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Eine Kamashitin und ihr Idol – im Kampf um die RAS TSCHUBAI

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies ent
spricht dem Jahr 5658 nach Christus. Über drei
tausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan 
seiner Menschheit den Weg zu den Sternen ge
öffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 
alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller 
Völker der Milchstraße und der umliegenden Gala
xien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternen
völker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit 
ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Nun aber übernehmen die sogenannten Kastella
ne wichtige Machtpositionen – es sind relativ Un
sterbliche unterschiedlicher Völker, die als spe

zielle Eingreiftruppe von ES gelten. Und mitten in 
der Galaxis entsteht mittlerweile eine Yodor
Sphäre, die ein geheimes Bauprojekt der Kosmo
kraten enthält. Was es damit auf sich hat, ver
sucht Atlan in Erfahrung zu bringen.
Die größte aktuelle Bedrohung geht jedoch von 
dem Chaoporter FENERIK aus: Nachdem das 
 kosmokratische Raumschiff LEUCHTKRAFT aus 
dessen Klammergriff gelöst werden konnte, stürzt 
FENERIK nun direkt auf die Milchstraße zu, in der 
er einen »Attraktor« spürt. Perry Rhodan und 
 Alaska Saedelaere folgen ihm mit der RAS 
TSCHUBAI, auf der es sich einer der Quintarchen 
FENERIKS  bequem gemacht hat. Dieser zeigt ihnen 
DIE SCHWARZEN GÄRTEN VON OGYGIA ...

Nr. 3152



5 Michael Marcus Thurner5

Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner muss sein Ver-
hältnis zu einem Quintarchen überdenken.

Nonovasene Resnidsha Shemiramyr – Die 
Kamashitin hat ein besonderes Verhältnis 
zu General Pounder.

Georgiou Mahon – Der Mediker befindet 
sich in einem aufregenden Verhältnis.

Anzu Gotjian – Die Mutantin stellt ihr Ver-
hältnis zu dem Quintarchen auf neue Füße.

Farbaud, der im Glanz – Der Quintarch be-
obachtet die Verhältnisse auf der RAS 
TSCHUBAI.

1.
Rettung um jeden Preis

Gammablitze.
Hohe elektromagnetische Strahlung.

Fermi-Druck und Gravitationsdruck.
Hyperreaktionales Suppressum.

Entartete Materie.

Perry Rhodan gingen Stichworte wie 
diese durch den Kopf, während er auf 
die Darstellung des sich drehenden Neu-
tronensterns starrte. Das Bild nahm 
große Flächen des Haupt- Hologlobus 
der Schiffszentrale der RAS TSCHU-
BAI ein. 

»Wie sieht das neu-
este Simulationsmo-
dell aus?«, fragte er 
geistesabwesend. 

Ein Techniker, ein 
Spezialist für Neutro-
nensterne namens As-
geir Hoh, antwortete: 
»Die Befürchtungen 
Farbauds bewahrhei-
ten sich immer mehr 
und immer deutlicher. 
Wir sind mittlerweile 
bei 99,992 Prozent 
Wahrscheinlichkeit, 
dass Giat seinen ein-
zigen Planeten Prudh 
binnen weniger Tage hochgehen lässt.«

»Hochgehen lässt? – Das ist nicht 
 besonders wissenschaftlich ausge-
drückt.«

»Tut mir leid, Perry. Aber wir sind mit 
einem Phänomen konfrontiert, das wir 
nicht kennen. Die Überhitzung Giats, 
seine elektromagnetischen Strahlungs-
bilder, die emittierten hyperdimensio-
nalen Energien – das alles ergibt keinen 
Sinn. Zumal die Werte von vorgestern 
nicht darauf hingewiesen haben, was ge-
schehen könnte.«

»Gab es also einen Fremdeinfluss auf 
Giat?« Rhodan dachte an Farbaud, den 
Quintarchen und damit Vertreter der 
Chaosmächte. Sie wussten nichts über 

dessen technische Möglichkeiten und die 
seines Schiffs, das er Container nannte 
und das, vor ihren Augen verborgen, ir-
gendwo an die RAS TSCHUBAI ange-
dockt hatte. 

»Ich weiß es nicht«, gestand Hoh. 
»Dieser Hyperstaub, der durchs System 
weht, könnte eine Spontanreaktion her-
beigeführt haben.«

»Es war der Metallklotz!«, ließ sich 
eine piepsige, aber dennoch energische 
Stimme vernehmen. »Er sorgt dafür, 
dass FENERIK sich die Bevölkerung 
Prudhs einverleiben kann. Das spüre ich 
in meinen Schnurrhaaren.«

»Deine Vibrissen in 
Ehren, Gucky – aber 
wir haben keinerlei 
Beweise«, sagte Hoh.

Perry Rhodan er-
gänzte: »Und, vor al-
lem: Sollen wir wirk-
lich davon ausgehen, 
dass Farbaud über 
derart viel Macht ver-
fügt? Kann es jeman-
den geben, der einen 
Neutronenstern mal 
einfach so zur Ex-
plosion treibt? Ohne 
dass es unsere besten 
Leute bemerken? – 
Das würde Farbaud 

gottgleich erscheinen lassen.«
»Ich weise darauf hin, dass ich auf 

dem einen oder anderen Planeten eben-
falls als gottgleich angesehen werde. Auf 
Harda-Hardy zum Beispiel. Oder auf 
Chamgua-West, wo übrigens die besten 
süßen Mohrrüben des bekannten Uni-
versums gezüchtet werden ...«

»Dir zu Ehren, ich weiß. Weil du die 
Bewohner mit Flugeinlagen dazu genö-
tigt hast. Du hast mir diese Geschichten 
schon mindestens tausendmal erzählt. 
Aber derzeit haben wir wirklich andere 
Sorgen.«

»Du alte, muffige Spaßbremse.«
»Gucky!«, rief Rhodan ihn zur Ord-

nung.
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»Ja ja, ist schon gut, ich nehme alt zu-
rück.« 

Der stolz präsentierte Nagezahn ver-
schwand, der Ilt wurde übergangslos 
ernst. »Ich traue Farbaud alles zu. Auch, 
dass er eine Welt vernichtet, um seinen 
Willen zu bekommen.«

»Und sein Wille kann es bloß sein, die 
Soliden in seine Gewalt zu bekommen.« 
Rhodan dachte an die Begegnung mit 
Ansan Geifroc, einem jener Soliden. Er 
war in der Lage, trotz der starken kos-
mischen Strahlung im Umfeld des Neu-
tronensterns und trotz der Magnetwel-
lenstrahlung im Weltall zu arbeiten. Er 
sowie ein paar Hundert andere Prudho-
nen und Maahks hatten sich an die 
schwierigen Bedingungen auf ihrem 
Heimatplaneten angepasst. Auch dank 
erzwungener genetischer Adaptionen.

Wozu benötigte Farbaud diese »Soli-
den«? Sollten sie einen bestimmten 
Zweck erfüllen, oder war der Quintarch 
bloß darauf aus, Kräfte mit besonderen 
Begabungen für den Chaoporter zu re-
krutieren? 

Lohnt sich dafür der ganze Aufwand? 
Schließlich hat Farbaud zugesagt, die 
gesamte planetare Bevölkerung – mehr 
als achthundert Millionen Maahks und 
Tefroderabkömmlinge – im Saum des 
Chaoporters aufzunehmen.

»Wissen wir, wo Farbaud sich derzeit 
aufhält?«, fragte er laut.

»Er befindet sich nach wie vor auf 
Prudh«, antwortete von der Ortung her 
Genevieve Dugalle. »Ich lasse ihn so gut 
es geht überwachen.«

So gut es geht ... Das war das richtige 
Stichwort. Farbaud verstand sich da-
rauf, seine Umtriebe geheim zu halten. 
Mehr als einmal während der letzten 
Tage war er bereits spurlos verschwun-
den und eigenen Pfaden gefolgt.

So existierte das Gerücht, dass er für 
das Ableben des prominenten Politikers 
Quoise verantwortlich war. Man hatte 
ihn tot an seinem Arbeitsplatz aufgefun-
den. Erwürgt, mit weit aufgerissenen 
Augen. Seine Assistentin Ingar Coust 

hatte sich entsetzt gezeigt. Sie war da-
nach über sich selbst hinausgewachsen 
und arbeitete seit dem Tod ihres Chefs 
höchst engagiert daran, die Bewohner 
Wemps zu einer Flucht von Prudh zu be-
wegen. So, wie es die meisten Meinungs-
führer in den Städten der Prudhonen 
taten. 

Sie wurden dabei von den Maahks 
unterstützt, den »Anderen«, wie man sie 
auf Prudh nannte. Die gefühlskalten 
Methanatmer legten keinen Wert auf 
Sympathien und Zuneigung. Sie unter-
stützten die Prudhonen, weil sie sich von 
der Zusammenarbeit einen Gewinn ver-
sprachen. Vermutlich ging es ihnen da-
rum, bei der Reise ins Unbekannte, in 
den Saum FENERIKS, starke Partner 
an ihrer Seite zu wissen. Sie fürchteten 
wohl das Unbekannte und ihre künftige 
Rolle und erhofften sich die Unterstüt-
zung der Tefroderabkömmlinge.

»So hilft einer dem anderen«, sagte 
Rhodan leise.

»Wie bitte?«
»Es ist nichts, Alaska.«
Alaska Saedelaere. Ein weiterer, ganz 

besonderer Gast an Bord der RAS 
TSCHUBAI. Ein Freund aus alten Ta-
gen, mit dem sich Rhodan schon immer 
ein klein wenig schwergetan hatte. Es 
waren nicht nur die Maske und das da-
hinter verborgene Cappin-Fragment, die 
ihn distanziert wirken ließen. 

Rhodan konzentrierte sich auf die 
wichtigen Fragen. Farbaud hatte ange-
kündigt, dass FENERIK die Bewohner 
Prudhs aufnehmen würde. Seitdem lie-
fen die Vorbereitungen zur Evakuie-
rung. Stets mit der Sorge im Hinterkopf, 
dass der Chaoporter zu spät kommen 
würde. Wenn alle Berechnungen stimm-
ten, würden große Teile Prudhs in drei 
bis vier Tagen zerstört werden.

»Gibt’s was Neues von FENERIK?«, 
fragte Rhodan die mit 61 Jahren noch 
recht junge, mitunter etwas unbeholfen 
wirkende Anzu Gotjian.

»Nein. Der Chaoporter ist nach wie 
vor auf Schleichfahrt. Er ist wegen des 
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verlangsamten Flugs während der letz-
ten vierundzwanzig Stunden nur wenige 
Lichttage weit gekommen.«

Sie starrte anscheinend auf die Wand, 
mit weit aufgerissenen Augen. Nicht 
zum ersten Mal fragte sich Rhodan, was 
sie wirklich wahrnahm. Wie wirkte sich 
ihre Gabe, den Chaoporter über immen-
se Distanzen hinweg sehen zu können, 
auf ihre Psyche aus? Lockte FENERIK 
sie? Spürte sie das Schiff, gab es Rück-
koppelungen?

Eines der beiden Hauptschotten hin-
ter Rhodan öffnete sich. Etwas lauter als 
sonst, meinte er zu hören. Gleich darauf 
vernahm er die polternden Schritte, an 
die er sich während der letzten Tage hat-
te gewöhnen müssen. 

Farbaud trat an seine Seite, der grob-
schlächtige Riese mit der metallisch 
schimmernden Haut. »Die Evakuierung 
beginnt in spätestens einer Stunde«, 
sagte er übertrieben laut. So, dass jeder-
mann in der Zentrale es hören musste. 

»Bist du dir sicher?«
»Natürlich bin ich mir sicher!«, po-

saunte der Quintarch. »Es brauchte ein 
wenig Zeit für die Vorbereitungen. Aber 
jetzt geraten die Dinge in Bewegung.«

»Wie kommunizierst du mit FENE-
RIK?«

»Ich bin Quintarch«, antwortete Far-
baud, als wäre damit alles gesagt. 

Gucky trat an den Riesen heran, den 
Kopf weit in den Nacken gelegt, um ihm 
ins unvollkommen wirkende Gesicht bli-
cken zu können. »Was hast du uns denn 
heute Schönes mitgebracht?«, fragte er 
und deutete auf eine Art Tau, das Far-
baud um seinen Lendenbeutel drapiert 
und das er bisher noch nicht getragen 
hatte. 

»Nichts für euch. Das ist mein Schlaf-
tau.«

»Das bedeutet?«
»Es hilft mir beim Einschlafen. Daher 

der Name.«
Gucky schwebte zu Farbauds längli-

chem Gesicht hoch, die Ärmchen in die 
Hüften gestemmt. »Die Stelle als Bord-

komiker ist bereits vergeben, merk dir 
das, Chaoskumpel!«

Farbaud, der im Glanz, lächelte nicht, 
als er sagte: »Du meinst, bei dir sei sie 
vergebens, nicht an dich vergeben.«

Rhodan drängte sich zwischen den 
Mausbiber und Farbaud. »Lass uns über 
FENERIKS Ankunft reden«, sagte er 
und schob Gucky beiseite. »Die Zeit wird 
knapp. Oder wirst du dein Versprechen 
brechen, allen Prudhonen zu helfen?«

Gucky schwebte mit einer Miene da-
von, die ihn empört, beleidigt und hoch-
näsig zugleich aussehen ließ.

Der Quintarch blickte Gucky sekun-
denlang nach, bevor er antwortete: »Ich 
halte mein Wort. Zu einem Zeitpunkt, 
den ich bestimme, niemand sonst.«

»Du? Oder der Zufall? Beliebigkeit?«, 
fragte Anzu Gotjian, ehe Rhodan etwas 
sagen konnte. 

»Ich sehe, du versuchst das Prinzip 
FENERIKS zu verinnerlichen, wenn du 
auch in den Begrifflichkeiten noch da-
nebenliegst. Als erste Annäherung mag 
das durchgehen.«

»Serendipität«, sagte Gotjian. 
»Gekoppelt mit Bewusstheit und frei-

em Willen. Ich bin sowenig Sklave star-
rer Regeln wie ich ein – wie würdest du 
sagen? – Blatt im Wind bin.« Farbaud 
verschränkte die Arme vor der Brust, 
was ihm ein noch bizarreres Aussehen 
gab. Die eine Schulter hing weit herab 
und ließ den Quintarchen windschief 
wirken. »Bald wird sich die Kluft öffnen 
und unsere Helfer für die Evakuierung 
Prudhs freigeben. Bis dahin werde ich 
etwas ruhen.«

Farbaud griff nach seinem Schlaftau 
und verließ die Zentrale mit weiten 
Schritten. TARAS begleiteten ihn. Er 
zog sich wohl in jene Kabine zurück, 
die Rhodan ihm zur Verfügung gestellt 
hatte.

»Glauben wir ihm?«, fragte Dugalle.
»Ja, wir glauben ihm. Wir müssen ihm 

wohl oder übel vertrauen.« 
»Und Kontrolle ist besser als Ver-

trauen, oder?«
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Rhodan seufzte. »Und ausgerechnet, 
was das angeht, sind unsere Möglichkei-
ten auf ein Minimum begrenzt.«

Genevieve Dugalle nickte schicksals-
ergeben. »Ich weiß. Keiner meiner Tricks 
hat bisher gefruchtet. Und glaub mir, 
ich hab’s versucht. Dieser Chaoporter-
Quintarch weiß seine Privatsphäre zu 
schützen.«

Rhodan deutete auf die vielen Holos 
von Prudh. Chaos, Furcht und Panik 
drohten sich auszubreiten. Allmählich 
dämmerte den Bewohnern, was auf sie 
zukam, zumal immer stärkere Beben die 
Planetenoberfläche erschütterten. 

»Alle unsere Schiffe werden in Start- 
und Alarmbereitschaft versetzt«, befahl 
Rhodan. 

»Sie werden nichts gegen FENERIK 
ausrichten können.«

»Ich weiß, Alaska. Aber wir müssen 
parat sein. Sollte etwas schiefgehen und 
die chaotarchischen Truppen bloß die 
Soliden evakuieren – oder gar jegliche 
Hilfe verweigern –, müssen wir ein-
springen. Und so viele Prudhonen wie 
möglich retten.«

»Du weißt, was das bedeutet, Perry?«
»Ja.« Rhodan blickte Saedelaere nicht 

an. »Wir müssen Hunderte Millionen Be-
wohner Prudhs im Stich lassen und ein 
paar wenige in Sicherheit bringen.«

»Dagegen sind meine misslungenen 
Überwachungsversuche ein geringfügi-
ges Problem«, sagte Dugalle leise.

*

Die Strukturtaster reagierten heftig, 
als sich die Kluft öffnete. 

Rhodan machte sich klar, was die 
Kluft eigentlich darstellte: eine Un-
möglichkeit, die in einem höherdimen-
sionalen Raum existierte. Eine Exklave 
im Sextadimhalbraum. In einer Sphäre, 
die selbst die klügsten Köpfe der Milch-
straße nur mit vagen Worten beschrei-
ben konnten. 

Dutzende gigantischer Röhrenschif-
fe quollen aus der alles verschlucken-

den Schwärze der Kluft. Die Raumer 
waren über fünf Kilometer lang und 
hatten einen Durchmesser von je 500 
Metern. Die Hüllen, golden und makel-
los, glänzten im vagen Licht mehrerer 
Sterneninseln, von denen eine die 
Milchstraße war.

»Kuppelförmige, ellipsoid erhöhte 
Gebilde an einem Ende«, bestätigte Du-
galle Rhodans Eindruck. »Durchmesser 
fünfhundert Meter, Höhe sechshundert-
fünfzig Meter. An den glatten Enden 
 befinden sich die Antriebseinheiten, 
vorne, im Bug, vermutlich die Kommando-
zentrale.«

Alarme gellten. 
»Wir messen Desintegrator-, Impuls- 

und Traktorprojektoren an«, meldete 
Dugalle. »Sie laufen auf Stand-by. Of-
fenkundig keine Waffensysteme.«

»Sondern?«, hakte Rhodan nach. 
»Eines der Schiffe öffnet sich soeben.« 

Sie legte das vergrößerte Bild eines der 
Objekte auf den Hologlobus. Es zeigte 
eine der Röhren, in dessen Rundung rie-
sige Tore aufklappten.

»Wie Blumen, deren Blätter austrei-
ben«, sagte Saedelaere.

»Gibt’s Funkkontakt?«, fragte Rhodan 
ANANSI.

»Ja. Ein Wesen namens Kirbituomo 
wendet sich an uns. Auf Interkosmo.«

»Ich übernehme. Und schafft mir ge-
fälligst Farbaud herbei! Das sind 
schließlich seine Leute, mit denen wir es 
zu tun bekommen.«

Gucky bestätigte. Ein Ploppen bewies, 
dass er aus der Zentrale verschwunden 
war und nach dem Quintarchen suchte. 
Ob das angesichts der Spannungen zwi-
schen den beiden eine gute Idee war, 
wollte Rhodan nicht beurteilen. Haupt-
sache war, dass Farbaud möglichst rasch 
in die Zentrale gelangte.

»Ich bin Kirbituomo«, war eine Stimme 
zu vernehmen. »Ich bin Evakuierungs-
Koordinator. Aus dem Volk der Faaol, an 
Bord der Bewahrfabriken von Faaol.«

Gleich darauf kam ein Bildkontakt 
zustande. Es zeigte ein spindeldürres 
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Baumwesen, knorrig und mit unzähli-
gen Astarmen. Statt eines Kopfes trug 
der Fremde eine Pilzhaube, transparent 
und dem Körper einer Qualle ähnlich, 
von dessen Rand unzählige Nesselarme 
herabhingen. Sie leuchteten in kräftigen 
Rot- und Blautönen. Sobald sie einander 
berührten, erklangen Töne. 

»Hast du Sagen?«, fragte Kirbituomo.
Rhodan bemerkte, dass die Stimme 

durch das Aneinanderreiben der Nessel-
arme erzeugt und von einem zwischen-
geschalteten Translator übersetzt wur-
de. Die Übersetzungsgeräte hatten 
Schwierigkeiten, die bestimmten Arti-
kel zu übernehmen. 

Rhodan ließ sich nicht weiter ablen-
ken. Mit derartigen Feinheiten der 
Faaol-Sprache mochte sich eine Kos-
molinguistin wie Cornelia Zandt aus-
einandersetzen.

»Mein Name ist Perry Rhodan. Ich 
überwache die Evakuierung. Farbaud 
hält sich an Bord meines Schiffs auf.«

»Farbaud, der im Glanz, lange möge 
sein Schein uns erhellen, ist mir gleich-
gültig. Ich leite Evakuierung. Anderes 
zählt nicht. Ich benötige Daten über 
wohlgeschätzte Gäste. So viele wie mög-
lich, so rasch wie möglich. Möchte Arbeit 
erledigt haben, bevor Wochenblüte aus-
bricht.«

»Natürlich. Die Prudhonen und die 
Maahks befinden sich in mehreren Hun-
dert Habitaten, die ...«

»Keine Worte!«, kreischte der Faaol, 
während seine Kopfnesseln sich dunkel-
grün färbten. »Zu viele Worte schaden. 
Gebt uns Daten, gebt uns Informationen. 
Dann beginnt Planung und Arbeit. 
Rasch, rasch! Bewahrfabriken müssen 
gefüllt werden, bevor Neutronenstern 
zusammenbricht. Geht mir aus Augen-
fäden, Fremde. Und liefert mir, was ich 
brauche.«

Die Sprach- und Bildverbindung 
brach ab, eine Datenverbindung blieb 
allerdings offen. Kirbituomo machte 
deutlich, dass er auf persönlichen Kon-
takt nur wenig Wert legte.

»Liefert ihm alles, was wir an Infor-
mationen über die Prudhonen und die 
Maahks haben!«, befahl Rhodan. »Sorgt 
dafür, dass die Bewohner der Atmosphä-
rekessel und der Maahk-Habitate koope-
rativ sind.«

Geschäftiges Treiben brach aus. Vor 
allem die Funker, Orter, Kosmopsycho-
logen und Verbindungsoffiziere beka-
men zu tun. Sie bemühten sich darum, 
die Kesselwärter der Prudhonen, die 
Maahks und die Faaols zusammenzu-
bringen. 

Keine leichte Aufgabe, wie Rhodan 
feststellte. Kirbituomo und seine Leute 
reagierten nicht so, wie er es gerne ge-
habt hätte. Sie gaben sich wortkarg und 
wedelten ununterbrochen vor Empörung 
mit ihren Astarmen. Was sie so sehr ir-
ritierte, blieb Rhodan unklar. 

Farbaud betrat mit viel Schwung die 
Zentrale, Gucky schwebte ihm hinterher. 
Beiden war anzumerken, dass sie eine 
hitzige Unterhaltung geführt hatten. 

Rhodan scherte sich nicht darum. Er 
benötigte Farbauds uneingeschränkte 
Unterstützung. Andernfalls würde die 
Evakuierung der mehr als 800 Millionen 
Bewohner Prudhs nicht klappen. 

»Dieser Kirbituomo ist ein etwas 
schwieriger Charakter«, sagte er zu dem 
Quintarchen.

»Kirbituomo also. Ausnahmsweise ge-
be ich dir recht, Perry. Er hat so seine 
Eigenheiten. Außerdem verholzt er all-
mählich, und das bereitet ihm gewisse 
Schwierigkeiten.«

»Was verstehst du unter verholzen?«
»Er wird senil und gehörte längst in 

einen der Faaol-Schiffsgärten ver-
pflanzt, um dort zu schlafen und neue 
Trieblinge hervorbringen zu können. 
Erst seine frischen, saftigen Nachfolger 
werden wieder jene Leistungen erbrin-
gen, die man von einem Faaol erwarten 
kann.«

»Heißt das etwa, dass dieser Kirbituo-
mo mit seiner Aufgabe nicht fertigwer-
den wird?«

»Es bedeutet lediglich, dass es zu Aus-
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einandersetzungen kommen könnte. 
Aber das lass meine Sorge sein. Übri-
gens ...«

»Ja?«
»Jemand aus dem Gremium der Fünf 

wird die Verhandlungen mit den Prudho-
nen und den Maahks leiten, das ist kei-
neswegs fest an mich gebunden. Scho-
mek, die Lohe, lange möge sie hofhalten, 
lange möge ihre Lohe wehen, ist prädes-
tiniert für diese Aufgabe. Euer Part ist 
erledigt.«

»Das denke ich nicht. Zumindest die 
Prudhonen werden eher mir als Lemu-
roiden vertrauen als einem völlig Frem-
den. Und zu Grek-4 haben wir ebenfalls 
ein gutes Verhältnis aufgebaut.«

»Dennoch geht es um Angelegenhei-
ten, die FENERIK betreffen. Wie willst 
du über den Chaoporter und die Verhält-
nisse im Saum sprechen, wenn du keine 
Ahnung davon hast?«

»Nochmals, Farbaud: Du benötigst 
einen Vermittler. Es war schwer genug, 
Ingar Coust für die Idee zur Evakuie-
rung zu gewinnen. Es wird unzählige 
Männer und Frauen aus anderen Atmo-
sphärekesseln geben, die wir erst über-
zeugen müssen.«

»Nein, Perry. Schomek, die Lohe, ist 
erfahren in derartigen Angelegenhei-
ten. Ihr könnt euch in die Rolle der Be-
obachter zurückziehen. – Damit wir uns 
nicht falsch verstehen: Dies ist keine 
Bitte.«

»Sondern? Eine Anweisung? Eine 
Drohung?« Rhodan hatte Mühe, seine 
Emotionen im Zaum zu halten. Farbauds 
Auftreten brachte ihn zur Weißglut.

»Ein Ratschlag, den du unbedingt be-
folgen solltest. Aber wir sollten uns in 
diesen Stunden nicht auf Wortgefechte 
einlassen. Es geht darum, Leben zu ret-
ten, nicht wahr? So viele wie möglich, so 
rasch wie möglich.«

Farbaud spielte seine Karten gut aus. 
Er gab sich gleichermaßen gönnerhaft 
und besorgt um das Schicksal der Be-
wohner Prudhs. 

Rhodan nickte. Er hatte derzeit das 
schlechtere Blatt. Außerdem hatte Far-
baud recht: Es ging in erster Linie um 
das Schicksal der Bewohner Prudhs. 

»Dann bin ich mal gespannt, wie deine 
Kollegin Schomek, die Lohe, die Sache 
angeht. Wenn wir ihr und Kirbituomo 
helfen können, dann ...«

»Danke für das Angebot – aber nein 
danke. Wir haben Erfahrung mit der-
artigen Aufgaben.«

2.
General Pounder und Freunde

»Warum so nachdenklich, Semira-
mis?«

Es gab nicht viele Mitglieder der 
Bordbesatzung, die Nonovasene Res-
nidsha Shemiramyr bei dem Spitzna-
men Semiramis nennen durften. Die 
Kamashitin trug ihren komplexen Na-
men mit Stolz und mochte es nicht, wenn 
ihm der notwendige Respekt verweigert 
wurde. Sie und ihre Vorfahren wollten 
mit dem gebotenen Respekt behandelt 
werden – und das ging nun mal auch 
über den Namen.

»Hm?« Shemiramyr schreckte hoch 
und blickte ihre Begleiterin an. 

Axelle Tschubai lächelte freundlich. 
Die Freundin konnte vermutlich gar 

nicht anders. Sie war ein bunter, blin-
kender Klecks im Kreis der Besatzungs-
mitglieder. Meist schrill gekleidet, fast 
immer leise vor sich hin summend oder 
singend. Axelle tanzte gerne, lachte ger-
ne, vergnügte sich gerne. 

»Was wolltest du wissen?«, fragte 
Shemiramyr.« 
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