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1. Fernweh I
Solman Patermo spürte es ebenso wie alle aus seiner Sippe. Die 

Springer hatten sich nicht gescheut, mit der altersschwachen PAT-

PRAMAR den Flug über 34.000 Lichtjahre zu wagen und die Arma-

disten der Armadaeinheit 1707 bis zum Solsystem zu begleiten. Die 

Patermo-Sippe hatte dabei ihren Walzenraumer fast zu Schrott geflo-

gen, doch keiner bereute das Wagnis.

Si’it war ein Jülziish, ein Blue, wie die Terraner sein Volk nannten, 

und er spürte es ebenso stark wie jeder andere Blue im Bereich der 

Sonne Sol. Egal, ob sie auf Terra ansässig waren oder der Endlosen 

Armada aus der Eastside gefolgt waren – alle spürten es und konnten 

sich den eigenartigen Empfindungen nicht entziehen, die durch die 

Aktivierung des Chronofossils Terra geweckt wurden.

Das galt ebenso für Antis, Arkoniden, Akonen, für Unither, Ferro-

nen, Haluter und die Angehörigen vieler weiterer Völker. Jeder von 

ihnen spürte es.

»Was wiegt schwerer?«, hatte ein Terraner vor nicht allzu langer Zeit 

gefragt. »Die Seele eines riesenhaften Ertrusers oder die eines nur eine 

Handspanne messenden Siganesen?« Die neu erwachte Lust an bislang 

nicht greifbaren Fernen machte keinen solchen Unterschied.

Diese Sehnsucht wuchs in allen Galaktikern und wurde mit jedem 

Tag stärker: Das Fernweh war geweckt. 

Zunächst nur als ungewisse Ahnung präsent, wurde es nach der 

Aktivierung des Chronofossils Terra zum dominierenden Bestandteil 

jeder Emotion.
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Die heimische Milchstraße war plötzlich nicht mehr als eine  kleine 

Insel in der Unendlichkeit – nur ein Sandkorn am Strand der Unend-

lichkeit von Raum und Zeit.

Leonard Frood war Terraner und spürte es. Anne Piaget und Fredo 

Gopher spürten es ebenfalls.

Auch Nosh Yamido, der Naturhüter im Xenoforming-Reservat. 

Allerdings war Noshi schon zu alt, um sich dem aufkommenden 

Fernweh zu überlassen.

Neben der Sehnsucht war eine weitere Empfindung durch die Ak-

tivierung des Chronofossils Terra geweckt worden, und ihr wider-

setzte sich keiner: das starke Gefühl der Zusammengehörigkeit.

»Wir sind zusammen eine große Familie – wir sind Galaktiker!« 

Der alte Noshi drückte es so aus, und er fügte stolz hinzu: »Das 

Fernweh, das wir fühlen, ist Sternweh!«

Das telepathische Wispern des Virenimperiums vermittelte diese 

Emotionen. Die spärlichen Überreste dieses einst so gewaltigen und 

geradezu ultimaten Machtinstruments der Kosmokraten, das sich in 

zigtausend Virenwolken aufgesplittert hatte und den Orbit über Terra 

vernebelte, regulierte das Fernweh und den aufkommenden »Zugvogel-

instinkt«. Er handelte selbstlos und ganz im Sinn der neuen Situation.

Die Aktivierung des Chronofossils Terra wirkte sich auf die ge-

samte Milchstraße positiv aus.
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2. Selbstanklage
»Perry!«, rief Homer G. Adams und verstellte Rhodan den Weg. »Ich 

brauche nur eine Minute deiner kostbaren Zeit!«

Perry Rhodan hatte soeben die Transmitterhalle im Hauptquartier 

der Kosmischen Hanse betreten wollen. »Ich bin in Eile, Homer«, 

versuchte er, den Finanzchef der Kosmischen Hanse abzuwimmeln. 

»Ich muss zur BASIS.«

»Ich weiß«, sagte Adams ungerührt. »Eine Minute, nicht länger.«

»Dann schieß los!« Rhodan seufzte ergeben.

»Ich möchte, dass du einer Sondersitzung der Kosmischen Hanse 

zustimmst«, sagte Adams ohne Umschweife. »Wir brauchen eine 

beschlussfähige Vollversammlung mit allen vierunddreißig Hanse-

Sprechern. Ich muss mich selbst anklagen. Weil ich gegen die wich-

tigsten Paragraphen der Hanse verstoßen habe und ...«

»Die Sache mit dem Warner und seiner Medienpräsenz ist längst 

vergeben und vergessen«, fiel ihm Rhodan ins Wort. »Derzeit gibt es 

wichtigere und brisantere Dinge.«

»Du irrst dich, Perry!«, behauptete Adams mit einer Entschlossen-

heit, die Rhodan an ihm nicht kannte. Es schien gerade so, als würde er 

von einer Kraft aufgerichtet, die imstande war, sein körperliches Ge-

brechen zu neutralisieren. Adams spannte sich an, sein krummer Rü-

cken reckte sich, und mit einem Mal stand er nahezu aufrecht da. »Es 

geht um den Fortbestand der Kosmischen Hanse und in der Folge um 

das Schicksal der gesamten Milchstraße!«, fuhr er bedeutungsvoll fort. 

»Und nicht zuletzt um die Erneuerung des universellen Weltbilds.«
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Für einen Moment schien den Finanzchef die Kraft zu verlassen; 

er sank wieder in sich zusammen und breitete fast hilflos die Arme 

aus. »Diese Vollversammlung ist lebenswichtig, Perry!«

»Gut«, sagte Rhodan, ohne lange zu überlegen. »Setz die Ver-

sammlung aber so an, dass ich vorher meine Verpflichtungen erfüllen 

kann. Du weißt, was alles ansteht.«

Rhodan ging weiter, doch schon nach wenigen Schritten fiel ihm 

etwas ein, das er nicht unerwähnt lassen wollte. Er drehte sich zu 

Adams um und sagte: »Zumindest zwei Hanse-Sprecher stehen nicht 

zur Verfügung, Homer. Wie willst du eine Vollversammlung einbe-

rufen?«

»Es unerlässlich, für Atlan und Jen Salik Stellvertreter zu bestim-

men«, antwortete Adams. »Ich kümmere mich bereits darum.«

»Tu das.«

Rhodan eilte weiter. Irgendwie traf es ihn hart, dass Adams mehr 

an einen Ersatz für zwei Hanse-Sprecher dachte als an das Schicksal 

ihrer beiden Freunde. Er selbst hatte es keineswegs schon überwun-

den, dass er in einer Vision des Geisteswesens ES, des Mentors der 

Menschheit, den Tod von Atlan und Salik miterleben musste. Mal 

klammerte Rhodan sich an die vage Hoffnung, dass es für die beiden 

eine wundersame Rettung geben würde, dann wiederum fand er sich 

damit ab, nun der letzte Ritter der Tiefe zu sein.

In den turbulenten Ereignissen der letzten Tage war ihm kaum Zeit 

geblieben, an Atlan und Salik zu denken. Nun, nachdem das Chrono-

fossil Terra aktiviert worden war, kam die verdrängte Erinnerung mit 

voller Wucht zurück.

Perry Rhodan wäre am liebsten selbst mit der Endlosen Armada 

weitergeflogen, auch wenn die Aussicht äußerst gering war, den in 

der Tiefe verschollenen Kameraden beistehen zu können. Zudem 

wartete auf ihn eine Aufgabe, die keinen Aufschub duldete: die Ak-

tivierung des Chronofossils EDEN II.



6

Aber wo befand sich EDEN II? Ernst Ellert, der von ES auserko-

ren worden war, EDEN II zu präparieren, war nicht zurückgekehrt. 

Dabei war Ellert der Einzige, der die Koordinaten des Planeten ken-

nen konnte.

Es gab Probleme über Probleme, und da kam Adams und verlangte 

eine Vollversammlung der Hanse. Rhodan hatte nicht das geringste 

Verständnis dafür.

Der Transmitter war bereits für ihn justiert – Perry Rhodan er-

reichte ohne Zeitverlust die BASIS, das gewaltige Fernraumschiff der 

Terraner.

Der offizielle Aufbruch der Endlosen Armada stand an, veranstal-

tet für die Medien und als Dokument der Zeitgeschichte. Persönlich 

hatte sich Rhodan schon von allen ihm längst vertraut gewordenen 

Mitstreitern verabschiedet, besonders intensiv von Nachor. Der Ar-

madaprinz würde den gewaltigen Heerwurm über 200 Millionen 

Lichtjahre hinweg nach Behaynien zurückbringen, besser gesagt, zur 

einstigen Position des Frostrubins, 2,8 Millionen Lichtjahre von Be-

haynien entfernt.

In seiner Rede, die über alle Hyperfunkrelais bis ans andere Ende 

der Milchstraße übertragen wurde, ging Rhodan auf die Hintergrün-

de und die Entstehung von Ordobans Wachflotte ein. Er schilderte 

zusammengefasst die ersten Begegnungen mit Einheiten der Galak-

tischen Flotte, die Probleme mit den Armadaschmieden und kam 

schnell zur Entscheidung im Loolandre, der schließlich unumgäng-

lichen Aktivierung der Chronofossilien und dem damit verbundenen 

Kampf gegen den Dekalog der Elemente. Sein Rückblick endete mit 

der Erkenntnis, dass die Endlose Armada endlich zu ihrer ursprüng-

lichen Aufgabe zurückkehren und ihre Funktion erfüllen könne. Da 

sich der porleytische Anker des Kosmonukleotids TRIICLE-9 bereits 

ausreichend gelockert habe, sei die Präsenz der Endlosen Armada für 

die Aktivierung des letzten Chronofossils, EDEN II, nicht mehr nötig. 
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Rhodan drückte seine Hoffnung aus, dass Ordobans Wachflotte ihr 

Ziel erreicht haben möge, wenn TRIICLE-9 an seinen Stammplatz in 

der Tiefe und im Moralischen Code zurückkehren werde.

Homer Gershwin Adams bereitete sich auf den schwersten Gang sei-

nes Lebens vor. Er hatte lange mit sich gehadert, ob er diesen Schritt 

tun sollte, doch nun gab es für ihn kein Zurück. Er hatte seinen Ent-

schluss gefasst, und was er tat, geschah zum Nutzen der Kosmischen 

Hanse. Dabei war ihm keineswegs wohl bei dem Gedanken, sich in 

den Vordergrund zu drängen.

Seit über 2000 Jahren galt Homer Gershwin Adams als das Finanz-

genie schlechthin. Er war einer der berühmtesten Männer der Milch-

straße. Sein Name war auf vielen Planeten ein Begriff. Redewen-

dungen wie »Geiziger Gershwin«, »Sparsam wie Homer« oder 

»Wundersame homersche Wertvermehrung« wurden in allen galak-

tischen Sprachen verwendet – nicht selten sogar, ohne dass den be-

treffenden Völkern der Ursprung dieser geflügelten Worte noch be-

wusst war.

Adams kannte seinen Stellenwert, hatte daraus aber niemals per-

sönliches Kapital geschlagen. Schüchternheit und Zurückhaltung 

waren ihm angeboren – vermutlich, weil er alles andere als attraktiv 

war und ihm ein ausgleichendes Charisma fehlte.

Homer Gershwin Adams hatte einen verkrümmten Rücken und 

einen viel zu großen Kopf mit schütterem blondem Haar und blass-

blauen Augen. Sein Äußeres spielte zwar seit 2000 Jahren keine Rol-

le mehr, doch es hatte die verletzlichste Phase seines Lebens geprägt, 

seine Kindheit. Er war als Buckliger aufgewachsen, darum war er 

scheu und introvertiert, unzugänglich und zurückhaltend. Adams war 

aber zugleich zufrieden und glücklich, denn er tat das, was er konnte, 

indem er sich auf seine einmalige Begabung verließ.
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Finanzpolitik war sein Leben, schon zur Zeit der Dritten Macht, 

im Jahr 1972 a. D. Damals gründete er die General Cosmic Company, 

jenes Wirtschaftsimperium, ohne das Perry Rhodan nie in der Lage 

gewesen wäre, eine terranische Raumfahrtindustrie aufzubauen. Spä-

ter, als Finanz- und Wirtschaftsminister des Solaren Imperiums, war 

es seiner genialen Politik zu verdanken, dass das Solare Imperium zu 

einem galaktischen Wirtschaftsfaktor wurde. Seine Zurückhaltung 

verlieh ihm stets innere Ausgeglichenheit. Er strebte nicht nach un-

erreichbaren Zielen und erlebte deshalb keine Enttäuschungen.

Diese Lebensphilosophie war es auch, die ihn zunächst davon ab-

hielt, sich für den Schritt zu entscheiden, den er nun doch tat. Aus 

eigenem Antrieb hätte er sich kaum auf solch ein Risiko eingelassen. 

Aber er hatte einen Berater, dessen Zuspruch ihm Mut machte. Und 

es gab überlebenswichtige Gründe, hervorzutreten und Forderungen 

zu stellen.

Rückblickend musste Homer Gershwin Adams sich eingestehen, 

dass die Ereignisse eine eigene Dynamik entwickelt hatten. Aller-

dings bereute er nichts. Er hatte nur die besten Absichten verfolgt, 

und manchmal heiligte der Zweck eben die Mittel. So wie in diesem 

Fall. Er musste die Dinge so sehen, wie sein Berater es gesagt hatte: 

»Wenn du als Arzt einen todkranken Patienten hast, dann wirst du 

alles tun, um ihn wieder gesund zu machen. Die Kosmische Hanse 

ist dein todkranker Patient, Gershwin.«

Das traf den Kern der Sache. Nachdem die Hanse ihre anfängliche 

Bestimmung verloren hatte, der negativen Superintelligenz Seth-

Apophis entgegenzuwirken, kränkelte sie dahin. So sah es Adams als 

Finanzchef, und damit stand er zumindest nicht ganz allein. Er hatte 

junge Fachkräfte um sich geschart, die auf einer Wellenlänge mit ihm 

lagen und bereit waren, für ihn durchs Feuer zu gehen. Celeste Ma-

ranitares, Patricia Kolmeth und Timo Porante waren drei der neuen 

Namen.



9

Adams hatte zuletzt nur mehr Bedenken, ob der Zeitpunkt für sei-

nen Coup günstig war. Vor allem diese Befürchtung wusste sein Be-

rater zu zerstreuen.

»Die ganze Milchstraße steht im Sternenfieber, und du gibst ihr mit 

der Kosmischen Hanse die Möglichkeit, das Universum zu erobern. 

Würde mich das Sternweh plagen, mein Freund, dann würde ich dir 

für diese Chance die Hände küssen.«

Damit war die letzte Unsicherheit ausgeräumt. Adams ging zum 

Frontalangriff über. Hinter ihm lag eine lange Zeit voller Zweifel und 

quälender Fragen, von Rückschlägen und scheinbaren Niederlagen 

gezeichnet. Er war durch ein Fegefeuer gegangen. Im Nachhinein 

erschien ihm diese Prüfung notwendig, denn sie hatte ihm die nötige 

Selbstsicherheit gegeben.

In seiner Erinnerung wurde alles das noch einmal wach.

Vor drei Monaten, Anfang November vergangenen Jahres, hatte alles 

begonnen.

In der galaktischen Eastside tobte die Auseinandersetzung um das 

Chronofossil Gatas, wobei Adams sich für diese Geschehnisse nur 

beiläufig interessierte. Damit hatten andere zu tun. Für ihn sah es in 

dieser Zeit so aus, als sei er der Einzige, der sich für die Kosmische 

Hanse einsetzte – er selbst und das Mondgehirn NATHAN. Die meis-

ten Hanse-Sprecher wie Ronald Tekener, Roi Danton und Geoffry 

Abel Waringer waren irgendwo in der Milchstraße unterwegs oder, 

wie Atlan und Jen Salik, für unbestimmte Zeit unerreichbar fern im 

Einsatz. 

Alle großen Vorhaben lagen deshalb auf Eis. Es gab keine Hanse-

Karawanen nach Magellan, Sculptor, Fornax und den anderen Gala-

xien der Lokalen Gruppe. Dabei wäre für die Hanse gerade zu dem 

Zeitpunkt Expansion unabdingbar gewesen. Statt ertragreich zu ar-
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beiten, wurde die Handelsorganisation im Kampf gegen die Chaos-

mächte eingesetzt.

Adams hatte Initiativen ergriffen – in kleinem Rahmen nur, da 

ihm ohne entsprechende Vollmachten die Hände gebunden waren 

–, doch diese Aktionen würden sich erst in vielen Jahren positiv 

auswirken. Dazu hatte es gehört, zwanzig Raumschiffe der 

 TSUNAMI-Spezialflotte für die Erkundung neuer Märkte loszu-

schicken.

Die entscheidende Wende brachte ein Tag im November. Adams 

hielt sich mit den Hanse-Sprechern Maranitares, Kolmeth und Po-

rante im Stalhof auf, als NATHAN ihm den codierten Anruf übermit-

telte. Eine von Störgeräuschen verzerrte Stimme meldete sich: »Hier 

ist TSUNAMI-114. Ich rufe Homer Gershwin Adams ... Gershwin 

Adams, hier ist TSUNAMI-114 ...«

Adams hatte sofort alle Daten über das TSUNAMI-Paar 113 und 

114 vor sich. Beide Kugelraumer waren in Richtung der Magellan-

schen Wolken geflogen, hatten dann die Millionen-Lichtjahre-Gren-

ze überschritten und waren weiter in den intergalaktischen Raum 

vorgedrungen.

»Hier ist Homer Gershwin Adams«, meldete sich der Finanzchef 

der Hanse. »Ich rufe Kapitän Jan van Fleet. Wie ist eure Position? 

Seid ihr alle wohlauf? Was habt ihr zu berichten?«

Es entstand eine ungewöhnlich lange Pause. Adams nutzte die Zeit 

und fragte NATHAN nach der Herkunft der Funksignale. Die Ant-

wort überraschte ihn.

»Jan, warum versteckt ihr euch im Asteroidengürtel?«, fasste er 

sofort nach.

»Ich bin nicht der Kommandant.« Die Antwort kam prompt. »Jan 

van Fleet ist verschollen. Ich bin auch kein Mitglied der Besatzung 

– und ich bin der Einzige an Bord.«

Adams erstarrte für einen Moment. Als der Unbekannte wieder 
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sprach, konnte er den fremdartigen Akzent deutlich hören: »Ich habe 

das Schiff verlassen vorgefunden und weiß nicht, was aus der Besat-

zung geworden ist. Leider sieht es nicht gut aus, an Bord herrscht 

eine ziemliche Verwüstung.«

»Wer bist du?«

»Man nennt mich Sotho Tal Ker. Ich fürchte nur, damit kannst du 

wenig anfangen.«

»Dann sende mir ein Bild!«

»Einverstanden«, sagte der Fremde. »Danach unterbreche ich kurz 

die Verbindung. Ich bin zwar humanoid, wie ihr Terraner sagen wür-

det, trotzdem stamme ich nicht aus dieser Galaxis. Deshalb muss ich 

vorsichtig sein. Ich werde mich in einer Stunde deiner Zeitrechnung 

wieder melden. Außerdem bitte ich dich, nicht nach mir zu suchen. 

Siehst du: Das bin ich.«

Im Übertragungsholo erschien ein haarloser Kopf mit einem durch-

aus menschlichen Gesicht mit Augen, Nase, Mund und Ohren in der 

gewohnten Anordnung. Der breite Mund mit den sinnlichen Lippen 

lächelte freundlich. Insgesamt war das Gesicht etwas zu breit und zu 

derb, Letzteres mochte an den fehlenden Augenbrauen und der flie-

henden Stirn liegen.

»Bevor du unterbrichst, beantworte mir eine Frage!«, verlangte 

Adams. »Wie kommt es, dass du dich ausgerechnet mit mir in Ver-

bindung setzt?«

»Die Bordpositronik hat dich als Kontaktperson ausgewiesen und 

zudem den Funkcode geliefert«, antwortete der Fremde.

»Und wo ist TSUNAMI-113?«

»Das sind schon zwei Fragen.« Der Fremde seufzte. »Ehrlich, ich 

habe nur dieses eine Schiff vorgefunden. Bis in einer Stunde ...«

Das Holo erlosch, die Verbindung war unterbrochen.

Damit begann für Adams die längste Stunde seit Jahrhunderten. 

Seine erste Befürchtung war, dass der Dekalog der Elemente 
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 TSUNAMI-114 gekapert hatte. Bei dem Fremden konnte es sich 

durchaus um ein Maskenelement handeln.

Adams diskutierte das mit den drei Hanse-Sprechern und befragte 

zudem NATHAN. Die erste Hochrechnung wies eine hohe Wahr-

scheinlichkeit dafür aus, dass das Element der Lenkung, Kazzenkatt, 

damit zu tun hatte. Allerdings sprach auch einiges dagegen. Eine 

größere Anzahl von Maskenelementen hätte die Besatzung von 

 TSUNAMI-114 ersetzen können; weshalb sollte sich also Kazzenkatt 

die Umstände machen, sich als Angehöriger eines unbekannten 

Volkes auszugeben? Und zudem eingestehen, dass vermutlich ein 

Überfall auf den TSUNAMI stattgefunden hatte?

Je mehr Fakten Adams sammelte, desto geringer wurde die Wahr-

scheinlichkeit, die für eine Aktion des Dekalogs sprach. Und falls 

Sotho Tal Ker tatsächlich einem bislang unbekannten raumfahrenden 

Volk angehörte, dann bot sich für die Kosmische Hanse genau die 

Chance, die Adams herbeisehnte.

Genau eine Stunde später meldete sich der Fremde wieder, diesmal 

sofort mit Bildübertragung. Sein breites, derbes Gesicht zeigte ein 

einnehmendes Lächeln.

»Beantworte mir bitte eine Frage offen und ehrlich, Gershwin 

Adams!«, sagte er ohne Umschweife. »Hast du mich verraten?«

»Zweifellos nicht«, entgegnete Adams unangenehm berührt. »Au-

ßerdem weiß ich herzlich wenig von dir – ich kann mir nicht einmal 

sicher sein, dass du der bist, für den du dich ausgibst. Wer oder was 

bist du eigentlich?«

»Ich versichere dir bei meiner Ehre, dass ich weder mit Kazzenkatt 

und seinem Dekalog der Elemente zu tun habe, noch dass ich über-

haupt aufseiten der Chaosmächte stehe«, sagte der Fremde betont.

»Immerhin weißt du sehr gut Bescheid«, bemerkte Adams.
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»Ich habe mich informiert.« Der Fremde lachte spitzbübisch. Das 

ließ ihn jungenhaft erscheinen, obwohl sein Gesicht von gesetztem 

Alter zeugte. »Ich habe eure Technik studiert und gelernt, den 

 TSUNAMI zu steuern«, fuhr er fort. »Ich kenne mich mit dem Anti-

temporalen Gezeitenfeld aus und verstehe mich ausgezeichnet mit 

dem Kontra-Computer. Ich habe mir alles Wissenswerte über die 

Milchstraße und die Terraner aus der Bordpositronik geholt. Vorher 

erlernte ich über den Hypnoschuler eure Sprache und informierte 

mich aus den Personalverzeichnissen über jedes einzelne Mann-

schaftsmitglied. Ich habe einiges über die angespannte Lage in der 

Milchstraße erfahren und über die prekäre Situation der Kosmischen 

Hanse. Vor allem weiß ich über das Kräftemessen zwischen Kosmo-

kraten und Chaotarchen im Bereich eurer Galaxis Bescheid. Was ich 

über die Entwicklungen während der letzten Monate nicht wissen 

konnte, habe ich mir sofort nach meiner Ankunft erarbeitet. Ich bin 

überrascht – und zugleich enttäuscht –, dass sich die galaktische Si-

tuation derart zugespitzt hat, weil die Probleme bislang nicht gelöst 

wurden. Das bringt mich in eine eher unangenehme Position. Denn 

als Fremder stehe ich zwischen den Fronten und werde von allen 

Beteiligten als Gegner gesehen. Mir ist hinreichend deutlich, dass ich 

zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen bin, nur habe ich ihn mir 

nicht ausgesucht. Ich könnte mich zurückziehen und irgendwann wie-

derkommen, in der Hoffnung, dass ihr bis dahin alle Probleme gelöst 

habt. Aber dadurch würde viel wertvolle Zeit verloren gehen – und 

womöglich wäre es dann für eine Kontaktaufnahme schon zu spät.«

Adams hatte dem Fremden interessiert zugehört und ihn dabei fas-

ziniert beobachtet. Sotho Tal Ker hatte ein ausdrucksstarkes Mienen-

spiel. Wenn er log und diese Persönlichkeit nur vortäuschte, dann war 

er ein guter Schauspieler.

Da Adams schwieg, redete der Fremde weiter: »Der momentane 

Stand ist für mich untragbar. Im Asteroidengürtel fühle ich mich trotz 
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des Antitemporalen Gezeitenfelds nicht sicher, zumal andere 

 TSUNAMIS im Solsystem sind. Außerdem habe ich das Versteck-

spiel satt. Ich suche eine Unterkunft. Du kannst mich unterstützen, 

Gershwin Adams.«

»Wie stellst du dir das vor? Ich habe nicht die Macht, einem Frem-

den, der keineswegs schon über jeden Verdacht erhaben wäre, Asyl 

zu gewähren. Ich kann keine derartige Entscheidung treffen, weder 

allein ...«

»Du bist die Kosmische Hanse!«

Sotho Tal Ker sagte das so eindringlich und überzeugend, dass 

Adams es beinahe selbst geglaubt hätte. Der Fremde lachte dazu, und 

vielleicht gerade deshalb entfaltete dieser eine Satz seine Wirkung. 

Du bist die Kosmische Hanse! Das war Unsinn, aber irgendwie 

stimmte es dennoch. Die Aussage war unrichtig, weil Adams nie nach 

Macht strebte. Andererseits war er der Einzige, der mit Leib und 

Seele hinter der Hanse stand.

»Ich kann keine solche Entscheidung treffen«, wiederholte Adams. 

»Ich habe nicht die Befugnisse dafür. Trotzdem versichere ich dir ...«

»Du hättest die Möglichkeiten, Gershwin Adams«, unterbrach ihn 

Sotho Tal Ker mit strenger Miene. »Du hast NATHAN und den Stal-

hof. Ich weiß darüber ein wenig Bescheid. Dort kannst du mich ver-

bergen, oder sagen wir besser: unter Quarantäne stellen. Ich bin be-

reit, mich dir auszuliefern. Nur dir persönlich. Dir vertraue ich als 

Person, nicht hingegen der Verwaltungsmaschinerie deines Volkes. 

Verstehst du? Ich lege mein Schicksal in deine Hand. Du kannst mich 

für die Dauer der Quarantäne auf Herz und Nieren prüfen. Nur musst 

du dich schnell entscheiden.«

»Herz und Nieren, hast du solche Organe überhaupt?«

Der Fremde lachte hell. »Dein Humor gefällt mir, Gershwin 

Adams«, bemerkte er augenzwinkernd.

»Warum tust du das alles?« Adams gab sich äußerlich unberührt, 
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dabei hatte der Fremde seine Sympathie schon gewonnen. Adams 

suchte nur nach einer plausiblen Rechtfertigung, einer Ausrede ge-

wissermaßen, die es ihm erleichterte, über seinen Schatten zu sprin-

gen. »Und vor allem: Warum gehst du ein solches Risiko ein?«

»Ich will deine Freundschaft, Gershwin Adams«, antwortete Sotho 

Tal Ker. »Und ich suche die Freundschaft deines Volkes. Ich bin vier-

zig Millionen Lichtjahre weit dafür gereist.«

Adams gab sich geschlagen. Er stellte nur eine Bedingung: »Nenn 

mich nicht mehr Gershwin Adams, Sotho Tal Ker.«

»Einverstanden, mein Freund – Gershwin.«

Es war – mit NATHANS Hilfe, wohlgemerkt – eigentlich recht ein-

fach, den Fremden unbemerkt nach Luna und in den Stalhof zu holen.

Sotho Tal Ker bestand aus Sicherheitsgründen darauf, den TSU-

NAMI im Asteroidengürtel zurückzulassen. Er schlug vor, den Weg 

nach Luna über Transmitter zurückzulegen, lehnte eine Direktverbin-

dung indes ab. Darum erarbeitete Adams eine Route in drei Etappen.

Sotho Tal Ker sollte zuerst einen Hanse-Stützpunkt auf dem Mars 

aufsuchen, wo die drei eingeweihten Hanse-Sprecher ihn erwarten 

würden. Sie begleiteten ihn dann zu einer Station im interplanetaren 

Raum, und erst danach ging es zum Mond. Dieser letzte Empfänger-

transmitter war ausschließlich Hanse-Sprechern, Hanse-Spezialisten 

und deren Gästen vorbehalten.

Die letzte Hürde war das Sicherheitssystem des Stalhofs. Ohne 

NATHANS Unterstützung wäre diese Hürde nie zu nehmen gewesen. 

Jedenfalls erhielt Sotho Tal Ker von der Hyperinpotronik ein eigenes 

Erkennungssymbol. Sotho Tal Ker wählte als Symbol ein Dreieck, 

von dessen Mittelpunkt drei Pfeile zu den Spitzen wiesen. Auf die 

Frage, warum er gerade dieses Bild wollte, antwortete er: »Es ist mein 

Hoheitszeichen, das Symbol der drei Wege.«
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Es war eine fast unwirklich anmutende Begegnung, als sich Adams 

und der Fremde endlich im Stalhof gegenüberstanden. Sotho Tal Ker 

brach das Eis spontan, als er Adams begrüßte: »Ich danke dir, mein 

Freund, für deine Gastfreundschaft. Dies könnte ein historischer Au-

genblick werden, der Beginn einer innigen Freundschaft unserer 

Völker.«

Er reichte Adams, den er um Haupteslänge überragte, seine lange, 

schmale Hand, und Adams griff, ohne zu zögern, fest zu.

Adams brannten viele Fragen auf der Zunge, doch er verschob sie 

auf später.

Sotho Tal Ker redete schon weiter: »Ich danke dir auch dafür, dass 

du alles Nötige für die Geheimhaltung getan hast. Die Transmitter-

stationen, über die ich kam, waren alle verlassen, kein Außenstehen-

der weiß demnach von meiner Existenz. Gerade deshalb wundere ich 

mich, dass du drei Personen in unser Geheimnis eingeweiht hast.«

Adams war ein wenig überrascht von dem strengen Unterton und 

dem unverhohlenen Vorwurf, der in der Stimme des Fremden mit-

schwang.

»Celeste, Patricia und Timo waren bei mir, als mich dein erster 

Anruf erreichte«, sagte Adams, und zugleich ärgerte er sich darüber, 

dass dies wie eine Rechtfertigung klang. »Wir können uns auf sie 

verlassen, sie sind mir treu ergeben.«

Er blickte zu den drei Hanse-Sprechern, die den Fremden begleitet 

hatten, und merkte an ihren Gesichtern, dass etwas vorgefallen sein 

musste, das ihnen Unbehagen einflößte.

Sotho Tal Ker überspielte das kurze Stocken. »Ich sehe euch zwar 

sehr ähnlich, aber ich habe einige Eigenheiten, die auf meine andere 

Mentalität zurückzuführen sind. Unsere drei Freunde waren ein we-

nig schockiert, weil ich bei unserer Begegnung etwas überreagierte. 

Ich entschuldige mich für meinen Fauxpas, dass ich im ersten Mo-

ment an Verrat dachte.«
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»Fauxpas ist gut«, sagte Timo Porante, der jüngste der drei Hanse-

Sprecher. »Ich dachte, er würde bei unserem Anblick Amok laufen 

und uns in Stücke reißen.«

»Wie soll ich das verstehen?«, fragte Adams irritiert.

»Timo übertreibt«, wehrte Patricia Kolmeth unsicher lächelnd ab. 

»Es wird so gewesen sein, wie unser Gast sagt. Unser Erscheinen kam 

unerwartet für ihn und entsetzte ihn. Er hat sich umgehend wieder 

gefangen, als wir ihm die Sachlage schilderten.«

»Das Ganze war mein Fehler«, gestand Adams ein. »Ich hätte So-

tho Tal Ker auf euch als Empfangskomitee vorbereiten sollen.«

»Ich hätte nicht so heftig reagieren dürfen«, sagte der Fremde ent-

schuldigend. »Als Erklärung kann ich nur mein angeborenes Miss-

trauen anführen. Ich muss vorsichtig sein – als Einziger meiner Art 

in einer fremden Galaxis.«

»Du hast immerhin den Vorteil, dass du sehr viel über uns weißt«, 

entgegnete Adams. »Im Gegenzug bist du weiterhin der große Unbe-

kannte für uns.«

»Das ist richtig. Darum ist es nur gerecht, dass ich dir für alle 

Auskünfte zur Verfügung stehe, mein Freund. Ich habe keine Ge-

heimnisse vor dir.«

»Du sagtest, dass ich dich auf Herz und Nieren prüfen kann«, er-

innerte Adams. »Ich habe NATHAN veranlasst, das bereits zu tun.«

Es entstand ein gespanntes Schweigen. Sotho Tal Ker schien leicht 

in sich zusammenzusinken. Die drei Hanse-Sprecher musterten ihn 

aufmerksam.

»Negativ«, meldete NATHAN in dem Moment. »Ein unbekanntes 

energetisches Kraftfeld macht eine Analyse unmöglich.«

Der Fremde duckte sich förmlich. Der große Kopf reckte sich an 

einem abgewinkelten Hals nach vorne. Die ungelenkig wirkenden 

Arme waren nach hinten gedreht, die Schultern hoben sich, und der 

Unterkörper wurde nach vorn durchgedrückt. Sotho Tal Ker machte 
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mehrere unsicher stelzende Schritte, die zugleich etwas Wiegendes 

an sich hatten.

»Stalker!«, sagte Adams aus einer Eingebung heraus, und der 

Fremde zuckte dabei zusammen, als wäre er geschlagen worden. 

Aber Adams war zufrieden damit, einen Spitznamen für den Fremden 

gefunden zu haben, mit dem er sich für das ungeliebte »Gershwin« 

revanchieren konnte. »Stalker!«, wiederholte er und fuhr nach einer 

kurzen Pause fort: »Was für ein Spiel treibst du? Ist das deine Antwort 

auf meinen Vertrauensvorschuss? Was hast du zu verbergen, dass du 

dich mit einem unsichtbaren Schutzschirm umgibst?«

Sotho Tal Ker war über zwei Meter groß und wirkte trotz seines 

weiten, lose fallenden Umhangs schlank.

»Das ist nur eine weitere meiner Eigenarten«, gestand er schuld-

bewusst. »Ich bin einem Kodex unterworfen, der mein Verhalten be-

stimmt. Dagegen komme ich nicht an. Ich hätte dich vorwarnen sol-

len, Gershwin, ich weiß. Deshalb werde ich versuchen, alles zu 

erklären. Falls du danach befindest, dass dir unter den gegebenen 

Umständen der Umgang mit mir nicht zuzumuten ist, kannst du mich 

fortschicken. Aber eines kannst du niemals von mir verlangen: dass 

ich mich vor dir oder sonst jemandem entblöße. Das verbietet mein 

Kodex.«

Adams verzog den Mund. »Wenn du unter ›Entblößung‹ eine ein-

gehende Untersuchung verstehst, werden wir nicht weit miteinander 

kommen, Stalker. Wenn du deine Tarnung nicht aufgibst, muss ich 

annehmen, dass du dem Dekalog der Elemente angehörst.«

Der Fremde ließ seine Linke über die Vorderseite seines Umhangs 

gleiten. Wo die Fingerspitzen das Material berührten, teilte es sich. 

Auf diese Weise entstand ein Schlitz, und als er lang genug war, 

schlüpfte Sotho Tal Ker hindurch und warf den Umhang ab.

»Ich zeige mich dir, mein Freund«, sagte er fast feierlich.

Unter dem Umhang trug er eine knappe, eng anliegende Kombi-
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nation. Nun stellte sich heraus, dass er einen schmalen, fast tonnen-

förmig gewölbten Oberkörper hatte. Der Unterleib war nach vorn 

gereckt, das Becken nach hinten geknickt, so dass es aussah, als recke 

er das Gesäß. Das gab seiner Haltung etwas Aufreizendes, doch in 

der Bewegung kam das weniger stark zum Ausdruck.

Sotho Tal Ker verdrehte den Körper und verrenkte die Glieder, er 

bewegte den Kopf auf dem langen, kräftigen Hals, schnitt Grimassen 

und ließ seine Hände schwingende Bewegungen machen. Es schien, 

als vollführe er einen Tanz oder eine überzeichnete Pantomime. Es 

war zugleich eine Bewegungsstudie, und zu dieser Ansicht neigte 

Adams zusehends, je länger der Fremde vor ihm tänzelte.

Adams konnte nicht anders, er schmunzelte. Es erschien ihm ge-

radezu rührend, mit welcher Naivität sich Sotho Tal Ker bemühte, 

sich dem Betrachter zu offenbaren. Er redete nur einmal während 

dieser Vorführung, und was er sagte, machte seine Anstrengung 

deutlich.

»Sieh mich an, das bin ich! So ist mein Körper. Und wenn du mir 

in die Seele blicken willst, dann sprich mit mir. Auf diese Weise – und 

nur so – kann ich mich dir ganz offenbaren, mein Freund.«

Er gab damit auch zu verstehen, dass man ihn nur so kennenlernen 

konnte und keineswegs durch irgendwelche Messungen. Sein Ko-

dex, was immer sich dahinter verbarg, ließ eine nüchterne Analyse 

nicht zu.

Sotho Tal Kers Bewegungen waren kraftvoll und geschmeidig und 

verrieten in der Tat die Grazie eines Tänzers. Ohne den Umhang 

wurde deutlich, dass Arm- und Kniegelenke höher saßen als beim 

Menschen. Die Oberarme waren nur halb so lang wie die Unterarme. 

Ebenso nahmen die Oberschenkel nur ein Drittel der gesamten Bein-

länge ein. Das verlieh seinem Gang etwas Stolzierendes, und auf 

gewisse Weise mutete er wegen der langen Unterschenkel zugleich 

gestelzt an. Die Bewegungen waren jedoch keineswegs eckig. Der 
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Fremde erschien geschmeidig wie ein exotisches Raubtier und vor-

sichtig wie ein Pirschgänger. Erst bei diesen Überlegungen wurde 

Adams richtig bewusst, wie treffend die Bezeichnung »Stalker« in 

diesem Zusammenhang war.

Stalkers Hände, schmal und feinnervig, wiesen jeweils fünf Finger 

auf. Auch die nackten Füße waren fünfgliedrig und schmal – und 

zugleich ungewöhnlich groß wegen eines ausladenden Fersenbeins.

Er beendete seine Vorstellung mit einer schwungvollen Verbeu-

gung, die grotesk ausfiel, weil er die schmalen Schultern weiter nach 

hinten durchdrückte, den Unterleib aber nicht zurückziehen konnte. 

Der vorgereckte Kopf geriet ihm dabei fast zwischen die Beine.

Als Sotho Tal Ker sich aufrichtete, flimmerte auf dem Brustteil 

seiner hellblauen Uniform das Dreieckssymbol silbern. Auch auf den 

Passen der Ärmel und der Hose leuchteten silberne Muster, ebenso 

auf den Schultern. Adams vermutete darin Rangabzeichen, die der 

Fremde nun erst zu erkennen gab.

Stalker sah sein vierköpfiges Publikum erwartungsvoll an. Celeste 

und Timo applaudierten begeistert, Adams und Patricia stimmten da-

rin ein, als sie das freudige Leuchten in Stalkers Augen sahen.

»Danke«, sagte er ergriffen. »Ich bin froh, dass ihr mich akzeptiert. 

Ich wäre vor Gram gestorben, wenn meine Mission wegen eurer Ab-

lehnung gescheitert wäre.«

Bei jedem anderen hätte das übertrieben gewirkt, nicht bei Stalker. 

Er wirkte so offen und ehrlich, dass alle ihm glaubten.

Zögernd breitete Stalker die Arme aus. »Hier wird für die nächste 

Zeit mein Zuhause sein«, sagte er. »Bis ihr mir euer volles Vertrauen 

schenkt und es wagt, mich den Völkern eurer Galaxis vorzustellen.«

»In welcher Mission bist du unterwegs?«, fragte Adams.

»Das sagte ich schon«, antwortete Stalker mit leichtem Staunen. 

»Das heißt, ich habe dir erst einen Teilaspekt verraten. Ich hoffe auf 

die Freundschaft der Terraner. Vor allem will ich sie nicht nur mit 
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ideellen Werten erreichen, sondern zugleich durch Handelsbezie-

hungen zwischen unseren Völkern.«

»Sprichst du für dich allein? Oder bist du ein bevollmächtigter 

Vertreter deines Volkes? Welchen Status hast du, Stalker?«

»Ich habe einen ähnlichen Status wie du, Gershwin. Ich bin der 

Gesandte von ESTARTU. Als ich den TSUNAMI in der Peripherie 

der Galaxis Erendyra fand und mich aus den gespeicherten Daten 

über dein Volk informierte, da wurde mir schnell deutlich, dass ihr 

die richtigen Partner für ESTARTU sein könnt.«

»Wer ist ESTARTU?«

»Eine Superintelligenz wie euer ES. ESTARTU ist zugleich der 

Name für die Mächtigkeitsballung, zu der ein Dutzend Galaxien ge-

hören. Und ESTARTU ist euer neuer Handelspartner – wenn ihr es 

wollt.«

»Darüber muss ausführlich geredet werden; das kann keine Ad-

hoc-Entscheidung sein.«

Und sie redeten darüber. Je mehr Informationen Adams erhielt, 

desto stärker wurde seine Überzeugung, dass Stalker der Kosmischen 

Hanse eine reelle Chance bot, zu neuer Blüte zu gelangen. Adams 

konnte dem Fremden stundenlang zuhören, sobald er über die viel-

fältigen Möglichkeiten beiderseitiger Handelsbeziehungen sprach. 

Die gigantische Entfernung von 40 Millionen Lichtjahren tat er mit 

einer Handbewegung ab. Als Adams dennoch nicht lockerließ und 

immer weiter bohrte, ließ sich Stalker sein Geheimnis entlocken.

»ESTARTU verfügt über einen Raumschiffsantrieb, der praktisch 

unbegrenzte Geschwindigkeiten erlaubt«, erläuterte er. »Entfer-

nungen dieser Größenordnung spielen deshalb keine Rolle.«

»Und warum hast du dann den zeitraubenden Flug mit dem 

 TSUNAMI unternommen?«, erkundigte sich Adams.

»Ich brauchte diese Zeit, um mich hinreichend über meine neuen 

Freunde informieren zu können.«
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Adams wunderte sich, dass niemand in der Milchstraße bislang ein 

Lebenszeichen von ESTARTU bekommen hatte. Er beantwortete seine 

Frage selbst mit der Vermutung, dass jede Superintelligenz die Grenzen 

ihrer Mächtigkeitsballung vermutlich eifersüchtig behütete.

»Es ist eher so, dass die Kosmokraten die Grenzen abstecken«, 

sagte Stalker darauf, und das in einem Tonfall, der Adams hellhörig 

werden ließ. Doch schon mit dem nächsten Satz wechselte er das 

Thema und schwärmte von den »Wundern von ESTARTU«.

Reden konnte Stalker wie kaum ein anderer. Einlullen ließ sich 

Adams davon nicht; er sorgte jedenfalls dafür, dass Stalker in den 

folgenden Wochen nie allein im Stalhof war. Stets musste wenigstens 

einer seiner drei Vertrauten anwesend sein. Stalker wurde eine von 

NATHAN abgesicherte Unterkunft zugewiesen, in die er sich zurück-

ziehen konnte, sobald andere Hanse-Sprecher in den Stalhof kamen.

Adams verfolgte die Aktivitäten des Dekalogs der Elemente sehr 

viel aufmerksamer als zuvor, weil er nun nach Querverbindungen zu 

Stalker suchte. Dass er nicht einmal Andeutungen für mögliche Zu-

sammenhänge aufspürte, beruhigte ihn. Besonders erleichtert war er, 

als sich Beweise dafür fanden, dass Kazzenkatt persönlich die Ak-

tionen in der Eastside leitete. Damit fiel eine schwere Last von seinen 

Schultern.

»Kazzenkatt kannst du wenigstens nicht sein«, sagte er daraufhin 

zu Stalker, und sie lachten beide darüber.

Adams fasste immer mehr Zutrauen zu Stalker, auch wenn er 

manches an ihm als störend empfand. Stalker war der perfekte Ver-

führer, zumindest erkannte Adams diese Wirkung. Stalker schaffte es 

jedenfalls, Adams für Dinge zu begeistern, die zuvor für ihn undenk-

bar gewesen wären. Schon das Risiko, einen Fremden im Stalhof 

unterzubringen, wäre er früher nie eingegangen. Stalker hatte ihn 

außerdem dazu gebracht, NATHAN zu manipulieren. Das war Ver-

führung durch Motivation, nicht durch Beeinflussung.
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»Ich hätte dich Mephisto nennen sollen«, sagte Adams scherzhaft.

»Stalker ist treffender«, erwiderte Sotho Tal Ker, und Adams 

glaubte ihm, dass er es tatsächlich so meinte. Adams fragte sich nur, 

in welcher Beziehung diese Bezeichnung auf ihn zutraf; es gab da 

mehrere mögliche Auslegungen.

Adams beruhigte sich schließlich damit, dass Stalker ihn nur ver-

leiten konnte, Dinge zu tun, die er früher nie für möglich gehalten 

hätte, weil er selbst es so wollte. Weil er endlich das Schneckenhaus 

verlassen wollte, in dem er immer gelebt hatte. Etwas von Stalkers 

Selbstsicherheit färbte auf ihn ab. Und das lag eben weniger an der 

Verführungskunst des Fremden als an Adams’ Bereitschaft, endlich 

die eingetretenen Pfade zu verlassen.

Sie verstanden sich mit jedem Tag besser. Adams speicherte alle 

Daten, die er von Stalker über ESTARTU erhielt, unter der Bezeich-

nung »Neuorganisation der Kosmischen Hanse zur Erschließung 

großer extragalaktischer Märkte«.

Dann kam es zu dem Warner-Zwischenfall, und dieser stellte ihre 

Beziehung auf eine harte Probe. Als Adams Stalkers Manipulationen 

erkannte, war er nahe daran, die ganze Sache platzen zu lassen. Er tat 

es nicht, und damit verstrickte er sich immer tiefer in Manipulationen, 

bis es keinen Ausweg mehr für ihn gab und ihm keine andere Wahl 

blieb, als die Angelegenheit bis zum Ende durchzustehen.

Nun stand das Finale vor dem Rat der Kosmischen Hanse bevor. 

Es würde die größte Entscheidung in Homer G. Adams’ Leben brin-

gen, so oder so.

Entweder er erlebte einen totalen Triumph – oder seine bitterste 

Niederlage. Eine dritte Möglichkeit gab es nicht.
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3. Fernweh II
Tausende Raumschiffe aller Milchstraßenvölker waren der Endlosen 

Armada ins Solsystem gefolgt. In welchem Sonnensystem die Arma-

daeinheiten auch auftauchten, überall hatten sich ihnen Raumschiffe 

angeschlossen.

Angehörige aller Völker folgten der Endlosen Armada nach Terra, 

weil die Aktivierung dieses Chronofossils nicht nur für die Menschen 

Bedeutung hatte, sondern für die gesamte Milchstraße. Diese Überzeu-

gung, so schien es, verbreitete die Armada während ihrer Durchque-

rung der Milchstraße. Nahezu alle kamen im Schlepp der Endlosen 

Armada – und sie erlebten das letzte Aufbäumen der Chaosmächte mit, 

als der Dekalog der Elemente die Finsternis in die Schlacht warf ...

Als alles vorbei war, wurden sie Zeuge der Aktivierung des bislang 

wichtigsten Chronofossils. Dieses Erlebnis vermittelte allen ein neues 

Gefühl der Zusammengehörigkeit, sie fühlten sich plötzlich als Ga-

laktiker, als große Völkergemeinschaft. Die Saat der GAVÖK, der 

Galaktischen Völkerwürde-Koalition, ging nun erst richtig auf.

Dann kam die Zeit des Abschieds für die Endlose Armada. Das 

Umfeld des Solsystems lichtete sich nach und nach, weil zuerst das 

gewaltige Loolandre mit dem Armadaprinzen Nachor auf die Reise 

ging und eine Armadaeinheit nach der anderen folgte. Ein über Tage 

andauernder Prozess hatte begonnen ...

Nur die ungezählten Raumschiffe, die der Armada zum Solsystem 

gefolgt waren, blieben zurück. Ihre Passagiere spürten, dass noch 

etwas kommen würde, auf das sich zu warten lohnte ...
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Lediglich ein einzelnes Raumschiff löste sich aus der Nähe des 

irdischen Mondes und schwenkte auf den Kurs der Endlosen Armada 

ein. Es war ein gewaltiges, hantelförmiges Schiff, das in den lunaren 

Werften überholt worden war. Die SOL hatte den Auftrag, die End-

lose Armada auf ihrer Reise über unglaubliche 200 Millionen Licht-

jahre hinweg zu begleiten.


