die 

Arme aus. »Frisch von NATHAN be
stätigt, übrigens. Das Mondgehirn hält 
mich für echt und hat angekündigt, 
dass uns darum der Weg nach Terra 
offensteht.« 

Denn genau wegen dieser ausstehen
den Identitätsüberprüfung hatte Ghiz
lane Madouni, die Kommandantin des 
hiesigen LigaFlaggschiffs, ihn und 
sein kleines Einsatzteam nicht sofort 
zur Erde, sondern zunächst zum Mond 
geführt. Die aktuelle Residentin be
stand auf diesem Test, ehe sie den 
Fremden treffen wollte, der von sich 
selbst behauptete, Perry Rhodan zu 
sein. Ebenjener Rhodan, der bereits 
verschwunden gewesen war, bevor Ter
ra und Luna in den Universenzwilling 
versetzt wurden.

Nach dem Besuch bei NATHAN war 
Rhodan zum arkonidischen Kelchbau 
gegangen, der mitten im Ylatorium 
stand – das einzige für Gäste frei zu
gängliche und sinnvolle Gebäude. Die 
zahllosen Bronzehütten der Ylanten 
lagen ebenso in Atmosphärelosigkeit 
wie normalerweise das scheinbar 
 brennende, unförmigklotzige Zentral
gebäude. 
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Im Kelch wohnten die Raumpiloten 
der Lunaren Flotte und deren Angehö
rige – eine Art Oase normaler Zivilisa
tion inmitten der Ylantenstadt, die sich 
im gesamten Mare Ingenii über etliche 
Quadratkilometer erstreckte. 

Rhodan wandte sich an den Ara. 
»Entschuldige bitte die Störung. Ich 
wollte euer wissenschaftliches Ge
spräch nicht unterbrechen.«

»Hast du aber.« Der Ara lachte laut 
schallend – ein ungewöhnlich starker 
Gefühlsausbruch, der gekünstelt wirk
te. »Bist du wirklich Perry Rhodan?«

»Ja.«
»Darf ich ehrlich sein?«, fragte der 

Ara.
Rhodan nickte.
»Es ist nicht gut, dass  ...« Der Ara 

stockte. »Halt, lass es mich neu formu
lieren: Ich finde es nicht gut, dass du 
gekommen bist. Fast alle haben sich 
damit abgefunden, dass wir hier leben. 
Dieser Teil des Dyoversums ist unsere 
Heimat. Es gab eine Zeit, da kam es zu 
Unruhen, zu Demonstrationen und 
Aufständen, weil manche dafür eintra
ten, dass wir einen Weg zurück suchen 
sollen, andere in der Versetzung eine 
Chance und einen Neuanfang sahen.«

»Die Vanothen.«
»Ich sehe, du hast dich gut infor

miert. Es gab damals sogar Ausschrei
tungen, Tote und nach zwei Jahrhun
derten das PlutoExperiment. Weißt du 
etwas darüber?«

Rhodan schüttelte den Kopf. »Wenig 
genug.« Er erinnerte sich allerdings an 
den Moment direkt nach der Ankunft 
der TESS QUMISHA in diesem Teil 
des Dyoversums. Das erste Ortungs
holo hatte statt des Planeten Pluto ein 
unwirkliches, fast geometrisches Ge
bilde gezeigt – jedoch noch verschwom
men, und danach war sofort nahezu 
sämtliche Technologie ausgefallen, und 
alles hatte sich in Chaos aufgelöst.

»Was genau?«
»Ich weiß, dass wohl versucht wurde, 

Kontakt mit dem Heimatuniversum 
aufzunehmen. Eine Art ... Universen
tunnel, um wenigstens eine akustische 
Nachricht zu schicken.«

Der Ara nickte. »Dann weißt du, was 
es zu wissen gibt. Wir wollten bloß eine 
Botschaft schicken – und nicht einmal 
das ist gelungen. Dennoch wurde Pluto 
dabei vernichtet.« Er klatschte in die 
Hände. »Für weniger als nichts.«

»Pluto ist definitiv zerstört?«
»Eurer definitiv und unser nicht ganz 

so, aber beide wurden vernichtet, nur 
unter völlig verschiedenen Umständen 
und zu einer ganz anderen Zeit. Viel
leicht ist das Plutos Schicksal, behaup
ten einige.« Der Ara winkte ab. »Als 
Wissenschaftler glaube ich nicht an sol
che spirituellen Konzepte.«

»Aber?«
»Wieso aber?«
»Deine Formulierung ... Es hörte sich 

so an, als wolltest du die Zerstörung 
relativieren.«

»Nicht die Zerstörung, nur das, was 
daraus wurde. Uns ist es gelungen, die 
Trümmer des Pluto in ein Wunder zu 
verwandeln. Vielleicht wirst du das Ge
stänge mit eigenen Augen sehen, Perry 
Rhodan. Für den Moment nur eines – 
wir haben endlich Frieden gefunden, 
hier in diesem Universum. Und plötz
lich tauchst du auf und bringst alles 
durcheinander.« Ein tiefes Durchatmen 
folgte. »Nun gut, es gibt viel zu tun, mei
ne Pause ist bereits überzogen.« Der Ara 
deutete auf das Gedeck vor sich. »Magst 
du? Mit Erdbeeren. Sie sind zwar künst
lich, schmecken aber wie echt. Der Ku
chen ist unangerührt.« Er stand auf, 
nickte Sichu zu und zog sich zurück.

Sofort war ein Roboter zur Stelle, 
um das Geschirr abzuräumen.

Rhodan setzte sich. »Lass den Teller 
hier!«
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»Wie du wünschst.« Die Maschine 
packte nur das halb leer getrunkene 
Glas und surrte davon.

»Wie hast du mich gefunden?«, fragte 
Sichu.

»Farye sagte mir, dass du etwas es
sen wolltest. Und zwar ganz logisch – 
möglichst nahe am Hauptausgang aus 
diesem Kelch, von wo du am schnells
ten zurück zur ORATIO ANDOLFI 
gelangst, sobald das Signal zum Auf
bruch kommt.«

»Es lief gut«, sagte sie, »bis dieser 
Verrückte dazwischenkam.«

Perry grinste. »Seine Theorie hat 
dich also nicht überzeugt?«

»Er ist Mediker bei der hier statio
nierten Lunaren Flotte, aber er fühlt 
sich zu Höherem berufen. Er teilte mir 
mit vielen Worten und in aller Aus
führlichkeit mit, dass er einem geneti
schen Phänomen auf der Spur sei. Ei
ner angeblichen Veränderung im Erb
gut terranischer Frauen durch die 
erhöhte Hyperimpedanz in diesem Teil 
des Dyoversums.«

»Und?«
»Nichts und. Es gibt keinerlei Bewei

se, nur irgendwelche schrägen Inter
pretationen einer Erbkrankheit, die es 
bereits vor fünfhundert Jahren gab – 
vor der Versetzung. Als ich ihm das 
sagte, wollte er nichts davon hören.« 
Sie winkte ab. »Derartigen Leuten be
gegnet die Chefwissenschaftlerin der 
Liga  ...« Sie lächelte und klopfte sich 
gegen den Brustkorb. »... übrigens stän
dig. Eine solche Position scheint Spin
ner geradezu anzuziehen. Aber zurück 
zur Sache – du hast NATHAN also 
überzeugt?«

»Habe ich.« Und ganz nebenbei hatte 
Rhodan einige Informationen gesam
melt. Er hatte sich einen Eindruck von 
NATHAN verschafft: Dieser hatte ei
nen Teil des Mondes umgestaltet, um 
sein sogenanntes Ylatorium zu errich

ten – eine experimentelle Roboterzivi
lisation, die an seine positronische 
Tochter YLA erinnern sollte. Obwohl 
NATHAN eine Art eigene Philosophie 
zu entwickeln schien, war der lunare 
Großrechner Rhodans Einschätzung 
nach immer noch der treue Freund der 
Menschheit.

»Kommandantin Madouni soll uns 
nach Terra bringen«, berichtete Rho
dan. »Dort werden wir aber nicht sofort 
die Residentin treffen, sondern zu
nächst einen alten Bekannten.«

»Und wen?«, fragte Sichu. »Homer G. 
Adams befindet sich noch für einige 
Tage in der Suspension, und sonst kann 
niemand von damals mehr am Leben 
sein.«

»Rico«, sagte Rhodan.
»Oh.«
»Ich war ebenso überrascht. Er ist 

Bürgermeister von NeuAtlantis, ge
nauer gesagt, einer der beiden Bürger
meister. Er teilt sich den Posten gleich
berechtigt mit einer Frau. Xaphia da 
Zavaron, jüngster Spross einer alten 
arkonidischen Adelsfamilie.«

»Von der ich nie gehört habe.«
»Ebenso wenig wie ich«, meinte Rho

dan. »Farye ist mit Mulholland und 
Tergén bereits in Madounis Flagg
schiff. Fehlen nur wir beide. Aber das 
hat noch einen Moment Zeit.« Er nahm 
die Gabel und trennte einen Bissen des 
Kuchens ab. »Köstlich«, sagte er kurz 
darauf mit vollem Mund.

Sichu ließ ihr eigenes Stück liegen 
und probierte seines. »Findest du? Ich 
konnte Erdbeeren nie leiden.«

»Banausin«, sagte er.

*

In der Eingangshalle, kurz vor dem 
Verlassen des Kelchbaus, erhielt Rho
dan einen Funkanruf von Ghizlane 
Madouni. Sie bat ihn, auf sie zu war
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ten, da sie noch im Kelch persönlich 
mit ihm sprechen wollte, und ver
sprach, höchstens zehn Minuten zu 
brauchen. Dabei klang ihre Stimme 
amüsiert, als würde sie sich ein Lachen 
verkneifen.

Während sie warteten, wirkte Sichu 
Dorksteiger ungeduldig, doch Rhodan 
genoss die Atmosphäre. Er fühlte sich 
zu Hause. 

Egal, ob Terra und Luna in einem 
fremden Zwillingsuniversum ihre 
Bahnen zogen ... ob längst neue Gene
rationen von Bewohnern herangewach
sen waren  ... ob die Gesellschaft sich 
verändert hatte ... ob er von manchen 
Gruppen angefeindet wurde oder nicht 
– dies war seine angestammte Heimat: 
die Erde und ihr Trabant.

Eine Truppe Raumsoldaten kam in 
das Gebäude, in voller Uniform und 
Montur, die Helme im Nacken eingefal
tet. Männer und Frauen, die ihn in 
schnellem Tempo passierten, ohne ihn 
wahrzunehmen; überwiegend Terraner, 
aber er sah auch eine Arkonidin und ei
nen Insektoiden, den er spontan keinem 
bestimmten Volk zuordnen konnte.

Einige Kinder strömten lärmend und 
lachend in die Halle. Sie eilten zu der 
Felsenlandschaft, die den künstlichen 
Bachlauf in der Seite des Raumes um
gab. Ein Mädchen deutete zu den Sol
daten und rief: »Papa!« 

Einer der Piloten drehte den Kopf 
und winkte, ehe er mit den anderen 
weitereilte.

Kurz darauf traf die Kommandantin 
ein. 

Rhodan kannte Ghizlane Madouni 
erst seit Kurzem, doch er wusste, dass 
er ihr vertrauen konnte. Die Erlebnisse 
mit der inhaftierten Topsiderin und 
während des Attentats im Tunnel zwi
schen den Bronzehütten hatten ihm 
bewiesen, dass sie auf derselben Seite 
standen. 

»Es wird dich freuen zu hören«, sag
te Rhodan, »dass NATHAN meine 
Identität bestätigt hat.«

»Erstens habe ich daran nicht mehr 
gezweifelt«, kommentierte sie, »und 
zweitens hat das Mondgehirn mich so
fort informiert. Ich soll dich nach Terra 
bringen. Aber das werde ich nicht.«

Rhodan fiel auf, dass sich Sichus 
Haltung versteifte. »Und was spricht 
dagegen?«, fragte er.

Die Kommandantin machte eine um
fassende Handbewegung. »Ich muss 
noch etwas erledigen. Mein Stellver
treter wird euch transportieren, mit 
der ANDOLFI, ganz offiziell. Dass ich 
zurückbleibe, braucht niemanden zu 
interessieren.«

»Außer uns«, meinte Sichu. »Was 
hast du im Ylatorium vor?«

»Jemand hat ein Attentat auf uns 
verübt«, sagte Ghizlane Madouni. »Ge
nauer gesagt, wohl auf dich, Perry. 
Aber wer immer dahintersteckt, er 
oder sie hat den möglichen Tod anderer 
Personen in Kauf genommen.«

Rhodan nickte. »Allerdings denke 
ich, es war eher eine ... Stellungnahme 
als ein Attentat. Ein zerstörter Tun
nel, der uns der Atmosphärelosigkeit 
aussetzt – während wir Raumanzüge 
tragen, was sich unser Gegner hat aus
rechnen können. Falls es sich nicht um 
einen Idioten handelt.«

»Stellungnahme oder Attentat«, sag
te Madouni. »Mir ist das egal. Ich will 
wissen, wer es war. Mit meinem Sicher
heitschef Torr Nishal habe ich bereits 
die Ermittlungen aufgenommen.« Sie 
streckte abwehrend die Hand aus. 
»Leider gibt es bislang keine nennens
werten Ergebnisse, nur einen Ansatz
punkt. Ich halte euch auf dem Laufen
den und bin überzeugt, dass wir uns 
wiedersehen werden.«

»Ohne jeden Zweifel«, sagte er.
Ghizlane Madouni verabschiedete 
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Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Diese Leseprobe findet ihre Fortsetzung im PERRY RHODAN-Roman 3052 mit dem Titel  »Terra« 
Ab dem 14. Februar 2020 gibt es diesen Roman im Zeitschriften handel zu kaufen.
Der Roman ist dann auch als E-Book und als Hörbuch zum Download verfügbar.

sich. »Sei vorsichtig, Perry Rhodan. Es 
gefällt nicht allen, dass deine Ankunft 
Zündstoff bietet. Die Vanothen werden 
weiterhin aufbegehren. Dazu kommt 
das Auslieferungsultimatum der Top
sider. Kommandantin Hokkno wartet 
in ihrem Schiff jenseits der Grenzen 
des Solsystems. Falls du meine Mei
nung hören willst, geht natürlich nie
mand auf das Ultimatum ein, aber das 
könnte den mühsam erhaltenen Frie

den mit den Echsen beenden. Ein offe
ner Krieg wäre ...« Sie brach mitten im 
Satz ab. »Das muss ich dir wohl nicht 
erklären.«

»Einen offenen Krieg wegen meiner 
Person lasse ich nicht zu«, stellte Rhodan 
klar.

»Und wenn du es nicht verhindern 
kannst?«

Er sah sie lange an. »Ich werde einen 
Weg finden«, sagte er schließlich.


