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1.

Es war Nacht auf dem Saturnmond Titan. Seit einer Stunde fiel Koh-
lenwasserstoffregen und verwandelte das gelb-braune Land in einen 
brodelnden Sumpf. Dunst trübte die eisige Stickstoff-Methan-Atmo-
sphäre und verdichtete sich. Nur hin und wieder rissen die rötlichen 
Wolkenbänke auf. Im Schwarz des Weltraums glitzerten dann die 
Sterne wie Diamantsplitter auf Samt.

Krohn Meysenhart warf einen Blick auf sein Kombiarmband. Es 
zeigte ihm minus 160 Grad Celsius.

Er stand bis zu den Knien im zähflüssigen, teerartigen Kohlenwas-
serstoff, der sich in den Bodensenken sammelte und, vom Wind ge-
peitscht, unruhig wogte. Wie Schorf auf schwarzer Haut bildeten sich 
gelegentlich helle Bereiche aus Methankristallen. Die Temperatur sank 
weiter. Binnen einer Minute lag sie bei minus 186 Grad Celsius.

Meysenhart ging weiter. Bei jedem Schritt gab der Kohlenwasser-
stoffschlamm schmatzende Laute von sich. Der Sturm frischte heulend 
auf, und dunkel rauschte der Teerregen.

In Meysenharts Helmfunk erklang ein Knacken.
»Hübsche Naturaufnahmen«, sagte Tardus Zanc, der aus großer Hö-

he beobachtete. »Aber es wird allmählich Zeit für mehr.«
Meysenhart hob den Blick zum wolkenverhangenen Himmel. Ir-

gendwo weit über dem rötlichen Dampf hing der Medientender KISCH 
in einem stationären Orbit und empfing Meysenharts Panorama der 
Titanlandschaft. Multifrequenzobjektive im Kameraring des Helmes 
sorgten für milde psychedelische Effekte; hochempfindliche Richtmi-
krofone übertrugen jedes noch so leise Geräusch; und der biopositro-
nische Multivisionsrechner der KISCH mischte aus allem den per-
fekten Trivid-Spaziergang.

Alles für die übersättigten Bürger Terras, dachte Meysenhart mür-
risch und amüsiert zugleich.

»Warum antwortest du nicht?«, fragte Tardus Zanc.
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Die Stimme des Trivid-Technikers klang nervös. Vor Meysenharts 
geistigem Auge tauchte ein Bild des Unithers auf: Der grauhäutige 
Koloss mit den großen melancholischen Augen saß vor einem wuch-
tigen Mischpult. Zancs Mundrüssel zuckte unaufhörlich von einer Sei-
te zur anderen. Meysenhart kicherte.

»Titan scheint erheiternd auf dich zu wirken«, bemerkte Zanc. »Zum 
Glück ist das hier keine Live-Reportage. Die Junkies vor den Trivid-Holos 
würden unsere Speicherbänke mit ihren Beschwerden überschwemmen.«

»Ich nehme grundsätzlich keine Beschwerden an.« Meysenhart 
seufz te tief. »Solche Emotionsausbrüche machen mich krank.«

»Und mich macht es krank, auf eine vernünftige Frage keine anstän-
dige Antwort zu bekommen. Wo steckt eigentlich unser genialer Me-
dieninterpret Wonnejunge? Er war seit Stunden nicht im Bild.«

Meysenhart blickte sich um. Mit einem Knurrlaut schaltete er die 
optimale Erfassung für das Helmdisplay ein. Die Dunstschwaden 
schienen aufzureißen. Die Projektion auf der Helmscheibe zeigte die 
lebensfeindliche Oberfläche des Saturnmonds in aller Deutlichkeit: 
gelb-brauner Sumpf, brodelnde Teerseen und in der Ferne, am zerklüf-
teten Horizont, die Stahlfestung.

»Wo bleibt der Kommentar?«, drängte Zanc. »Wonnejunge, ver-
dammt, bei allen Giftgeistern ...«

Meysenhart seufzte. Er ging nicht davon aus, dass der Junge in einer 
der Kohlenwasserstoffpfützen ertrunken ...

»Könnt ihr eure Ungeduld nicht zügeln?«, erklang auf einmal eine 
jammernde Stimme. »Zaubern kann ich nicht.«

»Der Kommentar!«, verlangte Tardus Zanc. »Die Zentrumspest soll 
dich holen, wenn ich nicht sofort mindestens ein halbes Dutzend dra-
matische Sätze von dir höre!«

Aus dem zähen Teerregen schälte sich Wonnejunges Fladengestalt. 
Sein durchsichtiger Raumanzug ließ weißes Protoplasma erkennen, ein 
Dutzend Stielaugen und ebenso viele Stummelbeine und andere Pseu-
dopodien. Der Matten-Willy gestikulierte – und stürzte in einen teer-
gefüllten Spalt. Sein schriller Entsetzensschrei gellte im Minikom.

Krohn Meysenhart seufzte. Es war ein Fehler gewesen, diesen ver-
rückten Matten-Willy mitzunehmen. Wonnejunge war nicht für eine 
Welt wie Titan geschaffen. In der Tiefkühltruhe der Mondatmosphäre 
war offenbar der Rest seines Verstands erfroren.
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Wonnejunge tauchte wieder auf, paddelte mit allen Pseudopodien 
und erreichte halbwegs festen Boden. Der zähe Teer tropfte in dunklen 
Tränen von seinem Raumanzug.

»In Ordnung«, krächzte der Matten-Willy. »Ich bin bereit.«
»Tatsächlich?«, fragte Zanc spöttisch und gab ein trompetendes 

Räuspern von sich. »Schön, Krohn, oder? Also mit Elan – bitte!«
Meysenhart zuckte resigniert die Schultern. Er reduzierte das Auf-

lösungsvermögen des Kamerarings, bis die Stahlfestung im Dunst ver-
schwand, dann ließ er sie langsam wieder aus den Methanschwaden 
auftauchen.

»Die Stahlfestung!«, intonierte Wonnejunge mit wuchtig verän-
derter Stimme. Es war ein vibrierender Bass, dunkel und unheilver-
kündend wie die Mondnacht. »Das gigantische, düstere Grab des 
Überschweren, der einst mächtigster Herrscher der Milchstraße war. 
In einem Block aus purem PEW-Metall ist dort sein Bewusstsein be-
graben und belauert zornerfüllt die Welt der Körperlichen, die für ihn 
unerreichbar ist ...«

»Ausgezeichnet!«, lobte Tardus Zanc aus dem Orbit. »Ich schätze, 
das genügt. Nun zur Festung selbst. Wir brauchen Nahaufnahmen, be-
vor ihr Leticrons Grabkammer betretet.«

»Ihr könnt sagen, was ihr wollt, mir gefällt diese Sache nicht«, pro-
testierte Wonnejunge. »Dieses Interview mit einem Toten ist in meinen 
Augen ein gigantischer Betrug. Alles, was nicht live gesendet wird, ist 
irgendwie manipuliert.«

»Dieser Auftrag bringt uns eine Million Galax«, erinnerte Meysenhart. 
»Irgendwie müssen wir die Leasingrate für die KISCH bezahlen. Und 
wenn die Reportage Trans-Terra-TV so gefällt, wie ich mir das erhoffe, 
haben wir wenigstens für den Rest des Jahres ausgesorgt.«

Er stapfte weiter, durch den Teerregen, gegen den Wind. Wie ein 
Bergmassiv überragte die Stahlfestung das Sumpfland. Das monströse 
Bauwerk erstreckte sich über gut hundert Quadratkilometer. Ein flir-
render Prallschirm schützte die Festung vor der giftigen Titanatmo-
sphäre, dem Regen, der Kälte und dem tosenden Sturm, der die Koh-
lenwasserstofftropfen in dichten Schleiern vor sich her peitschte.

»Das ist keine Reportage, sondern ein Film«, zeterte Wonnejunge. 
»Es verstößt gegen mein Berufsethos, den Kommentar für einen Film 
zu liefern.«
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»Du kannst gern kündigen«, meldete sich Zanc. »Du bist ohnehin 
unser größter Kostenfaktor.«

Meysenhart sah zu Wonnejunge zurück. Die Stielaugen des Matten-
Willys wanden sich wie nervöse Blindschleichen.

Das ist genau das richtige Wort: Blindschleiche, dachte er. Trotz 
seiner zwölf Augen ist der Matten-Willy blind wie ein Stein. Was er 
auch wahrnimmt, geht irgendwo auf dem Weg zu seinem Gehirn verlo-
ren. Er schleicht nur durch die Welt und gibt sich dabei dem Wahn hin, 
klarzusehen. Einfach großartig: Der zweitbeste Interstar-Kommunika-
tionsspezialist der Milchstraße, zigfach preisgekrönter Medieninter-
pret, ist nichts weiter als eine Blindschleiche.

»Oje, oje«, brabbelte Wonnejunge. »Ich hätte auf der Hundertsonnen-
welt bleiben sollen. Womit habe ich diese Behandlung nur verdient?«

»Wenn du dich nicht beeilst, wirst du überhaupt nichts verdienen«, 
gab Meysenhart erzwungen ruhig zurück. »Nicht einen einzigen müden 
Galax. Bei allen Raumteufeln, beweg dich endlich!«

»Ich kann nicht!«, schrie der Matten-Willy. »Ich ertrinke in dieser 
Teersuppe!«

»Vorher solltest du dein Flugaggregat einschalten«, empfahl Zanc. 
»Ich gehe jede Wette ein, das hilft.«

»Oh«, machte der Matten-Willy. Sekunden später stieg er aus dem 
Sumpf auf schwebte in Richtung Stahlfestung. Meysenhart aktivierte 
das Gravo-Pak seines eigenen Anzugs und folgte dem Matten-Willy.

Der Kohlenwasserstoffregen wurde dichter. Wo die Teertropfen auf-
trafen, spritzten Schlammfontänen hoch, und bald verwandelten sich 
die Regentropfen in nussgroße Hagelkörner. Die Temperatur sank wei-
ter. Meysenhart und Wonnejunge überflogen einen Felsgrat, der wie 
der Kamm eines versunkenen Drachen aus dem Schlamm ragte.

Die Festung wurde größer.
»Wundervoll«, lobte Zanc, der im Orbit die Aufnahmen überwachte, 

die Meysenharts Kommunikationsmontur lieferte. »Wonnejunge, ich 
brauche den nächsten Kommentar. Worauf willst du eigentlich warten?«

Erneut sank die enervierend schrille Stimme des Matten-Willys zum 
Bass.

»Die Festung«, dröhnte er. »Sie ist ein Koloss, ein stählernes Unge-
heuer, das hungrig über der sturmgepeitschten Ebene lauert, unbeein-
druckt von der Kälte und der tödlich giftigen Atmosphäre, ein Schat-
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tenriss am nächtlichen Horizont. Vor einem halben Jahrtausend im 
Auftrag Leticrons erbaut, atmet sie bis heute den Geist der Schreckens-
herrschaft aus. Wenn der Beobachter ruhig ist und lauscht – dann hört 
er noch das Stampfen der Hufe, die einst den Hof der Säulen im Herzen 
der Festung erschütterten. Das Echo der gnadenlosen Turniere, die die 
Überschweren auf ihren Roboterpferden austrugen. Barbarische Ritu-
ale wie vieles, was mit den SVE-Raumschiffen des Konzils der Sieben 
in die Milchstraße kam. Hinter den Stahlmauern der Festung haust 
Leticron als ruheloser Geist und verflucht in seinem ewigen Zorn das 
Schicksal, das ihn so schrecklich gestraft hat für Taten, die nicht weni-
ger schrecklich waren ...«

Ich komme, Leticron, dachte Krohn Meysenhart, kaum dass Wonne-
junge verstummte. Ich, der galaktische Medienmann Nummer eins, der 
Letzte aus der Zunft der Rasenden Reporter, bin auf dem Weg zu deinem 
stählernen Grab. Ich werde dir Fragen stellen, und du wirst mir Ant-
worten geben, die alle satten und trägen Terraner aus ihrer selbstzu-
friedenen Lethargie reißen müssen. Interview mit einem Toten. Du 
wirst uns reich machen, Leticron, mich und diesen verquasten Matten-
Willy, dazu die nicht minder nervige Crew der KISCH ...

Jäh ließ der Regen nach. Der Dunst aus Kohlenwasserstoff, im fah-
len Schein der fernen Sonne aus dem Methangas der Titanatmosphäre 
entstanden, verflüchtigte sich. Der Himmel riss auf, die ersten Sterne 
flimmerten am Firmament. Die Zinnen der Stahlfestung warfen in der 
fahlen Helligkeit unruhige Schatten, die den Festungswällen einen An-
schein von Leben verliehen.

»Großartig!« Tardus Zanc seufzte. »Herrliche Szenen!«
Unaufgefordert setzte Wonnejunge seinen Kommentar fort: »Selbst 

heute, vierhundertfünfzig Jahre nach Leticrons körperlichem Tod, ver-
strömt die Titanfestung eine unverkennbare Drohung. Es ist, als ob in 
den nächsten Sekunden die Überschweren auf ihren eisernen Pferden 
durch das große Tor galoppieren werden, um jeden zu vertreiben, der 
es wagt, in ihr Reich einzudringen ...«

»Kosmisch!«, lobte Zanc.
Hinter der monströsen Festung ging der Saturn auf.
Zuerst war da nur ein dünner Streifen, der wie aus dem Nichts über 

den Zinnen entstand: der äußere Ring des Riesenplaneten. Immer mehr 
des faszinierenden Rings stieg in die Höhe, dann folgte mit majestä-
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tischer Gelassenheit Saturn selbst. Gewaltige Orkane wühlten seine 
eisige Atmosphäre auf, nicht anders als seit Jahrmillionen. Eine Orgie 
aus Gelb und Braun, von blassblauen und hellroten Flecken durchsetzt, 
so bot sich die Gaswelt dem Auge dar. Saturn war ein Gigant, durchmaß 
über 120.000 Kilometer.

Leticrons Stahlfestung schrumpfte vor diesem Hintergrund zur fahlen 
Silhouette. Je weiter sich Meysenhart und Wonnejunge aber der Festung 
näherten, desto beklemmender gewann diese ihre Bedeutung zurück. 
Schließlich gab es nur noch die Festung, ihre gigantischen Mauern ver-
bargen den Ringplaneten und sperrten den Himmel und die Sterne aus.

Wonnejunge verknotete die Stielaugen, blickte an dem stählernen 
Wall und den Zinnen hinauf, und dann duckte er sich, als fürchtete er, 
entdeckt und verschlungen zu werden. »Und nun?«, fragte er schrill. 
»Was machen wir?«

»Tardus!«, drängte Meysenhart.
»Ein wenig Geduld«, antwortete der Unither. »Ich habe mit dem 

Direktor des Museums in der Festung gesprochen. In ein paar Sekun-
den wird für uns eine Strukturlücke im Prallschirm geschaltet.«

Meysenhart und der Matten-Willy warteten schweigend. Der Saturn 
stieg höher und höher, als wollte er den ganzen Himmel ausfüllen. Von 
Osten trieben erneut Wolken aus Kohlenwasserstoff heran, blutige Ne-
belbänke, die aus dieser Perspektive dicht über der Sumpflandschaft zu 
hängen schienen. Zudem wurde es wärmer. Auf den Teerteichen ver-
dampfte die dünne Schicht aus Methaneis.

Nahe vor Meysenhart entstand ein Riss in dem Kraftfeld, wurde 
breiter und wölbte sich zu einer energetischen Schleusenkammer, die 
verhindern sollte, dass sich Stickstoff und Methan mit der erdähnlichen 
Atmosphäre innerhalb des Prallschirms vermischten.

Schweigend eilten Meysenhart und der Willy weiter. Sie passierten 
die Schleusenkammer, vor ihnen öffnete sich ein Schott in der Fes-
tungsmauer.

Die Umrisse einer menschlichen Gestalt zeichneten sich im Durch-
gang ab. »Willkommen im Grabmal des Überschweren, dem stählernen 
Mausoleum«, sagte sie.

Meysenhart fokussierte die Stirnkamera auf die Gestalt. Sie war groß 
und sehr hager, gespenstisch blass, haarlos, mit runzligem Gesicht. Die 
charakteristische Eiform des Schädels verriet den Ara.
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Der Mann hieß Rarp. Er war ehemaliger Schönheitschirurg, spezia-
lisiert auf Swoon und Blues, jedoch längst der beste Informations-
sammler der Milchstraße, außerdem Mitglied in Meysenharts Medien-
crew. Rarp beugte sich nach vorn, äugte düster in Meysenharts 
Kamera und verzog die fahlen Lippen zu einem Lächeln, das Unein-
geweihten einen Schauder über den Rücken gejagt hätte.

»Tretet ein und lasst alle Hoffnungen fahren ...«, sagte er heiser.
Wonnejunge stieß einen Pfiff aus. »Was für ein Schmierentheater. 

Unfassbar!«
»Wundervoll«, korrigierte Zanc über Funk. »Genau das, was unsere 

Abnehmer sehen wollen.«
Ohne den Matten-Willy eines Blicks zu würdigen, machte Rarp 

kehrt und schritt den kahlen Gang entlang, der wie ein Schlauch in die 
Stahlfestung führte. Meysenhart folgte ihm in einigem Abstand.

Wonnejunge tappte zögernd hinter ihnen her. »Ich verlange, dass 
mein Name aus diesem Machwerk getilgt wird!«, rief er. »Was sollen 
die Fans von mir denken, wenn sie sehen, dass ich mein Genie als 
Medieninterpret ...«

»Ruhe!«, brüllte Zanc.
Unbeirrt eilte der Ara weiter. Der Gang knickte nach einer Weile ab 

und mündete in einen geräumigen Innenhof mit einer Säule aus blauem 
Kristall in der Mitte. Quer über den Hof ging es weiter, durch ein La-
byrinth von Tunneln und Rampen bis zu einem düsteren Gewölbe.

Rarp blieb stehen.
Meysenhart ging in die Knie und filmte den Ara von unten.
»Vor zweihundert Standardjahren hauste Leticron an einem anderen 

Ort in der Festung«, erläuterte Rarp. »Terranische Wissenschaftler 
wollten ihn aus seinem Kerker befreien und sein Bewusstsein einem 
gentechnisch erzeugten Androidenkörper einpflanzen. Dafür schmol-
zen sie den Metallsockel ein, in dem Leticron existierte, und destil-
lierten den Parabio-Emotionalen-Wandelstoff heraus – den Klumpen 
PEW-Metall, der das eigentliche Grab des Überschweren war. Aber 
Leticron weigerte sich, sein Gefängnis zu verlassen. Deshalb wurde 
die pure PEW-Substanz in dieses Gewölbe zurückgebracht. – Tretet 
näher.«

Der Ara wirbelte herum und hüpfte mit einem grotesken Satz in das 
Gewölbe. Meysenhart und Wonnejunge folgten ihm.
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Das Gewölbe war bis auf einen hüfthohen Stahlsockel an der Rück-
wand leer. Auf dem Sockel lag ein kopfgroßer Klumpen eines türkis-
farben schillernden Materials. Das war die PEW-Substanz mit Le-
ticrons Bewusstsein. Langsam ging Meysenhart darauf zu.

»Sehr schön«, meldete sich Tardus Zanc. »Vielleicht könntest du 
etwas langsa...«

Ein Warnsignal schrillte, Meysenharts Kommunikationsmontur mel-
dete eine Systemstörung. Verwirrt musterte er sein Armbanddisplay. 
Alle akustischen und optischen Aufzeichnungs- und Übertragungs-
systeme waren blockiert. Es gab keine Funkverbindung mehr mit der 
KISCH.

Die Rückwand des Gewölbes löste sich auf. Das scheinbar massive 
Metall flimmerte – und verschwand. Dahinter lag ein hell erleuchteter 
Raum. Ein halbes Dutzend Terraner in orangeroten SERUNS standen 
dort. Einer der Männer klappte in diesem Moment seinen Helm zurück 
und sah Meysenhart ironisch lächelnd entgegen.

Krohn Meysenhart kannte diesen Mann. Es war Julian Tifflor, der 
Erste Terraner und einer der Sprecher der Kosmischen Hanse.

»Ich habe einen Auftrag für dich, Krohn Meysenhart«, eröffnete 
Tifflor. »Das ist etwas, das nur der beste Medienmann der Milchstraße 
ausführen kann.« Er machte eine kurze und bedeutungsvolle Pause. 
Zweifellos genoss er Meysenharts Verblüffung. »Ein Live-Bericht über 
die Ankunft der Endlosen Armada in der galaktischen Eastside. Wir 
wollen, dass du mit deiner Crew eine wahre Show inszenierst. Ein 
kosmisches Spektakel für fünfhundert Milliarden Zuschauer über die 
Ankunft einer Flotte, die aus Millionen und Abermillionen Raumschif-
fen besteht. Traust du dir das zu, Krohn? Die Moderation einer Show, 
die in der gesamten Milchstraße empfangen wird – auf Terra und Gatas, 
auf Arkon, Ertrus, Plophos, Topsid, Aralon und Siga, auf Swoofon und 
Akon, überhaupt auf allen Welten, die der GAVÖK angehören.«

Meysenhart taumelte wie unter einem Faustschlag. Er war derart 
verblüfft, dass er Tifflor nur anstarren konnte.

»Jederzeit trauen wir uns das zu!«, hörte er wie aus weiter Ferne 
Wonnejunges Stimme. »Wir übernehmen den Auftrag. Und wir werden 
der Milchstraße eine Show präsentieren, von der jeder noch in zehn-
tausend Jahren sprechen wird.«
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2.

Alles erinnerte an einen Traum, aber es war kein Traum. In der einen 
Sekunde hatte sich Perry Rhodan noch in der Zentrale der BASIS be-
funden, im Kreis seiner Freunde und Vertrauten, umringt von Gesil, 
Vishna, Nachor, Jercygehl An, Waylon Javier – in der nächsten schweb-
te er im Nichts des intergalaktischen Raumes.

Er war nicht allein in der Leere. Neben ihm war Taurec.
Jäh wurde ihm bewusst, dass der Helm seines SERUNS nicht ge-

schlossen war. Er trieb in der Kälte des Vakuums, trotzdem konnte er 
problemlos atmen wie auf der BASIS.

»Ein dramatischer Abgang«, sagte er spöttisch, ohne sich darüber zu 
wundern, dass seine Stimme im Vakuum deutlich zu hören war. »Dein 
Sinn für spektakuläre Effekte ist so ausgeprägt wie eh und je.«

Die gelben Raubtieraugen des Kosmokraten blitzten. »Was du für 
ein Spektakel hältst, Terraner, wird von der Notwendigkeit diktiert.«

»Ich glaube dir kein Wort.« Rhodan blinzelte in die kosmische 
Nacht. Er hatte oft die Milchstraße aus großer Entfernung gesehen und 
irrte sich bestimmt nicht: Die gewaltige Sterneninsel mit den deutlich 
erkennbaren Spiralarmen war die heimische Galaxis. So sah sie aus 
mindestens hunderttausend Lichtjahren Distanz aus.

In seinen Gedanken klangen Taurecs letzte Worte in der BASIS-
Zentrale nach: »Du hast inzwischen so viel Mentalenergie angesam-
melt, dass du eine wichtige Aufgabe unmittelbar im Frostrubin erledi-
gen kannst ...«

Im Frostrubin!
Rund dreißig Millionen Lichtjahre entfernt!
Mit einem leichten Frösteln erinnerte er sich an seinen ersten Vorstoß 

in dieses unbegreifliche Gebilde, das rotierende Nichts inmitten der 
kosmischen Trümmerwüste, die vor über zwei Millionen Jahren eine 
Zwerggalaxis gewesen war. Bei diesem ersten Vorstoß war der Frost-
rubin noch von Seth-Apophis als Bewusstseinsdepot missbraucht wor-
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den. Voller Unbehagen dachte Rhodan an die gespenstischen Erleb-
nisse in der irrealen Welt zurück.

»Wie geht es dir?«, fragte Taurec.
Rhodan wandte sich wieder dem Kosmokraten zu. »Gut. Nur ...« Er 

runzelte die Stirn. Da war dieses Ziehen und Nagen im Hintergrund 
seiner Gedanken. Das Gefühl, dass etwas absolut Fremdes dicht bei 
ihm war und auf ihn wartete – so geduldig wie eine Spinne in ihrem 
Netz, die ihre Beute längst wahrnahm. Instinktiv spürte er, dass dieses 
Etwas der Frostrubin selbst war, das mutierte psionische Feld 
 TRIICLE-9, das nach äonenlanger Irrwanderung von den Porleytern 
auf halbem Weg zwischen der Milchstraße und der Galaxis NGC 1068 
verankert worden war.

»Wir existieren momentan nicht körperlich«, sagte Taurec. »Obwohl 
wir glauben, unser Fleisch und Blut zu spüren und Herr unserer Sinne 
zu sein, ist dies eine Täuschung. Wie so vieles in diesem Universum.«

Rhodan musterte den Kosmokraten, während sie beide durch das 
Nichts fielen. Taurec hatte den Körper eines Menschen. Sein kurzes, 
rostrotes Haar; das kantig-harte, von Sommersprossen übersäte Ge-
sicht; die gelben Raubtieraugen ... Jeder Uneingeweihte hätte ihn für 
einen Terraner gehalten, wenigstens für einen Kolonistenabkömmling 
von einem erdähnlichen Planeten. Dennoch war Taurec so fremd wie 
es kein anderes Geschöpf dieses Universums sein konnte.

Der Einäugige, wie er sich selbst mit einer Spur von Sarkasmus oder 
auch Spott genannt hatte, stammte aus den Bereichen jenseits der Ma-
teriequellen. Er war durch tausend Höllen gegangen, um sich für seine 
Mission zu stählen. Niemand wusste mit Sicherheit, ob Taurec tatsäch-
lich ein Kosmokrat war oder nur von ihnen beauftragt. Aber das spielte 
keine Rolle. Wichtig war, dass für ein Wesen wie Taurec dieses Uni-
versum eine absonderliche Region zu sein schien. Vishna hatte es Re-
ginald Bull gegenüber so formuliert, und selbst wenn dieser Vergleich 
der Wahrheit nur annähernd entsprach, vermittelte er doch eine Vorstel-
lung davon, wie Taurec zumute sein musste.

Hinabgestiegen in die Hölle, zu den schrecklichen Kreaturen der Un-
terwelt  ... Perry Rhodan verdrängte die Überlegung. Solche Spekula-
tionen brachten ihn nicht weiter. Immerhin verstand er, weshalb die Kos-
mokraten auf seine Hilfe angewiesen waren. Warum sie trotz ihrer 
überlegenen Macht und Weisheit manchmal fast hilflos im Kampf gegen 
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die Kräfte des Chaos wirkten. Warum sie ihre Stärke nicht in einem ein-
zigen gewaltigen Schlag einsetzten und den Dekalog der Elemente, den 
Herrn der Negasphäre und alle anderen Vertreter der Chaosmächte hin-
wegfegten: Weil ihnen diese Welt fremd zu sein schien, unverständlich 
und rätselhaft. Der Übergang in eine höher entwickelte Daseinsform, der 
Sprung von einer Materiequelle zu einem Kosmokraten, hatte sie der 
Fähigkeit beraubt, die niedere Sphäre in all ihrer Komplexität zu erfassen.

Genau diese Erkenntnis bewahrte Rhodan davor, in Ehrfurcht zu 
erstarren oder angesichts seiner menschlichen Schwäche und Bedeu-
tungslosigkeit zu resignieren. Seine Schwäche war gleichzeitig seine 
Stärke; und seine Ohnmacht in einer Auseinandersetzung, die wohl das 
gesamte Universum umspannte, verschaffte ihm eine Macht, die ein 
Wesen wie Taurec nie erringen konnte.

Ich bin deshalb kein Werkzeug, dachte er. Ich bin eher Partner der 
Kosmokraten, gleichberechtigter Verbündeter. Vieles, was sie wissen, 
wird mir vielleicht für immer unbekannt bleiben. Aber ich darf sicher 
sein, dass es den Kosmokraten nicht anders ergeht. Wir ergänzen uns. 
Allein auf sich gestellt muss jeder gegen die Mächte des Chaos unter-
liegen, erst gemeinsam sind wir unschlagbar.

Er suchte Taurecs Blick, und für einen Moment glaubte er in den 
gelben Augen eine ähnliche Überzeugung zu lesen. Rhodan lächelte. 
»Eine Täuschung?«, griff er Taurecs letzte Bemerkung auf. »Du irrst 
dich. Ich sehe keine Täuschung in unserem Universum, nur viele Wahr-
heiten. Sie mögen auf den ersten Blick widersprüchlich sein, sind aber 
Aspekte einer einzigen Wahrheit. Und wenn du weiterhin Täuschungen 
zu sehen glaubst, wo ich Wahrheiten spüre, Kosmokrat, dann halte dich 
an meiner Seite. Damit du dich nicht verirrst ...«

Taurecs Miene erstarrte. Das Funkeln seiner Augen wurde trüb und 
ließ so etwas wie Schmerz erkennen. »Wir schweifen ab und vergeuden 
unsere Zeit«, sagte er schroff.

Rhodan nickte. »Kommen wir zum Thema: Warum sind wir hier? 
Du sagtest, unser Ziel sei der Frostrubin. Du sagtest auch, ich hätte 
inzwischen genug von meiner deponierten Mentalsubstanz angesam-
melt, um dort eine Aufgabe erfüllen zu können.«

Der ferne Schimmer der Milchstraße spiegelte sich in den silbergrau-
en Stahlplättchen des Flüsterhemds, das wie eine zweite Haut um Tau-
recs Körper lag.
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»Wir sind hier, weil wir auf den Transferjet warten müssen«, ant-
wortete der Kosmokrat nach kurzem Schweigen. »Der Frostrubin hat 
sich durch die Mentalenergiestöße der Chronofossilien verändert. 
Nicht einmal mit der SYZZEL dürften wir es noch wagen, in  TRIICLE-9 
einzudringen. Der Frostrubin würde dich töten und mich aus diesem 
Universum schleudern. Der Transferjet wurde für solche Notfälle kon-
struiert, hat jedoch einen weiten Weg zurückzulegen, weiter, als du es 
dir vorzustellen vermagst. Deshalb warten wir. Und währenddessen 
wirst du einige Gegebenheiten erfahren, von denen in all den vergan-
genen Äonen nur eine Handvoll Wesen dieses Kosmos gehört haben. 
Es geht dabei um das grundlegende Geheimnis des Seins, und vielleicht 
verstehst du, wie extrem die Situation ist, dass einem Wesen wie dir 
dieses Geheimnis enthüllt wird, Perry Rhodan ...«

Rhodan bemerkte die Anspielung, die in dieser Bemerkung lag, doch 
der unausgesprochene Vorwurf des niedrigen Entwicklungsstands 
prallte von ihm ab. Vielleicht kenne ich ein viel größeres und grund-
legenderes Geheimnis, Kosmokrat, dachte er. Ich weiß, dass wir gleich 
sind, so verschieden wir erscheinen mögen. Wir sind gleichberechtigt, 
Taurec ... Er sprach nichts davon aus, sondern hörte schweigend zu.

»Das Geheimnis des Seins, Terraner, liegt in den psionischen Feldern 
der universellen Doppelhelix des Moralischen Codes verborgen. Das 
Geheimnis des Seins ist das Geheimnis der wahren Endlosen Armada, 
und du wirst dieses Geheimnis erfahren, damit du deine Aufgabe im 
Frostrubin erfüllen kannst.

Du weißt, dass die Beschädigung des Moralischen Codes in grauer 
Vorzeit verheerende Folgen für dieses Universum hatte. Die ursprüng-
liche Einheit der Kraft, die allen beseelten Dingen innewohnt und ihnen 
die Fähigkeit verleiht, im Positiven und im Negativen zu wirken  ... 
diese Einheit zerbrach. Das negative Potenzial verselbstständigte sich, 
die Chaosmächte gewannen an Terrain. Was einst der Spiegel des Po-
sitiven war – die Finsternis, die erst dem Licht seine Größe verleiht –, 
hörte auf, das Positive zu ergänzen. Mit der Beschädigung des Mora-
lischen Codes erhielt das Ringen, in das die Mächte der Ordnung und 
des Chaos verstrickt sind, eine neue Dimension.«

Rhodan fragte sich, warum Taurec diese bekannten Gegebenheiten 
erwähnte. Weil sie nur die Oberfläche waren, unter der versteckt die 
Wahrheit lag? Er schwieg und wartete, drehte sich träge im Nichts, von 
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ewiger Nacht und Sternenschimmer umgeben, und nach einer kurzen 
Pause fuhr Taurec mit seinem Bericht fort.

»Der Begriff Moralischer Code ist irreführend – wenn du ihn im 
beschränkten Sinn der menschlichen Moral verstehst. Es geht nicht um 
so abstrakte Begriffe wie Gut oder Böse. Es geht auch nicht darum, das 
Böse zu eliminieren, denn das Gute wirkt nur positiv im Vergleich. Wie 
soll jemand eine positive Entwicklung beurteilen können, wenn er nicht 
weiß, wie die negative Alternative aussieht? Wie kann das Gute als gut 
erkannt werden, wenn es keinen Maßstab dafür gibt? Verstehst du, 
Perry Rhodan? Das Böse auszulöschen wäre gleichbedeutend mit dem 
Ende des Guten.

Wer also glaubt, dass der Moralische Code diesem Ziel dient, unter-
liegt einem Irrtum. Die in der psionischen Doppelhelix codierte Moral 
ist viel umfassender: Sie ist gleichbedeutend mit dem Sein an sich, mit 
der Existenz des Universums in der Form, die dir so vertraut und selbst-
verständlich erscheint.«

Taurecs Raubtieraugen suchten Rhodans Blick. 


