


Das Spiel des Lebens





Das Spiel  
des Lebens

Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt



Impressum:
Alle Rechte vorbehalten

© 2021 by Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
www. perry-rhodan.net

Bearbeitung: Hubert Haensel
Redaktion: Sabine Kropp

Titelillustration: Johnny Bruck
Vertrieb: Edel Verlagsgruppe, Hamburg

Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany 2021
ISBN: 978-3-95548-035-6

Die Welt von

Informationen anfordern bei: 
 Pabel-Moewig Verlag KG  

PERRY RHODAN-Kommunikation  
Niederwaldstr. 23/1

76437 Rastatt

Bitte Rückporto beifügen
www.perry-rhodan.net

Datenschutzhinweis: Ihre Daten werden von uns lediglich zur Zu-
sendung des Infopakets verarbeitet. Eine weitergehende Nutzung 
zu Marketingzwecken oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.



6

1. Vor dem Spiel
Er war Kolimar, ein Elfahder, General und Feldherr des Krie-
gers Ijarkor und nach Mardakaan wegen des Spiels gekom-
men, das diesmal besonders interessant zu werden schien. Er 
hatte sein Raumschiff im Orbit erst vor wenigen Stunden ver-
lassen.

Kolimar liebte es, allein zu sein und die Furcht in den Augen 
jener zu sehen, die ihm in den Straßen der Hauptstadt  Mardakka 
begegneten. Er war sich seiner Geltung bewusst.

Umso mehr störte ihn die Humanoide, die ihm seit einer 
Weile folgte. Vermutlich gehörte dieses Wesen zu jenen, die 
sich Vironauten nannten. Sie waren Fremde aus einer weit ent-
fernten Galaxis und standen offenbar unter dem Schutz der 
Ewigen Krieger. Zwei von ihnen trugen jedenfalls die Faust 
des Kriegers.

Die Vironauten würden am bevorstehenden Spiel des Lebens 
teilnehmen. Es war ihre Teilnahme, die ein überaus spannendes 
Spiel versprach.

Kolimar fragte sich, warum ihm die Humanoide folgte. Er 
bog in eine Seitengasse ab. Das Gros der Neugierigen und 
Vergnügung Suchenden blieb hinter ihm zurück. Es wurde ru-
hig; in diesen Bereich kamen keine Passanten. Über die op-
tischen Sensoren in den Rückenstacheln seines Panzers beo-
bachtete Kolimar die Fremde. Sie blieb in seiner Nähe, und sie 
schien keine Furcht zu haben, dass er auf sie aufmerksam wur-
de. Schon deshalb hielt er inne und wandte sich um. Hinter den 
Gittern seines Helms funkelten die beiden grünen Lichter. 
Viele, die einem Elfahder begegneten, hielten sie für Augen, 
doch das war falsch.
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»Was willst du von mir?«, grollte er.
Die Fremde antwortete nicht sofort. Sie zögerte auch nicht, 

sondern kam auf ihn zu. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühl-
te Kolimar so etwas wie Unsicherheit. Seinem Gedankenbefehl 
folgend, richteten sich mehrere Stacheln seines Panzers auf.

»Bleib stehen!«, befahl er. »Wenn nicht ...«
Plötzlich lag ein mattschwarzes Ding in der Hand der Hu-

manoiden. Kolimar registrierte ein fahles Leuchten, zugleich 
traf ihn ein Schlag, der bis tief in seinen Körper fuhr. Er verlor 
die Besinnung, schon bevor sein Panzer zu Boden schlug.

Irmina Kotschistowa handelte schnell und konsequent. Ziel-
strebig fand sie die Schleusenklappe am Bein des Igelpanzers 
und öffnete sie. Sofort quoll ihr die weißliche Körpersubstanz 
des Elfahders entgegen, darum hob sie dessen Bein leicht an. 
Sie löste den kleinen Glassitbehälter von ihrem Gürtel und 
brach die nadeldünne Spitze ab. Ein leises Zischen erklang. 
Irmina schob die Phiole durch die Öffnung der Schleusenklap-
pe und injizierte den Inhalt. Sie schloss die Klappe sofort wie-
der und verstaute die entleerte Phiole in ihrer Montur. Eilig zog 
sie sich auf die andere Straßenseite zurück. In Mardakka bekam 
es jedem schlecht, der unter verdächtigen Umständen bei einem 
leblosen Elfahder gesehen wurde. Irmina war bereit, sofort zu 
verschwinden, aber die Gasse blieb leer.

Ihre Geduld zahlte sich aus. Es dauerte fast eine halbe Stun-
de, bis der Elfahder die Wirkung des Paralysatortreffers über-
wand. Mit brummenden Lauten, als erwache ein Bär aus dem 
Winterschlaf, regte er sich wieder. Hinter dem Helmgitter er-
schienen die beiden grünen Punkte. Sie wanderte ziellos hin 
und her wie bei jemandem, der Mühe hatte, den Blick zu fo-
kussieren.

Die Mutantin wartete angespannt. Binnen weniger Minuten 
würde sich zeigen, ob ihr Anti-Kodexmolekül-Serum bei einem 
Elfahder wirkte. »Antimachos« nannte sie es auch: gegen den 
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Kampf, gegen die für ihre Begriffe sinnlose Lehre der Ewigen 
Krieger.

Der Elfahder kam zögernd auf die Beine. Die beiden grünen 
Leuchtpunkte hörten auf zu taumeln. Falls sie wirklich so et-
was wie Sehorgane waren, dann starrten sie Irmina durchdrin-
gend an.

Kolimar kam zu sich. Seine Erinnerung war intakt. Er sah die 
Vironautin auf der anderen Seite der Straße und erkannte, dass 
sie mit einem Lähmstrahler auf ihn geschossen hatte. Er war 
bewusstlos gewesen. Nun richtete er sich auf – und reagierte 
verwirrt. Kolimar empfand keinen Zorn gegen die Fremde. Er 
wäre am liebsten einfach weitergegangen, dabei galt es doch, 
seine Ehre zu verteidigen. Warum und zu welchem Zweck, das 
wurde ihm nicht so genau deutlich.

»Du weißt, dass mir keine andere Wahl bleibt: Ich muss dich 
töten.« Er sagte das, doch zugleich wusste er, dass er der Frau 
nicht ein Haar krümmen würde.

»Selbstverständlich hast du eine Wahl!«, rief die Vironautin 
zu ihm herüber. »Du kannst einfach vergessen, dass du mich 
jemals gesehen hast.«

Sie sagte die Wahrheit. Kolimar ertappte sich bei der Frage, 
ob der Zwischenfall überhaupt jemandem aufgefallen sein 
konnte.

»Keiner kam hier vorbei«, beruhigte ihn die Fremde. »Nie-
mand weiß, was geschehen ist.«

Konnte sie seine Gedanken lesen? Kolimars Verwunderung 
wuchs.

»Warum ...?«, begann er, doch die Vironautin fiel ihm ins 
Wort.

»Sagen wir einfach, es handelt sich um ein Experiment. 
Mehr brauchst du vorerst gar nicht zu wissen.«

Er gab sich damit zufrieden. Nicht nur der Zorn, auch die 
Wissbegierde war ihm abhandengekommen. Kolimar fühlte 
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sich merkwürdig leicht, fast schwerelos. Die Verwirrung fiel 
von ihm ab und damit auch seine Besorgnis. Es mutete ihm 
seltsam an, aber er vertraute der Fremden. Niemand würde von 
dem Vorfall erfahren. Seine Ehre blieb unangetastet; er musste 
nicht töten, um seine Reputation wiederherzustellen.

Wortlos wandte er sich ab und schritt davon.

Irmina Kotschistowa blickte dem Elfahder nach, bis er zwi-
schen den nächsten Gebäuden verschwand.

»Es wirkt«, sagte die Mutantin halblaut zu sich selbst. »Gott 
sei Dank! Er hat den Kodex des Kriegers vergessen.«

Sie schob den Paralysator, den sie vorsichtshalber schuss-
bereit gehalten hatte, in die Tasche zurück. Sie wartete fünf 
Minuten, dann ging sie ebenfalls weiter.

Der Erfolg stimmte sie zuversichtlich.

Für Reginald Bull bot Mardakka nichts Neues. Er hatte Hun-
derte solcher Städte und ebenso oft eine Völkervielfalt gesehen, 
wie sie auf dem Planeten des Lebensspiels herrschte. Nominell 
gehörte der Planet Mardakaan zum Reich der Ophaler, doch in 
ihrer Hauptstadt waren sie derzeit in der Minderzahl. Die Tou-
risten hatten Mardakka erobert, denn das Spiel des Lebens 
stand unmittelbar bevor. Auf jeden Ophaler kamen wenigstens 
fünf, deren Heimat in den Weiten der Zwölf Galaxien lag.

Bull hatte gegessen und getrunken. Er war in einigen Ver-
gnügungspalästen gewesen und hatte Darbietungen über sich 
ergehen lassen, deren Qualität von miserabel bis vorzüglich 
reichte. Er hatte sich amüsiert und gelangweilt, sich vor allem 
aber informiert. Er hatte beinahe jeden angesprochen, der ihm 
über den Weg lief, und ihn nach den Fremden ausgeforscht, 
denen sein Interesse galt: den 48 Shana, die an der Upanishad 
des Nordens unterrichtet wurden.

Brauchbare Auskünfte hatte er nicht erhalten, doch immer-
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hin eine Fährte gelegt. Er hatte sich auffällig benommen und 
vor allem erkennen lassen, dass es ihm an finanziellen Mitteln 
nicht mangelte. Zweifellos würde sich herumsprechen, nach 
welchen Informationen er suchte, und wenn er Geduld auf-
brachte, würde sich bald jemand bei ihm melden, der das Ge-
wünschte wusste.

In Mardakka gab es keinen nennenswerten Unterschied zwi-
schen Tag und Nacht. Die Stadt lag nahe am Südpol des Pla-
neten; die rote Riesensonne D’haan versank nur kurz unter dem 
Horizont. Immer dann herrschte ein schmutziges Zwielicht, 
das in den Touristenregionen jedoch im grellen Schein der 
Schwebelampen ertrank.

Reginald Bull schritt auf ein kuppelförmiges Bauwerk zu, 
das in den steilen Lettern der Sprache Sothalk die sibyllinische 
Aufschrift »Heim des Zufalls« trug. Bull trat ein und sah, dass 
er sich nicht getäuscht hatte; hier wurde gespielt.

Er ging scheinbar ziellos zwischen den verschiedenen Ti-
schen und Apparaturen umher, verwickelte den einen oder an-
deren Spieler in ein Gespräch und tat überhaupt alles, um auf-
zufallen. Er war keineswegs überrascht, als ihm ein humanoides 
Wesen in den Weg trat und sich freundlich erkundigte: »Ich 
suche nach einem Partner für eine Runde Haleph. Bist du in-
teressiert?«

»Du wirst mir erklären müssen, wie Haleph gespielt wird«, 
antwortete Bull. »Wenn dir das nichts ausmacht, hast du einen 
Partner.«

Er musterte sein Gegenüber aufmerksam. Die kantig hervor-
tretenden Brauenwülste, die sehr kräftig ausgebildet waren und 
deshalb wie eine zweite Stirn wirkten, verliehen dem Gesicht 
etwas Düsteres. Hingegen erweckte der dünnlippige breite 
Mund den Eindruck, als sei er zu einem ständigen Grinsen 
verzogen.

»Ich bin Salov«, erfuhr Bull. »Wenn du Geduld hast, bringe 
ich dir Haleph gern bei.«

Bull wollte sich ebenfalls vorstellen, doch Salov winkte ab.
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»Ich weiß, du bist einer der Vironauten und willst dich am 
Spiel des Lebens beteiligen«, sagte der Knochengesichtige. 
»Du heißt Reginald Bull und scheinst nicht unvermögend zu 
sein. Du interessierst dich besonders für eine Gruppe von 
achtundvierzig Shana, die an der Upanishad des Nordens stu-
dieren.«

»Du bist gut informiert.« Reginald Bull gab sich beeindruckt. 
Innerlich triumphierte er.

Haleph war ein Brettspiel, das in einem dreidimensionalen Feld 
gespielt wurde. Die Kontrolle der Figuren, die unterschiedliche 
Wertigkeit aufwiesen, erfolgte auf psionischem Weg. Interes-
sant war dabei, dass jeder Spieler sein eigenes Testfeld hatte, 
auf dem er Züge und mögliche Gegenzüge analysieren konnte, 
ohne dass der Gegner ihn dabei beobachten konnte. Reginald 
Bull verstand das Spiel rasch und war für Salov ein durchaus 
ernst zu nehmender Kontrahent, wenn er auch die ersten vier 
Spiele verlor. Es ging um geringe Einsätze. Sie spielten Haleph 
des Vergnügens wegen, und zwischen den einzelnen Zügen gab 
es Zeit für ein Gespräch.

»Du scheinst dir für das Spiel des Lebens keine besonders 
guten Chancen auszurechnen«, bemerkte Salov.

»Wie kommst du darauf?«, wollte Bull wissen.
»Jeder weiß, dass die Sieger des Spiels Zutritt zur Upanishad 

erhalten. Wenn du also zu den Siegern gehörtest, könntest du 
dich an der Schule einschreiben und dort alles über die Shana 
erfahren, die dich interessieren. Du müsstest nicht in der Stadt 
umherzuziehen und mit deinen Fragen Unruhe verbreiten. Da 
du dies aber tust, nehme ich an, dass du nicht damit rechnest, 
einer der Gewinner zu sein.«

»Du siehst die Sache aus einer falschen Perspektive«, ent-
gegnete Bull. »Die Shana gehören zu meinem Volk. Ich will 
erfahren, wie sie nach Mardakaan gelangt sind und wer sie 
gezwungen hat, Schüler der Upanishad zu werden.«
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»Gezwungen?« Salov wirkte überrascht. »Wer behauptet, 
dass sie gezwungen wurden?«

»Ich kenne die Männer und Frauen meines Volkes«, antwor-
tete Bull. »Es fällt ihnen schwer, sich für eine Lehre wie die 
der Zehn Stufen zu begeistern.«

Salov grinste. »Erwartest du eher Abneigung? Ich habe ge-
hört, einer von euch habe die Faust des Kriegers voller Verach-
tung von sich geworfen.«

Reginald Bull seufzte. »Du weißt zufällig auch, wer das getan 
hat?«

»Es fällt mir schwer, das Gehörte zu glauben«, wich Salov 
einer klaren Antwort aus.

»Es ist wahr«, bestätigte Bull.
Ohne weiteren Kommentar kehrte Salov zum eigentlichen 

Thema zurück. »Die Shana, für die du dich interessierst, sind 
nicht gegen ihren Willen in der Upanishad«, sagte er. »Du gehst 
von falschen Voraussetzungen aus.«

»Dann hat jemand ihren Willen manipuliert.«
»Du weißt besser als ich, welche Mittel den Kriegern zur 

Verfügung stehen.«
»So ist es. Mir liegt daran, mit den Shana zu sprechen.«
Salov ließ eine Reihe von überraschenden Zügen folgen. 

 Reginald Bull wehrte sich eher schwach – und verlor.
»Es ist schwierig, trotzdem nicht unmöglich, in die Upani-

shad einzudringen«, fuhr Salov im Flüsterton fort. »Wer das 
versuchen will, braucht auf jeden Fall Unterstützung.«

»Kannst du sie mir beschaffen?«
Salov überflog die Tabelle, die den Spielstand anzeigte. »Du 

hast in über einer Stunde sechzig Norkys an mich verloren. Das 
ist nicht viel. Wenn ich mich davon ernähren müsste, hätte ich 
ein sehr karges Leben. Aber du warst ein freundlicher Partner. 
Deshalb fällt es mir nicht schwer, mich von dem hier zu tren-
nen.« Er griff in eine Tasche seines Gewands und brachte eine 
kleine Kapsel zum Vorschein.

»Was ist das?«, fragte Bull.
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»Informationen«, antwortete Salov. »Die Aufzeichnung ent-
hält alles, was der Außenwelt über die Hohe Schule des Nor-
dens bekannt ist. Hör sie dir an. Solltest du danach weiter der 
Ansicht sein, dass du mit den Shana sprechen musst, wende 
dich an mich.«

»Wie?«
»Ich bin über die öffentliche Kommunikation zu erreichen. 

Du weißt, dass es ungesetzlich ist, die Upanishad ohne Einla-
dung des Panish Panisha aufzusuchen? Dann wirst du dich 
hoffentlich vorsichtig verhalten, wenn du dich mit mir in Ver-
bindung setzt.«

»In solchen Dingen kenne ich mich aus.« Nun verzog Bull 
die Mundwinkel zu einem Grinsen.

Sie gingen gemeinsam zur Kasse, wo er seine Spielschulden 
bezahlte. Salov verließ ihn auf dieselbe Art, wie er den Kontakt 
hergestellt hatte: Er verschwand einfach, grußlos und ohne dass 
Bull gesehen hätte, wie er ging.

In Mardakka hatte sich herumgesprochen, dass die Fremden, 
die sich Vironauten nannten, womöglich gute Chancen hätten, 
das Spiel des Lebens siegreich zu bestehen. Sie waren Huma-
noide – Bisymmetrische, wie sie hier und da genannt wurden 
–, und sie waren mit großem Gefolge auf Mardakaan gelandet. 
Zehntausende von Artgenossen und viele Andersartige ge-
hörten zu ihrem Tross.

Das Interesse der Öffentlichkeit konzentrierte sich vor allem 
auf die beiden Träger einer Faust des Kriegers. Beträchtliche 
Neugierde galt zudem jenem Geheimnisvollen, von dem man 
sich merkwürdige Dinge erzählte. Er sollte ebenfalls eine Faust 
besessen, sie aber verloren haben. Ob er sich deshalb in der 
Stadt herumtrieb und merkwürdige Fragen stellte? Die Spiel-
macher, deren geschäftlicher Erfolg davon abhing, dass sie 
Kämpfer im Spiel des Lebens richtig einzuschätzen vermoch-
ten, wurden aus ihm nicht schlau. Er wirkte nicht wie ein 
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Kämpfer, und trotzdem lag in seinem Verhalten etwas, das da-
vor warnte, ihn nicht ernst zu nehmen.

Die Behörden von Mardakka hatten die Wichtigsten der 
Fremden abseits allen Trubels in einer weitläufigen Parkanlage 
untergebracht. Auch einige Mitglieder ihres Trosses, die am 
Spiel des Lebens teilnehmen würden, wohnten in dem viel zu 
großen Gebäude.

An diesem Tag herrschte ziemliche Aufregung. Graucum, der 
Panish Panisha, hatte seinen Besuch angekündigt. Die hohe 
Ehre gelte den drei Fremden, hörte man.

In der Tat landete das Schwebeboot des Lehrers der Lehrer, 
der zugleich Staatsoberhaupt von Mardakaan war, im Park vor 
der Residenz der Vironauten. Graucum kam mit überraschend 
kleinem Gefolge. Kurze Zeit später wurden im Bereich des 
Parks jedoch umfangreiche Fahrzeugbewegungen beobachtet. 
Dabei handelte es sich ausnahmslos um Transporter mit den 
Insignien der planetarischen Verwaltung, und sie brachten nur 
Ophaler. Niemand hätte zu sagen vermocht, was man davon 
halten sollte.

Der Panish Panisha betrat das Quartier der Vironauten. Be-
obachter wussten zu berichten, er habe sich keineswegs wie ein 
höflicher Besucher verhalten, sondern wie einer, der Drin-
gendes zu besprechen hatte.

Bisher hatten Roi Danton und Ronald Tekener den Panish Pa-
nisha nur in den Medien gesehen. Sein Besuch kam überra-
schend, nach fast unhöflich kurzfristiger Ankündigung. Den-
noch empfingen ihn die beiden Terraner mit der Achtung und 
Zuvorkommenheit, die einem regierenden Staatsoberhaupt 
zustehen.

Der Ophaler war stämmig gebaut. Sein tonnenförmiger Leib 
ruhte auf einem Paar gedrungener Säulenbeine. Sechs gelenk-
lose, tentakelgleiche Arme machten verständlich, warum die 
Bewohner des Reiches Ophal für ihre handwerklichen Fertig-
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keiten ebenso bekannt waren wie für den harmonischen Ge-
sang ihrer Sprache. Der Rumpf lief zu einem röhrenförmigen 
Hals aus, der teleskopartig ausgefahren werden konnte und 
einen eiförmigen Kopf trug. Das Gesicht war bis auf einen 
lippenlosen Schlitzmund konturlos. Hör-, Seh- und sonstige 
Organe lagen auf beiden Seiten des Schädels zu traubenför-
migen Gebilden angeordnet. Am unteren Halsansatz verlief ein 
armdicker, mit zahlreichen Membranen ausgestatteter Knor-
pelwulst, er war das eigentliche Sprachorgan des Ophalers, ein 
organischer Synthesizer.

Graucums wenige Begleiter hielten sich im Hintergrund, 
während er von den beiden Terranern auf Sothalk begrüßt wur-
de. Was der Panish Panisha zu sagen hatte, klang wie ein mehr-
stimmiges Lied voll eigenartiger, durchaus angenehmer Har-
monie.

Sowohl Roi Danton als auch Ronald Tekener trugen jeder 
ihre Faust des Kriegers am Gürtel. So war jedes Permit nicht 
nur deutlich sichtbar und verkündete den Rang seines Besit-
zers, es sonderte auch wesentlich geringere Mengen Kodexgas 
ab, als während des Tragens am Handgelenk beziehungsweise 
am Unterarm.

Die beiden Vironauten führten den Besucher zu einer Sitz-
gruppe mit einem niedrigen Tisch, auf dem in aller Eile opha-
lische Delikatessen hergerichtet worden waren. Graucum, nur 
wenig über einen Meter groß, bediente sich ohne übertriebene 
Bescheidenheit. Die Leckerbissen verschwanden in seinem 
Schlitzmund, und schabende, schmatzende Laute verrieten, 
dass es ihm mundete.

»Mir ist sehr Absonderliches zu Ohren gekommen«, sang 
der Panish Panisha dazu. »Ich hörte, dass der Dritte in eurem 
Bund seine Faust des Kriegers verloren hat. Unglaublicheres 
habe ich nie vernommen. Bitte versichert mir, dass mir Unsinn 
zugetragen wurde.«

In den Mienen beider Terraner regte sich kein Muskel. Ihnen 
war klar gewesen, dass sie über kurz oder lang mit dieser Fra-
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ge konfrontiert werden würden. Mit Reginald Bull hatten sie 
schon darüber gesprochen, dass zumindest sein Willkommen 
auf Mardakaan deshalb auf tönernen Füßen stand.

»Ich bedaure es sehr, Panish Panisha, ich kann dir die ge-
wünschte Versicherung nicht geben«, antwortete Roi Danton. 
»Was dir berichtet wurde, ist wahr. Unser Freund besaß das 
Symbol des Kriegers, hat den Besitz aber unter tragischen Um-
ständen eingebüßt.«

Graucums Hals mitsamt dem Kopf stieg ruckartig in die 
Höhe.

»Wie kann so etwas geschehen?« Sein Unwille ließ sich am 
schrillen Diskant der Stimme mühelos erkennen. »Niemand, 
dem die Ehre zuteilwird, eine Faust des Kriegers zu besitzen, 
kann zulassen, dass durch Fahrlässigkeit ...«

»Es war keine Fahrlässigkeit«, fiel ihm Ronald Tekener ins 
Wort.

»Was dann?«
Der Smiler hob die Schultern. »Wie gesagt, ein tragisches 

Ereignis. Unser Freund spricht nicht darüber, und wir achten 
seinen Wunsch.«

»Das darf nicht sein!« Von Freundlichkeit war in der Stimme 
des Panish Panisha keine Spur mehr. »Niemand, der so mit dem 
heiligen Symbol verfährt, darf sich am Spiel des Lebens betei-
ligen. Hier liegt ein Frevel vor ...«

»Panish!«, fuhr Roi Danton dem Ophaler scharf in die Para-
de und machte sich damit einer indirekten Beleidigung schul-
dig, weil er dem Gast die zweite Hälfte seines Titels verweiger-
te. »Wir haben dich empfangen, wie es dem höchsten Vertreter 
des Staates und dem Lehrer der Heldenschule gebührt. Du aber 
weißt nichts Besseres zu tun, als unsere Ehre anzugreifen?  Hast 
du die Lehren des Kodex vergessen? Soll ich dir die Herausfor-
derung zurufen, damit du mit mir kämpfen musst?«

Graucum zog den Teleskophals wieder ein. Er erkannte, dass 
er zu weit gegangen war. Den Zweikampf hatte er nicht zu 
fürchten, doch wie hätte es ausgesehen, wenn bekannt gewor-
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den wäre, dass er zwei Gäste des Staates beleidigt hatte? Teil-
nehmer am Spiel des Lebens, und ausgerechnet jene, die der 
Krieger Ijarkor als Gegner des größten Kämpfers aller Zeiten 
sehen wollte.

»Ich kann nicht erkennen, wo ich eure Ehre angetastet hät-
te«, sagte Graucum so würdevoll es eben ging. »Ich sprach von 
eurem Freund, nicht von euch.«

»Des Freundes Ehre ist auch die unsere«, erklärte Tekener. 
»Du kannst ihn nicht beleidigen, ohne uns ebenfalls zu meinen.«

Der Panish Panisha hatte aufgehört, sich an den Delikatessen 
zu laben. Vier seiner Tentakel fuhren in einer Geste des Bedau-
erns durch die Luft.

»Vielleicht habe ich zu hastig gesprochen«, sang er sanft. 
»Ich bitte euch, meine Situation zu verstehen. Dass jemand 
eine Faust des Kriegers besitzt und sie verliert, ist etwas so 
Unerhörtes, dass mir der Verstand durcheinandergerät, wenn 
ich nur daran zu denken versuche. Wenn euer Freund wenigs-
tens eine Erklärung hätte und plausibel machen kann, dass er 
keine Schuld auf sich geladen hat ...«

Danton und Tekener verständigten sich durch einen kurzen 
Blick.

»Gestatte uns, ihn zu rufen«, bot Roi Danton an. »Sprich mit 
ihm. Vielleicht ist er bereit, dir aus dem Dilemma zu helfen.«

»Ja, so wollen wir es machen.« Es lag ein wenig zu viel 
Triumph in Graucums Gesang. »Ruft ihn, damit ich mit ihm 
reden kann.«


