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Vorstoß in den Chaoporter –
der Quintarch macht ein verführerisches Angebot

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht 
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 Selbstbe-
stimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cas-
siopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist 

FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. 
Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten ver-
sucht haben, gegen die Machtmittel dieses 
Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine un-
erwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die 
Milchstraße zu.
Was das genau bedeutet, weiß noch keiner. Die 
Völker der Galaxis beschließen unter dem Druck 
der Gefahr und der Erkenntnis ihrer eigenen Be-
dürfnisse den Schulterschluss zum Dritten Galak-
tikum. Perry Rhodan folgt indes dem Chaoporter, 
mit einem der Quintarchen an Bord. Er besucht 
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Zellaktivatorträger 
 akzeptiert ein gefährliches Angebot.

Farbaud – Der Quintarch besucht einen 
schönen Ort.

Yüllvay – Der junge Jülziish lässt sich ein 
Angebot durch den Kopf gehen.

Cornelia Zandt – Die Sprachwissenschaft-
lerin wird betrogen.

Mokuul – Der oberste Hüter wittert Verrat.

1.

Yüllvay Onofero rannte durch das 
Wohnmodul der RAS TSCHUBAI – er 
war viel zu spät dran! Er kam sich schäbig 
vor, seine Mütter warten zu lassen, und 
das an seinem Ehrentag! Seit Agnathe 
und Edita ihn adoptiert hatten, feierten 
sie jedes Jahr – und nun, 14 Jahre danach, 
kam er zum ersten Mal zu spät. Es war 
nicht seine Schuld, aber ...

Wenige Meter vor ihrer Tür blieb er aus 
vollem Lauf stehen, wäre beinahe ge-
stürzt. Eine Welle der Panik überrollte 
ihn. Es gab keinen erkennbaren Anlass, 
und doch wusste er, 
dass ihm etwas gesche-
hen war. Eine Krän-
kung, eine Verletzung, 
etwas zutiefst Furcht-
bares.

Yüllvay konnte das 
Geschehen einordnen: 
Seine Gabe spielte 
wieder verrückt. Er 
hatte ein Déjà-vu oder 
etwas in der Art. Ein 
unerklärliches Gefühl 
sagte ihm, dass er sich 
an diesem Tag schon 
einmal an dieser Stelle 
befunden hatte, in völ-
lig aufgelöstem Zustand. Sein Verstand 
sagte ihm, dass da nichts dran war, aber 
das half nicht: Das Herzrasen blieb. Yüll-
vay musste sich an der Wand abstützen, 
weil seine Knie zitterten.

Es ist nichts geschehen, sagte er sich 
immer und immer wieder. Es ist nichts 
geschehen.

Nach einer Minute hatte er sich so weit 
gefangen, dass er weitergehen konnte.

Es ist nichts geschehen.
Die Türautomatik erkannte ihn und 

öffnete.

*

Seine Mütter sahen sofort, dass etwas 
nicht stimmte. »Yüllvay, Schatz! Was ist 
passiert?«, fragte Agnathe.

»Was haben sie mit dir gemacht?« Edita 

schoss von ihrem Platz am gedeckten 
Tisch in die Höhe. »Was haben sie dich ge-
fragt?«

Sie war selbst Kosmopsychologin und 
hatte Yüllvay versichert, dass er beim Ge-
spräch mit ihren Kollegen nichts zu be-
fürchten hatte. Jedes Besatzungsmitglied 
wurde nach seinen ersten Außeneinsätzen 
und selbst später noch – zumindest spora-
disch – zu Erlebnissen und Erfahrungen 
befragt. Das mochte stimmen – er wollte 
trotzdem nicht, dass jemand in seinen Ge-
danken herumrührte. Er kam selbst kaum 
mit dem Chaos in seinem Kopf zurecht. Er 
konnte es nicht brauchen, dass noch jemand 

anders mit blöden, per-
sönlichen Fragen für 
Durcheinander sorgte.

Aber damit musste 
er seine Mutter nicht 
beunruhigen. »Nichts, 
Mama«, versicherte er. 
»Es hat nichts mit dem 
Gespräch zu tun. Ich 
hatte ...«

Er verstummte. Es 
war ihm unangenehm, 
über seine Gabe zu 
sprechen. Als einziger 
junger Gataser an 
Bord des Schiffs war 
er einsam genug. Er 

brauchte nicht noch etwas, das ihn von 
gleichaltrigen Terranern oder den älteren 
Jülziish an Bord absetzte.

»Eine deiner Visionen?«, fragte Agna-
the. Wie so oft sprach sie brachial das 
Thema an, das Yüllvay am liebsten ver-
mieden hätte. Edita als Psychologin war 
gut darin, subtile Hinweise aufzunehmen 
und auch auf wortlose Kommunikation 
richtig zu reagieren. 

Agnathe war Triebwerkstechnikerin. 
»Es sind keine Visionen«, erklärte er 

zum hundertsten Mal. »Eher das Gefühl, 
dass ich etwas aus der Vergangenheit oder 
Zukunft erlebe statt aus der Gegenwart. 
Aber ich sehe oder höre dabei nichts, was 
ihr nicht auch seht. Können wir über et-
was anderes sprechen?«

»Können wir.« Edita lächelte. »Komm, 
wir haben Kuchen.«
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Yüllvays Mütter kletterten auf ihre 
Hochstühle – jedenfalls waren sie es aus 
seiner Perspektive des kurzbeinigen Jül-
ziish –, sodass sie alle auf Augenhöhe mit-
einander essen konnten. In der Mitte 
 ihres Tisches stand ein runder Mutch-
nussgugelhupf mit 16 Kerzen darauf. 
Yüllvay war zwar erst seit 14 Jahren ein 
Onofero, aber seine Mütter feierten den 
Tag seiner Adoption immer als seinen 
»zweiten« Geburtstag, weil das bei den 
Terranern schlicht der gebräuchlichere 
Ritus war. Im Lauf der Jahre hatte er so-
gar herausgefunden, wie man mit einem 
riesigen, tellerförmigen Kopf und einer 
Atemöffnung unterhalb des Halses Ker-
zen auspusten konnte, ohne sich die Schä-
delunterseite zu verbrennen.

Seine Mütter ließen ihn das erste Stück 
schweigend genießen. Erst dann fragten 
sie wieder nach. »Also erzähl«, bat Edita. 
»Ich hoffe, meine Kollegen haben dich 
nicht zu sehr gelöchert.«

»Ging.« Der Kuchen verbesserte Yüll-
vays Laune merklich. »Sie wollten mich 
über Farbaud aushorchen. Aber was soll-
te ich ihnen erzählen? Ich weiß ja selbst 
nicht, was er von mir will und warum er 
mich auf Prudh dabeihaben wollte. Das 
habe ich ihnen gesagt, wieder und wieder 
und wieder, in immer anderen Worten. 
Hat ihnen nicht gefallen. Und dann haben 
sie andere Fragen gestellt. Wie ich mich 
fühle nach dem Einsatz. Ob ich in Gefahr 
war. Wie es mir damit geht. Ob ich davon 
träume. Das ging ewig so weiter, deswe-
gen bin ich so spät.«

Während des Monologs hatte er es ge-
schafft, zwei weitere Kuchenstücke zu 
verdrücken. Er durfte das. Obwohl 
schon 2,25 Meter hoch, war er noch im 
Wachstum.

Den Psychologen hatte er die Wahrheit 
gesagt, aber nicht die ganze. Natürlich 
war er in Gefahr gewesen – auf einem Pla-
neten, der den tödlichen Strahlenschau-
ern eines Neutronensterns ausgesetzt war 
und auf dem Schutzvorrichtungen sabo-
tiert wurden. Aber eben nicht in akuter 
Lebensgefahr. Er hatte sich meist bei Per-
ry Rhodan aufgehalten und war nicht ein-
mal in der Nähe gewesen, wenn wirklich 

die Fetzen geflogen waren – darum hatte 
sich Gucky gekümmert.

Zum Erfolg hatte Yüllvay nichts Nen-
nenswertes beigetragen. Wenn man be-
dachte, dass junge Gataser auf ihrer 
 Heimatwelt oft schon mit elf Jahren un-
begleitet auf gefährliche Sternenfahrten 
mitgingen, war der Einsatz lausig gewe-
sen. Yüllvay kam sich vor wie ein zu groß 
geratenes Baby. Aber das würde er den 
neugierigen Kollegen Editas ganz sicher 
nicht auf ihre seltsamen Nasenhubbel 
binden.

Auch seinen Müttern verschwieg er, 
was ihn bedrückte. Wie hätten sie ihm 
denn helfen sollen? Er war nun einmal 
Teil einer terranischen Familie, und da 
passte man lächerlich lange aufeinander 
auf. Als Gataser lehnte er das ab. Als 
Sohn von Agnathe und Edita allerdings 
fühlte er sich, zugegeben, heimelig gebor-
gen. Ein weiterer der vielen Zwiespalte, 
mit denen er klarkommen musste.

»Hmm«, machte Edita. »Da haben sie 
aber wirklich den ganz großen Fragebogen 
rausgeholt. Das hätte man schneller ma-
chen können. Aber es sind halt alle wahn-
sinnig nervös wegen diesem Farbaud.«

Yüllvay zirpte amüsiert. Die Psycholo-
gen waren nervös? Sie waren doch gar 
nicht dabei gewesen, als der Quintarch 
eine verschlossene Sicherheitstür aus 
armdickem Stahl mit bloßen Händen aus 
dem Rahmen gerissen und meterweit 
durch den Raum geschleudert hatte, um 
seinem Ärger Luft zu machen. So etwas 
war Grund zur Nervosität.

Kuchenstück Nummer vier fand seinen 
Weg in den Mund, da fiel ihm die Stille im 
Raum auf. Weder Agnathe noch Edita 
sprachen. Stattdessen sahen ihn beide er-
wartungsvoll an. »Was?«, fragte er.

»Wir haben etwas für dich«, sagte Edita.
»Ein Geschenk«, ergänzte Agnathe. 

»Oder so etwas Ähnliches.«
Jetzt war Yüllvay gespannt.
Edita schob ihm ein großes Kuvert zu. 

Erstaunt nahm Yüllvay es entgegen und 
öffnete es. Er zog ein computergeneriertes 
Dokument heraus und las: Beurkundung 
der Volljährigkeit eines Ligabürgers auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten.
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»Was ist das?«
»Dein Geschenk«, antwortete Edita. 

»Du redest seit Monaten davon, dass du 
auf einer Jülziish-Welt schon lange als 
Erwachsener gelten würdest und wie un-
fair es ist, dass du hier immer noch als 
Kind behandelt wirst. Agnathe und ich 
habe lange darüber gesprochen, und wir 
haben beschlossen: Du hast recht. Es fällt 
uns als Müttern nicht ganz leicht, das zu-
zugeben, aber du bist allmählich kein 
Kind mehr, sondern ein Mann. Du wirst 
schließlich sogar schon von der Schiffs-
führung auf Außeneinsätze mitgenom-
men. Also haben wir deine Volljährigkeit 
vorziehen lassen.« 

»Was?« Yüllvay war völlig überrumpelt. 
Ja, er hatte sich beklagt – dutzendfach, 
hundertfach. Aber seit wann reagierten 
Eltern auf so etwas?

»Und das ist noch nicht alles. Zur Voll-
jährigkeit gehört Unabhängigkeit.« Auf 
seinem Komarmband erschien die Ken-
nung eines Appartements im Wohnmo-
dul, auf demselben Deck, aber an dessen 
gegenüberliegenden Seite. »Deshalb ha-
ben wir ANANSI gebeten, dir ein eigenes 
Quartier zu…«

»Ihr werft mich raus?«
»Was? Nein! Wir wollen dir nur ...«
Doch Yüllvay hörte schon nicht mehr 

zu. Angst und Panik schlugen über ihm 
zusammen. Seine Mütter warfen ihn aus 
dem gemeinsamen Quartier. Sie waren 
nicht anders als gatasische Eltern. Du 
hast das Alter erreicht. Fort mit dir! Leb 
oder stirb!

Er sprang vom Stuhl und rannte aus 
dem Quartier.

*

Als er wieder bei Sinnen war, saß er 
allein in einem leeren Quartier im Wohn-
modul der RAS TSCHUBAI. Die Be-
leuchtung war gedimmt, aber hell genug, 
um zu sehen, dass kein einziges Möbel-
stück in dem kleinen Zwei-Zimmer-
Block stand.

»ANANSI?«, fragte er leise.
Der Avatar des Bordgehirns tauchte 

auf, die durchscheinende Gestalt eines 

Mädchens in einer großen Glassphäre, wie 
in einer Schneekugel. »Wie geht es dir?«

»Das wüsste ich gerne von dir«, ant-
wortete Yüllvay. »Wie komme ich hierher? 
Wo bin ich? Was ist passiert?«

»Du befindest dich in dem Quartier, 
das deine Mütter für dich haben reser-
vieren lassen. Deine Herz- und Atem-
frequenz lassen darauf schließen, dass 
du dich von einem Schock erholst.«

Das traf es gut. »Meine Mütter haben 
mich verstoßen«, klagte er.

»Das glaube ich nicht«, antwortete 
ANANSI. »Wie kommst du auf den Ge-
danken?«

»Es ist die Art meines Volkes«, erzählte 
er. »Es gibt traditionell immer zu viele 
von uns. Deshalb werden wir seit Jahr-
tausenden früh in die Welt hinausgesto-
ßen, meist, wenn wir elf Jahre alt sind. 
Eine ganze Reihe von uns überlebt ihre 
ersten Jahre auf sich gestellt nicht.« Der 
Schmerz nahm wieder überhand. »Ich 
hätte nie gedacht, dass meine Mütter ...«

»Yüllvay?«, fragte ANANSI.
»Ja?« Seine Stimme klang kläglich.
»Was weißt du über die terranische 

Vorstellung von Volljährigkeit?«
»Was soll ich darüber wissen? Man ist 

plötzlich allein, ist für alles verantwort-
lich ...«

ANANSI lächelte mild. »Das erklärt es.«
»Was?«
Das Bordgehirn spielte ihm Holoauf-

zeichnungen vor, Ausschnitte aus den 
unterschiedlichsten irdischen Kulturen 
und Jahrhunderten. Trotz aller Differen-
zen blieben einige Motive konstant: Fei-
ern. Jubel. Abenteuer. Unabhängigkeit.

Yüllvay ließ es auf sich wirken. »Die 
Menschen freuen sich darauf?«, vergewis-
serte er sich schließlich.

ANANSI nickte stumm.
»Dann haben sie gedacht, sie tun mir 

etwas Gutes?«
»So ist es.«
»Ich muss zu ihnen! Ich muss mich ent-

schuldigen! Ich muss erklären ...«
»Sch. Sie sind schon da. Sie warten vor 

der Tür. Darf ich sie einlassen?
»Ja«, sagte Yüllvay, »ja, auf jeden Fall! 

Sofort!«
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Die Tür öffnete sich. Die Silhouetten 
von Edita und Agnathe zeichneten sich 
darin ab.

»Es tut mir leid«, sagte Yüllvay. »Ich 
wusste nicht ... Ich wollte nicht ...«

»Sch«, sagte Edita, ganz wie zuvor 
ANANSI. Seine Mütter setzten sich rechts 
und links von ihm auf den Boden und 
nahmen ihn in den Arm.

2.

Auf einem gewaltigen Schiff wie der 
RAS TSCHUBAI gab es immer etwas 
Neues zu entdecken – selbst wenn man 
schon Monate auf Reisen und bis in eine 
andere Galaxis vorgestoßen war. Das war 
auch gut, sonst wäre Cornelia Zandt mitt-
lerweile längst die Decke auf den Kopf 
gefallen. Sie brauchte alle paar Wochen 
neue Reize, neue Themen und ein neues 
Umfeld, um ihren Geist beschäftigt zu 
halten.

An diesem Tag sollte sie wieder eine 
neue Facette des Schiffs kennenlernen – 
diesmal ohne eigenes Zutun. Seit Far-
baud, ein Quintarch des Chaoporters 
 FENERIK, an Bord der RAS erschienen 
war, kamen die Abenteuer ganz von selbst 
zu ihr. So ließ sie sich das Reisen zu den 
Sternen gefallen.

Ihr aktuelles Programm war nicht ganz 
so spektakulär wie der Außeneinsatz an 
der Seite Perry Rhodans vor einigen Ta-
gen, aber auch vielversprechend: Sie war 
noch nie in der kosmopsychologischen 
Abteilung der RAS TSCHUBAI gewesen. 
Das Wirken der dort tätigen Wissen-
schaftler hatte Zandt stets mit Skepsis 
betrachtet: Sie waren mit die Ersten, die 
Neues, Wunderbares, Unerklärliches in 
Augenschein nehmen durften. Doch ihre 
Aufgabe war, dem Fremden das Wunder-
same auszutreiben und es in Begriffe aus 
dem menschlichen Erfahrungshorizont 
zu übersetzen. Eine Entzauberung der 
Welt.

Zandt ging den umgekehrten Weg, 
wenn sie die Chance hatte: Sie lernte 
Sprache und Kultur der Fremden kennen, 
tauchte mit ihren Gedanken dort ein und 

erweiterte auf diese Weise ihren Hori-
zont. Sie wollte den Zauber erleben, statt 
ihn zu vermessen und zu kategorisieren.

Keine Vorurteile!, mahnte sie sich und 
trat ein. 

Zandt war überrascht: Sie hatte erwar-
tet, dass Kosmopsychologen ganz wie sie 
selbst als Linguistin in normalen Büros 
arbeiteten. Stattdessen fand sie sich in 
einer Halle wieder, groß wie ein Tennis-
feld und mindestens zehn Meter hoch. 
Tische bildeten Arbeitsinseln für jeweils 
drei bis vier Personen. In den leeren Ab-
schnitten dazwischen zeichneten Holo-
projektoren ihre Lichtbilder in die Luft. 
Im Augenblick zeigten sie einen zweiein-
halb Meter großen kahlen Außerirdischen 
mit metallener Haut, nur mit einem Len-
denschurz bekleidet, mit einem grotesk 
großen Kopf und einem verkrüppelten 
linken Arm. Farbaud, der Quintarch. Der 
Körper des massiven Humanoiden war 
unverkennbar.

Damit war beantwortet, warum sie 
hergekommen war. Leider auf die nahe-
liegendste und vorhersehbarste Weise – 
wie langweilig. Cornelia Zandt erwartete 
ein bisschen mehr vom Universum. 

Farbaud zeigte ein bislang unerklärli-
ches Interesse an ihr. Die Kosmopsychos 
wiederum interessierten sich für Far-
baud, und so rückte Zandt in deren Blick-
punkt. Abgeleitete Wissbegierde; Zuge-
wandtheit zweiten Grades. Zandt verlor 
schon beim Eintreten jedes Interesse, die 
Untersuchung zu unterstützen.

Genauso schnell änderte sich diese 
Einschätzung wieder, als durch ein Holo 
Perry Rhodan auf sie zutrat. 

»Cornelia«, begrüßte sie der legendäre, 
unsterbliche Terraner. »Schön, dass du es 
einrichten konntest.«

»Na ja«, sagte sie. »Schwer war es nicht, 
aber das dürfte dich kaum überraschen, 
stimmt’s?«

Rhodan lächelte ertappt. »Stimmt. Ich 
habe unser Bordgehirn gebeten, deine an-
deren Termine für heute Morgen zu ver-
schieben. Das heißt aber nicht, dass ich 
mich nicht trotzdem freue, dich zu sehen.«

Sie sah ihn aufmerksam an. Er wirkte 
ehrlich, und vor allem klang er so. Zandt 
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hatte ein extrem feines Gespür für 
sprachliche Untertöne. Unaufrichtigkeit 
entging ihr selten. Sie entspannte sich ein 
wenig. Rhodan setzte sich in Bewegung 
und lud sie mit einer Geste ein, ihm zu 
folgen.

Hinter dem lebensgroßen Farbaud- 
Holo kamen grotesk vergrößerte Aus-
schnitte ins Bild. Metergroße Hände, und 
der Lendenschurz in einer Zoomaufnah-
me, die sie gar nicht sehen wollte.

»Also.« Sie deutete auf die überlebens-
großen holografischen Hände, metergroß, 
eine normale, fünffingrige Rechte und 
die Linke mit den beiden Klauen. Darü-
ber Farbauds herabhängende linke 
Schulter, mit dem hypothetischen Kno-
chenbau rot hervorgehoben. »Was genau 
passiert hier?«

Rhodan zog selbst unwillkürlich die 
Schulter vor, als sie auf das dreidimensio-
nale Bild deutete, als wollte sie die schiefe 
Haltung zu probieren. »Wie versuchen so 
viel wie möglich über unseren Gast he-
rauszufinden«, sagte er. »Und wir möch-
ten, dass du uns hilfst. Falls du dazu be-
reit bist.«

In Zandts Gedanken drehte sich eine 
imaginäre Alarmleuchte. »Zweifelst du 
daran?«

Rhodans Lächeln war entwaffnend. 
Warmherzig, verständnisvoll. »Nun ja. 
Nach unserem Einsatz auf Prudh hast du 
nicht völlig glücklich gewirkt.«

»Oh. Das hat man gemerkt?«
Rhodan schmunzelte. »Schon. Ich je-

denfalls. Ich leite ja nicht gerade erst seit 
gestern solche Missionen.«

Zandt schüttelte über sich selbst den 
Kopf. Sie hatte es mit einem Mann zu tun, 
der auf dreieinhalb Jahrtausende Le-
benserfahrung zurückblickte, plus/mi-
nus ein paar Jahrhunderte, die ihm durch 
Zeitreisen angehängt worden oder ab-
handengekommen waren. Kein Wunder, 
dass er für Nuancen sensibel war, die den 
meisten Menschen entgingen.

Sie sah Rhodan mit neuen Augen. Er war 
nicht mehr nur die lebende Legende und 
ihr Pass zu interessanten Situationen – von 
ihm konnte sie zudem eine ganze Menge 
lernen. Sie wusste noch nicht, wie sie die-

sen Pool an Wissen und Erfahrung anzap-
fen würde, aber dass sie es tun würde, 
stand fest. Sie musste einen Weg finden, in 
seinem engeren Zirkel zu bleiben, selbst 
nachdem Farbauds unerklärliches Interes-
se an ihr womöglich abgeklungen war.

Anfangen konnte sie zunächst einmal 
damit, seine Frage zu beantworten. »Zu-
gegeben, ich war ein bisschen enttäuscht. 
Erster Außeneinsatz auf einer Monate 
währenden Mission mit dir, mit Gucky 
und mit einen ranghohen Chaotarchen-
diener – das ist doch der Stoff, aus dem 
Legenden sind. Und dann darf ich wäh-
rend der ganzen Reise vielleicht zehn Sät-
ze sagen, und ihr rettet die Bevölkerung 
zu dritt, während ich zuschaue. Ich hatte 
gehofft, dass ich danach eine bessere Ge-
schichte zu erzählen habe.«

Wobei sie mit ihren zehn Sätzen immer 
noch besser bedient gewesen war als Yüll-
vay Onofero. Der junge Gataser war auf 
Farbauds Wunsch die ganze Zeit bei ih-
nen gewesen, hatte aber durchgängig nur 
beobachtet, nie in irgendeiner Form ein-
gegriffen.

Rhodan hob entschuldigend die Schul-
tern. »Wir werden schauen, ob sich bei der 
nächsten Mission nicht eine lebens-
gefährliche Situation finden lässt, in der 
du dich beweisen kannst.«

»Das habe ich nicht ...«
»Weiß ich. Aber so etwas kann ziemlich 

leicht passieren, deshalb warne ich gerne. 
So halbwegs jede Zivilisation, der ich bis-
lang begegnet bin, kennt eine Variante 
des Sprichworts ›Pass auf, was du dir 
wünschst; es könnte in Erfüllung gehen.‹ 
Dafür gibt es gute Gründe.«

»Du meinst, ich bin in meiner Kabine 
und in meinem kosmolinguistischen La-
bor besser aufgehoben?«

Er schüttelte den Kopf. »Sicher nicht. 
Nur: Wir wissen nicht, warum Farbaud 
ein solches Interesse an dir zeigt. Du 
kannst schneller wieder ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit geraten, als dir viel-
leicht lieb ist.«

Darüber musste Zandt nachdenken. 
»Hat ihren Reiz, diese Aufmerksamkeit 
des Quintarchen. Aber ein bisschen mul-
mig ist mir dabei schon.«
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»Das ist der Preis, den man für die gu-
ten Geschichten zahlen muss.« Rhodan 
sah sie interessiert an. »Wenn du dich 
bald wieder entscheiden müsstest: Bist du 
Team Abenteuer oder Team Warmes- 
Sofa-und-ich-lese-später-den-Bericht?«

»Immer das, was ich gerade nicht ha-
be«, gab Zandt zu.

Rhodan musste lachen. »Danke«, sagte 
er.

»Wofür?«
»Viele Menschen versuchen mich ir-

gendwie zu beeindrucken, wenn ich sie 
kennenlerne. Wenige sind so offen wie du 
und geben auch Schwächen zu.«

Zandt lächelte. Da hatte sie doch schon 
mal den ersten Stein im Brett. Vielleicht 
war es doch nicht ganz so schwierig, Per-
ry Rhodan ein wenig zu manipulieren. Es 
gab wirklich viel, was sie von ihm auf-
schnappen konnte. In allererster Linie 
faszinierte Zandt seine Fähigkeit, lang-
fristig – über Jahrtausende! – am immer 
gleichen Ziel der geeinten Menschheit in 
einer friedlichen Milchstraße dranzublei-
ben, während sie selbst alle paar Monate 
das Interesse an ihrem zuletzt entdeckten 
Lebenssinn verlor.

»Was hast du damit gemeint, ich müsste 
mich bald entscheiden?«, fragte sie.

Eine fremde Stimme ertönte. »Farbaud 
ist nicht berechenbar.«

Sie fuhr herum und bemerkte, dass 
Alaska Saedelaere unbemerkt an ihre 
Seite getreten war. Der legendäre Mann 
mit der Maske war zwar nicht ganz so alt 
wie Rhodan, aber hatte wahrscheinlich 
noch mehr kosmische Wunder gesehen – 
immerhin kommandierte er seit etwa 700 
Jahren ein kosmokratisches Raumschiff 
und hatte darin wohl  mehrere Universen 
bereist.

Sie wartete, dass Saedelaere die Be-
merkung weiter erklärte. Das tat er auch 
nach einigen Sekunden, stockend, als 
müsse er sich Sätze in einer Fremdspra-
che zurechtlegen. »Der Einsatz auf Prudh 
kam auf Farbauds Wunsch zustande. So 

etwas kann noch einmal geschehen. Wo-
möglich will er dich wieder mit dabei-
haben. Wir würden gerne verstehen, wa-
rum. Vorher.«

Saedelaeres Sprachmuster war irri-
tierend. Er war ein Mensch und unter 
Menschen aufgewachsen. Interkosmo 
war glasklar seine Muttersprache. Aber 
die vergangenen Jahrhunderte war er 
völlig ohne Kontakt zu seinem Volk ge-
blieben. Manche Vokabeln waren veral-
tet, und seine Sprachmelodie klang un-
natürlich.

»Bin ich deshalb hier?«, fragte sie. »Um 
euch bei der Einsatzplanung zu helfen?«

Rhodan öffnete den Mund, aber Saede-
laere antwortete schneller. »Natürlich.«

Nun, zumindest schmierte ihr dieser 
zweite Unsterbliche keinen Honig ums 
Maul. Es ging Zandt gegen ihr Ego, dass 
sie als Forschungsobjekt behandelt wur-
de. Aber wenn sie Rhodan über die Schul-
ter schauen wollte, musste sie wohl oder 
übel mitspielen.

»In Ordnung«, sagte sie. »Was möchtet 
ihr wissen?«

»Weißt du, was Farbaud in dir sieht?«, 
fragte Rhodan.

»Keine Ahnung. Was ist mit den ande-
ren?«

»Da gibt es ein klares Muster«, erklärte 
Rhodan. »Der Quintarch hat Kontakt zu 
allen Parabegabten an Bord aufgenom-
men. Anzu Gotjian hat er bereits gefragt, 
ob sie als Sextadim-Kanonierin auf den 
Chaoporter wechseln möchte. Und er hat 
angekündigt, das noch anderen anzubie-
ten. Jeder Parabegabte kommt grundsätz-
lich dafür infrage, womit auch klar ist, 
was Farbaud von Donn Yaradua, Bouner 
Haad, Yüllvay Onofero und Gry O’Shan-
non will.«

In dieser Aufzählung fehlte eigentlich 
noch Gucky. Aber der Ilt und der Quin-
tarch waren sich gegenseitig so offenkun-
dig zuwider, dass Gucky in Farbauds Au-
gen wohl nicht für einen Quereinstieg als 
Chaotarchendiener infrage kam.
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