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Auf dem Weg zum Sextadim-Park – 
Atlan steht vor seiner letzten Prüfung

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies ent-
spricht dem Jahr 5658 nach Christus. Über 
dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry 
Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den 
Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 
alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller 
Völker der Milchstraße und der umliegenden 
Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der 
Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbst-
bestimmtheit ein, man arbeitet intensiv zu-
sammen.
Als man aber in der Liga Freier Galaktiker er-
fährt, dass in der Nachbarschaft der  Milchstraße 

ein sogenannter Chaoporter gestrandet sei, 
wird unverzüglich ihr größtes Fernraumschiff in 
Marsch gesetzt: die RAS TSCHUBAI, unter dem 
Kommando von Perry Rhodan.
In der Milchstraße übernehmen derweil die 
Kastellane wichtige Machtpositionen – es sind 
relativ Unsterbliche unterschiedlicher Völker, 
die als spezielle Eingreiftruppe von ES gelten. 
Zudem wurde mitten in der Galaxis eine Yodor-
Sphäre entdeckt, ein geheimes Bauprojekt der 
Kosmokraten, über das daher kaum etwas be-
kannt ist. Als Atlan sich auf dem Weg dorthin 
befi ndet, begegnet er einer Kastellanin, die ihn 
mehreren Prüfungen unterzieht. Die dritte führt 
ihn auf DIE METHANWELT ...

Nr. 3146

Michael Marcus Thurner

Die 
Methanwelt



5 Michael Marcus Thurner5

Die Hauptpersonen des Romans:

Atlan – Den Arkoniden erwarten Gefahren 
und ein unerwarteter Lohn.

Verind Nott – Die Kastellanin ist zu Zuge-
ständnissen bereit.

Deena von Prasior – Der Akonin geht die 
Luft aus.

Skrul – Der Tai-Laktrote gerät unter die Walze.

1.
Die Eroberung der Kapsel

»Warum?«, fragte Deena von Prasior 
und trat von der Tafel zurück, an der sie 
gemeinsam den Triumph über den Ziel
vater Armonentesh gefeiert hatten. Das 
Siegesfest, das Vui zu Ehren veranstal
tet worden war.

»Weil uns Verind Nott gelenkt und 
manipuliert hat, seit wir mit ihr zu
sammengetroffen sind«, antwortete 
Atlan. Es würde keine weiteren Prü
fungen durch die Kastellanin geben. 
Nicht mit ihm, nicht 
an ihm. »Das hat ein 
Ende.«

Die neuen An
führer des Nomaden
raumers UNGE
ZÄHLTE STERNE, 
Bo Hann und Torren 
Steippe, blieben ru
hig. Sie hatten in 
 einem Klima des 
Verrats und der Täu
schung gelebt. Für sie 
war Atlans Tat nur eine weitere Episo
de in einem Leben, das von vielen Här
ten geprägt war. 

Atlan achtete nicht weiter auf seine 
Kampfgefährten. Er trat zu Verind 
Nott. Sie lag verkrümmt auf dem Bo
den, ihre langen Beine zitterten kaum 
wahrnehmbar. Die stachelförmigen 
und dennoch weichen Glieder ihres 
Symbionten Xaxa, den die Kastellanin 
um den Hals gewunden hatte, waren 
eingerollt. 

Der Narkosepfeil steckte im Körper 
des Nesselwesens und tat seine Wir
kung. Er transportierte das Gift weiter 
an seine symbiontische Partnerin. At
lan hatte das Wesen als Schwachstelle 
Notts identifiziert – und zugeschlagen.

Als Verind Nott auf ihren rotblauen 
Schutzanzug verzichtet hatte, war die 
Gelegenheit da gewesen, sie auszu

schalten. Die Kastellanin und ihr Sym
biont würden zwei Stunden oder länger 
bewusstlos bleiben.

Du gehst von einem arkonidischen 
Metabolismus aus, mäkelte der Ex
trasinn. Es könnte sehr wohl sein, dass 
sie sich bereits nach zehn Minuten vom 
Lähmungsgift und den Elektroschocks 
erholt hat.

Mag aber auch sein, dass sie vier Ta-
ge lang nicht zu sich kommt, entgegne
te Atlan in Gedanken. Ich arbeite mit 
Werten, anhand derer ich mich orien-
tieren kann. Außerdem kann ich die 

beiden jederzeit ein 
weiteres Mal betäu-
ben. Er kümmerte 
sich nicht weiter um 
den Extrasinn. Sie 
mussten rasch han
deln. 

Die Zeit war ge
kommen, eigenstän
dige Entscheidungen 
zu treffen. Sie waren 
während der vergan
genen Stunden und 

Tage an Verind Notts Gängelband ge
führt worden. Das akzeptierte Atlan 
nicht länger. 

»Ihr könnt hier auf unsere Suchflotte 
warten«, sagte Atlan in Richtung von 
Odard tan Antappon, Skrul und Deena 
von Prasior. »Wir konnten die THETA 
DA ARIGA kontaktieren. Unsere Freun
de werden bald an der UNGEZÄHLTE 
STERNE andocken. Bis dahin wird man 
uns gewiss in Ruhe lassen. Alternativ 
dazu ...«

»Ach? Die Raumpfeife hat Ideen?« 
Skrul beugte seinen dürren Körper 
weit nach vorne, in Atlans Richtung. 
Er hatte den Angriff auf Verind Nott 
beobachtet, ohne mit der Wimper zu 
zucken. 

»… werden wir aktiv, indem wir in 
Verind Notts SextadimKapsel vor
dringen.«
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»Um was genau dort zu tun?«
»Um die Möglichkeiten des Schiffs 

auszuloten und zu nutzen. Willst du 
dich weiterhin von der Kastellanin he
rumschubsen lassen? – Ich habe die 
Möglichkeit geschaffen, selbstständige 
Entscheidungen zu treffen. Ich werde 
diese Möglichkeit nutzen. Wie steht es 
mit euch?«

Atlan war sich nicht sicher, ob er 
Skrul überhaupt mit dabeihaben wollte, 
wenn es gegen die YDUA ging, das Schiff 
Verind Notts. Der Arkonide war hoch
näsig und abschätzig gegenüber den 
meisten Menschen, aber er besaß unbe
streitbare Kompetenzen auf dem Gebiet 
der Hyperraum und der Transitions
technik. 

»Du brauchst mich«, behauptete der 
spindeldürre Arkonide, »also komme 
ich mit.«

Deena von Prasior gab ihm ebenfalls 
ihre Zustimmung. Ihr anfängliches 
Entsetzen über Atlans Tat wich Prag
matismus. Atlan war nicht unglücklich 
darüber, dass ihn die aparte Akonin 
begleitete. 

Odard tan Antappon hingegen trat 
einen Schritt zurück und stellte sich zu 
Bo Hann. »Ich warte auf die DA ARIGA«, 
verkündete er mit fester Stimme. »Es gibt 
auf dem Nomadenschiff Aufräumarbei
ten zu erledigen. Ich möchte die Zeit nut
zen, um mehr über die hiesigen Mecha
nismen zu erfahren.«

Atlan verstand den schwergewichti
gen Kommandanten des Etappenhofs 
GHUDRUGHURVA. 

Ebenso wie Angu von Zamzegh hatte 
er während der beiden Prüfungen et
was erlebt, das ihn verändert hatte: An
gu würde ohnehin bei den Nomaden 
bleiben, und Odard hatte versprochen, 
die Dschokuru zu unterstützen. Dieses 
Versprechen würde er einhalten und 
alsbald zu diesem Volk zurückkehren 
wollen. Es gab seinem Leben ein neues 
Ziel, denn als Kommandant des Etap

penhofs war er zwar überaus geeignet, 
hatte sich dort aber seit jeher abgescho
ben gefühlt. Atlan gönnte ihm die neue 
Perspektive. 

Für Atlan selbst aber ging es um ein 
neues und zudem hochriskantes Unter
nehmen. Um die Eroberung des Raum
schiffs der Kastellanin.

»Einverstanden.« Atlan nickte. »Du 
lieferst an Bord der DA ARIGA einen 
ausführlichen Bericht ab?«

»Selbstverständlich.« 
Atlan beugte sich erneut zu Verind 

Nott hinab. Nichts deutete darauf hin, 
dass die Kastellanin bald wieder zu sich 
kommen würde. Anschließend widmete 
er sich seinem eigenen Schutzanzug. Er 
war alt, aber robust und hatte Atlan 
während der letzten Stunden gute 
Dienste geleistet. Er stammte aus den 
Beständen des Nomadenschiffs und war 
zu Atlans Bedauern gängigen terrani
schen oder arkonidischen Raumanzü
gen deutlich unterlegen. 

Er straffte seinen Körper. Die Aus
rüstung war nicht das Ausschlag
gebende. Wollte er in die YDUA gelan
gen, brauchte er Entschlossenheit, 
Grips und Intuition.

Und einen gut funktionierenden Ex-
trasinn, meldete sich eine bekannte 
Stimme in seinem Kopf.

Atlan nickte. Ja. Der Logiksektor 
war wie eine Waffe. Er hatte ihm un
zählige Male geholfen, Situationen zu 
seinen Gunsten zu drehen. Hoffentlich 
auch diesmal.

*

»Ihr kennt eure Rollen?«, fragte Atlan 
zum wiederholten Mal.

»Im Gegensatz zu der Akonin habe 
ich bereits von Anfang an verstanden, 
was ich zu tun habe«, sagte Skrul und 
bleckte freudlos die Zähne.

Deena nahm die Bemerkung hin, oh
ne mit der Wimper zu zucken. Atlan 
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kannte sie mittlerweile gut genug. 
Wenn Skrul am wenigsten damit 
 rechnete, würde sie ihm seine Beleidi
gungen und Häme in gleicher Münze 
heimzahlen. Die Akonin wusste sich zu 
wehren.

Konzentrier dich! 
Atlan nahm sich die Mahnung des 

Extrasinns zu Herzen. Er musste fokus
siert bleiben. Die  ... Szene, die sie für 
YDUA vorbereitet hatten, musste per
fekt gespielt werden. Eine Aufzeich
nung oder virtuelle Täuschung kam 
nicht infrage. Das Raumschiff würde 
eine solche Bild und Tonsequenz zwei
fellos durchschauen. 

»Auf Position!«, befahl Atlan leise, 
betrachtete ein letztes Mal die Kastel
lanin, beugte sich zu ihr hinab – und 
ritzte ihr mit einem Vibromesser die 
Hose und dann die Haut am Oberschen
kel auf. 

Blut quoll aus der oberflächlichen 
Wunde und färbte das Oberflächenma
terial ihres Schutzanzugs allmählich 
dunkel. 

Hatte er zu tief geschnitten? Pumpte 
das Blut zu rasch, zu kräftig?

Nein, beruhigte ihn der Extrasinn. 
Es ist alles so, wie du es wolltest. Eine 
harmlose Wunde, die sich mit einem 
Heilgel oder einem Schutzfilmspray 
schließen lässt.

»Es geht los«, sagte Atlan zu Deena 
von Prasior und Skrul. »Drei, zwei, 
eins ... los!«

Er feuerte im Thermomodus auf das 
geschlossene Schott hinter ihm. Das 
Metall glühte. Gleich darauf waren Ge
polter und Gefluche zu hören. Die Leu
te der UNGEZÄHLTE STERNE unter 
der Führung von Bo Hann spielten ihre 
Rolle als gewaltbereite Rebellen – und 
hatten offenbar Spaß daran. 

Atlan aktivierte Verind Notts Funk
gerät und achtete dabei, darauf dem 
Symbionten Xaxa nicht zu nahe zu 
kommen. 

»Wir werden angegriffen, sind auf 
dem Rückzug!«, rief er bemüht laut ins 
Mikrofon. »Verind ist verletzt. Wir be
nötigen Unterstützung. Die Kastella-
nin benötigt Unterstützung. YDUA – 
ich muss deinen Aufenthaltsort wissen. 
Gib mir die Koordinaten, damit wir so 
rasch wie möglich zu dir gelangen! Un
sere Flugaggregate funktionieren alle
samt nicht, wir kommen nur schlep
pend voran und können uns der Feinde 
nicht länger erwehren.« 

Die YDUA – Atlan wusste dank sei
ner guten Verbindungen ins Solsystem 
durchaus bereits einiges über die 
 Kastellane – meldete sich mit kaum 
merklicher Verzögerung. »Ich brauche 
präzisere Angaben«, sagte die Sexta
tronik. »Was ist geschehen, wie schwer 
ist die Kastellanin verletzt? Warum 
funktionieren eure Flugaggregate 
nicht? Warum konnte sich Verind Nott 
nicht selbst verteidigen?«

Atlan gab einen versteckten Wink. 
Skrul reagierte und feuerte erneut auf 
das Schott, um sich gleich darauf fallen 
zu lassen. Die – vermeintlichen – Verfol
ger schossen ebenfalls. Sie trafen knapp 
oberhalb des Kopfs seines Begleiters. Ein 
zweiter Thermoschuss ging halbmeter
weit an Deena vorbei und setzte ein altes 
Gesprächsterminal in Brand. 

Eine kleine, geplante Explosion ließ 
ein Bodenrohr zerbersten. Die Wucht 
des Aufbruchs wirbelte Gegenstände 
durch die Luft. Sie schossen wie 
Schrapnelle umher, bohrten sich da 
und dort in die Wände, sorgen für wei
teres Chaos. Wasserdampf reduzierte 
die Bildqualität jener Übertragung, die 
Atlan mithilfe seines Armbandkoms 
gestartet hatte.

»Oberschenkelverletzung bei Verind 
Nott«, beantwortete er hastig eine der 
Fragen YDUAS und ließ die Kamera 
seines Anzugs über die Kastellanin 
schwenken. »Warum sie auf ihren üb
lichen Schutzanzug verzichtet und sich 
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damit in unnötige Gefahr begeben hat, 
weißt du besser als ich. Um diese Frage 
können wir uns später kümmern. Du 
willst deine Besitzerin lebend bergen, 
nicht wahr? Also hilf uns, sie zu dir zu 
bringen! Ich sende dir ein Identifika
tionssignal, damit du weißt, wo wir uns 
aufhalten. Es ist kurz, darf von unseren 
Verfolgern nicht geortet werden ...«

Atlan brach ab. Ihre Verfolger traten 
ein weiteres Mal in Aktion. Für seinen 
Geschmack zielten sie zu präzise. Ein 
Rebell feuerte knapp an ihm vorbei. Er 
meinte, die Hitze des Strahls zu spüren, 
trotz seines Schutzanzugs. 

Er sendete das vorbereitete Signal an 
die YDUA und fuhr fort: »Wir wurden 
von Widerständlern überrascht. Armo
nentesh hatte mehr Freunde an Bord 
des Nomadenschiffs, als wir glaubten. 
Sie sind hinter uns her ...«

Ein Teil des Bodens brach vor ihnen 
weg, sehr zu Atlans Überraschung. 
Dieser Teil des Schauspiels war defini
tiv nicht geplant gewesen! 

Er packte die Kastellanin und setzte 
über die Lücke hinweg, hin zum völlig 
zerstörten Schott, quetschte sich an den 
Trümmern vorbei. Das Gewicht der 
fast zwei Meter großen Verind Nott las
tete schwer auf ihm. Atlans Anzug neu
tralisierte nur einen Teil des Zusatzge
wichts. 

Ein weiterer Schuss: Eine hässliche 
Feuerwalze flutete den schmalen Gang 
und fegte über sie hinweg. Atlan wand
te sich um. Skrul gab Rückendeckung, 
er schoss immer wieder in Richtung der 
vorgeblichen Verfolger. Deena blieb ei
nige Schritte hinter ihm.

»Ich brauche ein Richtsignal!«, for
derte Atlan ein weiteres Mal. Er muss
te sich nicht sonderlich anstrengen, um 
beunruhigt zu klingen. Bo Hann und 
ihre Leute hatten größten Spaß, ihn 
unter Druck zu setzen. 

»Standortdaten übermittelt«, melde
te sich YDUA.

Atlan erhielt einen Hinweis von der 
Positronik seines Anzugs und öffnete 
die Datei mit einem zweifachen Zwin
kern. Sie wurde in sein Blickfeld proji
ziert. Irritierend deutlich, so, dass er 
für einige Zehntelsekunden die Orien
tierung verlor. Rasch fasste er sich wie
der und stolperte weiter, dem Ende des 
langen Ganges entgegen. 

Sie hatten noch etwa 200 Meter Weg 
vor sich. Durch einen Maschinensaal, 
mehrere Räume mit Gerümpel, ein auf
gelassenes Wohnhabitat, ein weiteres 
Schrottlager. Dann zwei Decks hoch. 
Die YDUA stand in einer vergleichs
weise winzigen Parknische an der Peri
pherie, kaum groß genug, um das 20 
Meter große tropfenförmige Schiff auf
zunehmen. 

Atlan hörte wieder Schüsse hinter 
sich, gefolgt von einem Fluch Skruls, 
den er seit Jahrtausenden nicht mehr 
gehört hatte. Der Mann vom Haus, des
sen Hintergrund mindestens so zwei
felhaft wie sein Geschmack hinsicht
lich der von ihm getragenen Perücken 
war, zeigte sich ebenso überrascht wie 
er von der Heftigkeit der Attacken von 
Bo Hann und ihren Gefährten.

Atlan schoss das Schott vor sich ent
zwei und stürmte durch das Loch. Zä
he Fäden heiß glühenden Metalls tropf
ten auf den Anzug und verhärteten 
dort. Seine Knie brannten von der kör
perlichen Belastung, seine Lungen 
schmerzten. 

Er wandte sich um und feuerte eben
falls, knapp über die Köpfe der Verfol
ger hinweg. Eine Stahlplasttraverse 
löste sich aus der Decke und krachte zu 
Boden, Staub wirbelte auf. Wasser kam 
fontänenartig aus einem geplatzten 
Rohr und vermengte sich mit traniger 
Flüssigkeit, die den Boden flutete. 

Deena hetzte an Atlan vorbei, Skrul 
ebenso. Das Gesicht des Arkoniden hat
te sich dunkel verfärbt. Er war derarti
ge Belastungen nicht gewohnt. 
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Die Verfolger hielten inne, wohl von 
Staub und Wassernebel behindert. 
 Atlan feuerte in den schlierigöligen 
Sud, der den Boden bedeckte. Dieser 
entzündete sich schlagartig und bilde
te einen meterdicken Feuerwall, der 
für die Verfolger trotz ihrer Schutz
anzüge nicht leicht zu überwinden 
sein würde. 

Weiter. 
Durch einen fast leer geräumten 

Saal, durch einen Raum mit verroste
ten Spinden. Käferförmige Tierchen 
wuselten durcheinander, klebten sich 
an den Wänden fest und sponnen sich 
blitzschnell in wollähnlicher Masse 
ein, die rasch verhärtete. Eindrücke 
und Blitzlichter einer Flucht, die ei
gentlich gar keine war. 

Zwei Stockwerke nach oben. Über 
Notleitern, die tatsächlich mit der 
Hand herabgekurbelt werden mussten 
und die sie unnötig aufhielten. Atlan 
konnte die Verfolger hören, sie kamen 
erneut näher. 

»Du zuerst!«, befahl er Deena. »Gib 
uns von oben Feuerschutz!« 

Die Akonin gehorchte, ohne zu zö
gern. Sobald sie durch eine Luke ins 
obere Deck geschlüpft war, warf sie 
sich auf den Boden und schob den Ober
körper durch das Loch. Ihr Waffenarm 
ruckte hin und her, auf der Suche nach 
den Bewohnern der UNGEZÄHLTE 
STERNE. 

»Jetzt die adelige Raumpfeife!«, sag
te Skrul und winkte Atlan, die mit 
Flugrost bedeckte Metallleiter hochzu
klettern. 

Der Arkonide zögerte nicht und stieg 
auf die unterste Sprosse. Stück für 
Stück arbeitete er sich hoch. Verind 
Nott wurde schwerer und schwerer auf 
seinen Schultern. Er hörte weitere Strahl
schüsse. 

Oberhalb von ihm legte Deena ein 
Sperrfeuer, das die Verfolger zwang, 
sich zurückzuziehen. 

Atlan mobilisierte letzte Energien. 
Er kletterte zu der Akonin hoch, legte 
die Kastellanin ab und unterstützte 
Deena bei ihrer Waffenarbeit. Sekun
den später kroch Skrul durch die Luke.

»Weg von hier!«, befahl er und deute
te auf das Loch im Boden. »Sie werden 
die Luke aufsprengen. Es sind einige 
Roboter dazugestoßen.«

Ächzend lud sich Atlan Verind Nott 
ein weiteres Mal auf die Schultern; sei
ne Knie zitterten. Dieses Fluchtmanö
ver war derart überzeugend, dass selbst 
er daran glaubte, dass es sich um einen 
Kampf auf Leben und Tod handelte. 

20 Meter ging es durch einen Raum, 
der mit Gerümpel gefüllt war. Eine 
weitere Leiter hoch. Hinter ihnen er
tönten Explosionen, dann ein gewalti
ger Krach, der jedes weitere Geräusch 
übertönte. Irgendwo brach ein wind
schiefes Warenregal in sich zusammen. 
Mehrere faustgroße Roboter flitzten 
umher, kamen rasch näher.

Atlan feuerte und vernichtete zwei 
von ihnen. Er hatte keinerlei Skrupel, 
die Maschinen zu zerstrahlen. Bo Hann 
würde den Verlust verkraften, zumal 
sie sich materielle Unterstützung von 
der Besatzung der THETA DA ARIGA 
erhoffen durfte. 

Geschafft. 
Atlan wuchtete sich aus der letzten 

Bodenluke und sah sich um. Nur weni
ge Meter von ihm entfernt stand die 
YDUA. Aufrecht, wie ein balancieren
der Tropfen. Im trüben Licht einer Not
beleuchtung warf sie einen bloß kurzen 
Schatten. Die Außenhülle glänzte weiß
gelb. 

»Notstart einleiten!«, rief Atlan über 
Funk. »Lass uns rein! Wir müssen au
genblicklich verschwinden!«

Die YDUA reagierte nicht. Weder re
dete die SextadimKapsel mit ihm, 
noch öffnete sie ihren metallenen Leib, 
um Atlan und seine Gefährten aufzu
nehmen. 



10 Michael Marcus Thurner10

»Hörst du mich nicht? Willst du, dass 
die Kastellanin gemeinsam mit uns 
stirbt?«

Erneutes Feuer. Eine Strahlenbahn 
drang durch die Bodenluke nach oben 
und zerstörte ein Stück Decke. Es 
platschte unmittelbar neben Skrul mit 
großer Wucht auf den Boden. 

Das untere Ende der YDUA ver
schwand, gleißendes Licht fiel über 
Atlan. Endlich! 

Er trat auf die Öffnung an der 
Schiffsbasis zu, fühlte sich unwider
stehlich gepackt und hochgehoben, 
empor zum breiteren Teil des Raumers. 
Hinter ihm schwebten Deena und 
Skrul. 

Sie landeten in einem nüchtern ein
gerichteten Raum und traten links und 
rechts des antigravähnlichen Schachts 
auf festen Boden. Die Öffnung schloss 
sich. 

Atlan legte Verind Nott sanft vor sich 
ab. Er bemühte sich, seinen Triumph zu 
verbergen. Sie hatten es ins Innere der 
YDUA geschafft. Es hatte Schweiß und 
Tränen gekostet, aber der kleine Bluff 
war gelungen.

»Ich verstehe nicht viel von Schau
spielerei«, ließ sich die Stimme der Sex
tatronik vernehmen, »aber das war ein 
ziemlich miserabler Auftritt von mise
rablen Laiendarstellern. Ich hätte Bes
seres von dir erwartet, Atlan.«

2.
Auf zu neuen Welten

Versuch nicht, YDUA zu überreden!, 
riet der Extrasinn. Es wäre Verschwen-
dung von Energie. Der Rechner hat 
dich durchschaut und wird sich auf 
keine Spielchen einlassen. Die Sexta-
tronik könnte es dir negativ auslegen, 
wenn du mit deiner Scharade fort-
fährst. Spiel lieber die Trümpfe aus, die 
du noch hast.

Atlan trat rasch an Verind Nott und 
beugte sich zu ihr hinunter. Wollte 
YDUA ihn töten, musste das Schiffs
gehirn riskieren, auch die Kastellanin 
zu verletzen. »Ich verlange eine Diskus
sion auf Augenhöhe. Sonst ...«

»Sonst? Willst du meiner Eignerin 
etwas antun? Glaubst du, schneller als 
ich reagieren zu können? – Nein, Arko
nide. Du bist nicht dumm. Du wirst kei
nen Versuch unternehmen, Verind Nott 
zu schaden.«

»Du hast die ganze Zeit Bescheid ge
wusst, nicht wahr?« Atlan richtete sich 
wieder auf. Er wusste, wann er verloren 
hatte.

»Selbstverständlich. Eure Spielchen 
waren leicht zu durchschauen. Eine 
Stimmanalyse reichte. Eure Bewe
gungsmerkmale. Die Sicherheit beim 
Handeln. Ein gewisses Verzögern und 
Schüsse, die viel zu oft viel zu knapp 
am Ziel vorbeigingen.«

»Warum hast du mitgespielt?«
»Traust du einer Sextatronik keinen 

Humor zu? Außerdem war es die ein
fachste Möglichkeit, meine Eignerin in 
Sicherheit zu bringen. Ich ließ sie mir 
von euch bringen.«

»Ich verstehe.«
Damit wissen wir, woran wir sind. 

YDUA ist seiner Besitzerin zumindest 
gleichgestellt. In ihrem Intellekt, in 
ihrer Kombinationsgabe, womöglich 
auch in ihrer Kompetenz.

Der Extrasinn versuchte, in der Nie
derlage zumindest ein klein wenig Gu
tes zu sehen. Er hatte nicht unrecht: Die 
Sextatronik war nach wie vor schwer 
einzuschätzen. Nun wussten sie um 
ihre Eigenständigkeit Bescheid.

»Wer hat Verind Nott verletzt, und 
was wurde ihr verabreicht?«, fragte 
YDUA.

»Sie hat eine BreitbandNarkose er
halten«, antwortete Atlan wahrheits
gemäß. »Das Gift ist via Xaxa in ihren 
Blutkreislauf geraten.« 
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»Der Symbiont also. Ich habe Verind 
mehrmals darauf hingewiesen, dass er 
ihre größte Schwachstelle ist, auch 
wenn er ihr in anderer Hinsicht hilft. 
– Tritt beiseite, Atlan. Ihr alle legt eure 
Waffen ab. Wir wollen schließlich nicht, 
dass ein Unglück geschieht, nicht wahr? 
Mehrere Waffen sind auf euch gerich
tet. Ich würde es bedauern, drei kleine 
Staubhäufl ein aus meinem Inneren ab
saugen zu müssen.«

Die Drohung war mit leichter Stim
me ausgesprochen. Doch Atlan ahnte, 
dass YDUA keine Sekunde zögern wür
de, seine Eignerin zu schützen. 

Er entsicherte seine Waffe und legte 
sie vorsichtig auf dem Boden ab. Deena 
und Skrul taten es ihm gleich. 

»Danke. Du bist ein vernünftiger 
Mann, Arkonide. Meine Eignerin weiß 
das zu schätzen.«

Verind Nott wurde wie von Zauber
hand angehoben. Sie schwebte aus dem 
Raum. Erst, als Atlan genauer hinsah, 
bemerkte er die dünnen Abgrenzungen 
einer energetischen Liege, auf der die 
Uxantin abtransportiert wurde. 

»Wie geht es weiter?«, fragte Atlan. 
»Ihr wartet. Meine Eignerin wird eu

er Verhalten beurteilen und entschei
den, was mit euch geschehen soll.« Die 
Sextatronik schwieg abrupt. Es war, 
als hätte sie den Raum verlassen. Er 
wirkte leer und unbeseelt. 

»Es war alles umsonst«, sagte Skrul. 
»Der ach so erfahrene und taktisch 
versierte Atlan wurde von einem Rech
ner reingelegt wie eine einfache Raum
pfeife.«

Atlan verzichtete auf eine Antwort. 
Er wollte dem Wissenschaftler keine 
Angriffsfl äche bieten. Skrul wartete 
nur darauf, ein Wortgefecht starten zu 
können. 

Er sah sich um. Es gab keinerlei Sitz
gelegenheiten, der Raum war völlig 
nackt. Also ließ er sich auf dem Boden 
nieder, zog die Beine an und dachte 
nach. Auf ihn wartete eine schwierige 
Unterhaltung mit Verind Nott, dessen 
war er sicher. Er musste sich gut darauf 
vorbereiten. 

Atlan achtete nicht weiter auf das 
Streitgespräch, das sich hinter ihm 
zwischen Deena und Skrul entspann. 
Er hielt stattdessen Zwiesprache mit 
seinem Extrasinn, der ihm als Spar
ringpartner für die bevorstehende Un
terhaltung diente. Sein Verstand war 
eine scharfe Waffe, die er so gut wie 
möglich einsetzen wollte.

*

Verind Nott kehrte nach nicht einmal 
20 Minuten zurück. Ihre türkisfarbe
nen Hautschuppen glänzten stärker als 
sonst, vermutlich ein Zeichen der Er
holung. 

Atlan kam rasch auf die Beine. 
Die Uxantin trug wieder ihren blau

en Schutzanzug mit weinroten Streifen 
und einer schildförmigen Einlassung in 
derselben Farbe auf der Brust. Xaxa 
war wie immer um ihren Hals gewi
ckelt. Er bewegte sich träge, die Kör
perstacheln waren aufgerichtet. 

»Das war nicht besonders nett von 
dir«, sagte sie mit einer Stimme, die 
keinesfalls vorwurfsvoll klang, son
dern eher  ... interessiert. »Du hast es 
tatsächlich geschafft, mich zu überra
schen.«

»Darf ich das als Kompliment verste
hen?«

»Keinesfalls, Arkonide. Du hast mich 
hintergangen. Dich heimtückisch be
nommen.«

www.perry-rhodan.net
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»Hast du nicht vor wenigen Tagen 
genau dasselbe getan? Du hast meine 
Begleiter und mich mit einer Neuro
schockwelle betäubt. Das war nicht 
sonderlich angenehm, Kastellanin.«

»Du wolltest dich revanchieren? Das 
ist billig, Atlan.« 

»Ich habe eine Möglichkeit gesehen, 
mehr über dich, dein Schiff und die 
Kastellane im Allgemeinen herauszu
finden. Willst du mir das verdenken? 
Hättest du an meiner Stelle nicht ähn
lich gehandelt?«

»Spar dir solche Fragen, Atlan! Ich 
komme nicht in derartige Situationen.« 
Sie zögerte. »Du weißt mittlerweile, 
dass du in einer Testphase steckst.«

»Was willst du über mich herausfin
den, was du nicht längst weißt?«

»Aus bestimmten Gründen muss ich 
mehr über dich als ... Gesamtpaket er
fahren. Du überzeugst durch deine Tat
kraft, deine Schläue, deine Härte im 
Einsatz. Aber es geht nun mal auch um 
deine moralische Integrität.« 

»Das heißt, dass es Punkteabzüge für 
mich gibt, weil ich eine Chance nutzen 
wollte, meine Lage und die meiner Mit
streiter zu verbessern?«

»Du bist auf mich losgegangen und 
hast mich betäubt.«

»Du verwendest mich als Versuchs
kaninchen! Bringst mich in Situatio
nen, die lebensgefährlich sind und mir 
alles abverlangen. Nicht nur mir, son
dern auch meinen Begleitern. Wenn du 
unbedingt über moralische Integrität 
reden möchtest, beginnen wir doch mal 
bei dir und deinen Tests, Kastellanin.«

Du forderst sie heraus, meldete sich 
der Extrasinn zu Wort. Du treibst ein 
gefährliches Spiel. Moralische Ansprü-
che sind von Volk zu Volk unterschied-
lich. Hast du das etwa vergessen?

Nein, hatte Atlan nicht. Aber er 
würde nicht länger taktieren. Er woll
te wissen, was Verind Nott wirklich 
vorhatte.

»Ich verstehe«, sagte die Uxantin. 
»Irgendwie kann ich deine Position 
nachvollziehen, bis zu einem gewissen 
Punkt jedenfalls. Ich hätte mir aller
dings jemanden gewünscht, der mei
nen Wünschen und Zielen ein wenig ... 
nun: aufgeschlossener gegenüber
stünde.«

»Dazu müsste ich deine Wünsche und 
Ziele erst einmal kennen! Sag mir end
lich, was meine Aufgabe ist. Dann er
fährst du, ob ich damit einverstanden 
bin oder nicht.«

Du gehst zu weit!, meldete sich der 
Extrasinn erneut zu Wort. Du hörst 
dich wie Perry Rhodan in seinen besten 
Tagen an. Frech, forsch und unver-
schämt. Du spielst mit einem viel zu 
hohen Einsatz.

Die Uxantin, einige Zentimeter grö
ßer als Atlan, trat näher an ihn heran. 
Den Blick ihrer facettierten, dunkel
blauen Augen konnte er nicht deuten. 
In diesen Augenblicken wirkte Verind 
Nott fremdartiger als jemals zuvor. 

»Ich bin eine Kastellanin, Arkonide«, 
sagte sie gefährlich leise. »Das Wohl der 
Milchstraße steht bei mir stets zuvor
derst. Ich wirke im Auftrag der Super
intelligenz ES. Um euch Bewohner vor 
einer schrecklichen Gefahr zu bewah
ren. Verstehst du das?«

Atlan gab sich so gelassen wie mög
lich. »Das sind Schlagworte, die ich 
schon viel zu oft gehört habe. Perry 
Rhodan und ich haben mehrmals für 
ES die Kohlen aus dem Feuer geholt. 
Ich will nicht sagen, dass wir von ihm 
ausgenutzt wurden – aber es ist heutzu
tage schwierig zu sagen, wer Freund 
und wer Feind der Milchstraßenvölker 
ist. Zumal sich die Superintelligenz vor 
geraumer Zeit zurückgezogen hat. Zu
rückgezogen wurde. Von Thez, falls dir 
das etwas sagt.«

Ich gebe es auf, Arkonide. Du legst es 
bewusst darauf an, Verind Nott zu pro-
vozieren. Wenn ich könnte, würde ich 
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augenblicklich aus deinem Kopf aus-
ziehen.

Die Kastellanin wirkte so, als wollte 
sie Atlan sofort an die Gurgel gehen. 
Xaxa richtete die weichen Stacheln be
gehrlich in seine Richtung aus. Die 
Körperhaltung Verind Notts wirkte be
drohlich, die Muskeln waren ange
spannt. Sie beugte sich so weit vor, dass 
sie Atlan beinahe berührte und ... 

… lachte. 
Laut und kehlig, auf eine fast terra

nisch anmutende Art und Weise. 
»Deine Unverschämtheit ist entzü

ckend«, sagte Nott, nachdem sie sich wie
der beruhigt hatte. »Und wie ich bereits 
sagte, habe ich ein gewisses Verständnis 
für dein provokatives Verhalten.«

»Das bedeutet?«
»Ich mache dir einen Kompromiss

vorschlag. Du darfst selbst entschei
den, wie weit unsere Zusammenarbeit 
gehen wird.«

»Das sind vage Schlagworte, Kastel
lanin. Erklär mir das genauer.«

»Es gibt keine weiteren Prüfungen 
für dich. Jedenfalls nicht ohne dein 
Einverständnis.«

»Weiter!«
»Ich bringe dich an einen besonderen 

Ort. Zum Sextadim-Park. In einen Be
reich jenseits der Zeit. Dort kannst du 
entscheiden, ob du zu einer weiteren, 
zur letzten Prüfung antreten willst.«

Der Begriff »SextadimPark« sprach 
etwas in Atlan an. Er berührte ihn und 
erzeugte Aufregung. Wie immer, wenn 
er meinte, einem großen Geheimnis auf 
der Spur zu sein. 

Wie du aus Erfahrung wissen soll-
test, türmen sich hinter den Antwor-
ten, die du von höheren Wesen wie ES 
erhältst, stets neue und größere Fragen 
auf. Sie locken und verführen dich – 
und du fällst jedes Mal aufs Neue da-
rauf herein.

Atlan ignorierte seinen Extrasinn 
einmal mehr und konzentrierte sich 
wieder auf die Kastellanin. »Wie kann 
ich mir diesen SextadimPark vor
stellen?«

»Das wirst du beizeiten sehen, Arko
nide.«

»Weitere Geheimnisse, weitere 
Rätsel, weitere Unsicherheiten. War
um sollte ich mich darauf einlassen, 
Ve rind? Was kann ich dabei gewin
nen?« 

»Wenn du überzeugen kannst, gibt es 
eine Belohnung.«

»Und zwar?«
»Sieh dich um, Atlan! Du hast die 

Möglichkeiten dieses Schiffs noch 
nicht zur Gänze kennengelernt. Aber 
ich bin mir sicher, du ahnst, was eine 
SextadimKapsel zu leisten imstande 
ist. Steht dir etwa nicht der Sinn nach 
einer eigenen?«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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