


Sie hetzt glatthäutige Eindringlinge – 
er belebt den Traum der Sternenspäher

Gut dreitausend Jahre in der Zukunft: Perry 
Rhodans Vision, die Milchstraße in eine Sternenin-
sel ohne Kriege zu verwandeln, lebt nach wie vor. 
Der Mann von der Erde, der einst die Menschen zu 
den Sternen führte, möchte endlich Frieden in der 
Galaxis haben.
Unterschwellig herrschen immer noch Konfl ikte 
zwischen den großen Sternenreichen, aber man 
arbeitet zusammen. Das gilt nicht nur für die von 
Menschen bewohnten Planeten und Monde. Tau-
sende von Welten haben sich zur Liga Freier Ga-
laktiker zusammengeschlossen, in der auch Wesen 
mitwirken, die man in früheren Jahren als »nicht-
menschlich« bezeichnet hätte.
Besucher aus anderen Galaxien suchen Kontakt zu 
den Menschen und ihren Verbündeten. Derzeit ma-

chen vor allem die Thoogondu aus der Galaxis 
Sevcooris von sich reden, einst ein von ES erwähl-
tes und dann vertriebenes Volk. Dazu gesellen sich 
die Gemeni, die angeblich den Frieden in der Loka-
len Gruppe im Auftrag einer Superintelligenz na-
mens GESHOD wahren wollen. 
Mitten in diese Gemengelage hinein kehrt Atlan 
zurück – und landet auf einem von Gemeni kont-
rollierten Planeten zwischen den Menes, Nachfah-
ren von Menschen, die ihn als den in ihren Legen-
den angekündigten Sternenwanderer betrachten. 
Doch die Gemeni erkennen in ihm eine Gefahr und 
verfolgen ihn. Atlan bleibt nur die Flucht auf eine 
Welt von echsenartigen Wesen, die als Feinde der 
Menes gelten – und auch dort ist er DER MANN 
VON DEN STERNEN …
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Die Hauptpersonen des Romans:

Atlan da Gonozal – Der Arkonide kennt die 
Sterne.

Fitzgerald Klem – Der Geheimagent kennt 
viele Tricks.

Vhor – Der Jäger kennt Menes und Gauchen.

Touchad – Die Sekuritantin kennt ihre Pflich-
ten.

Prolog

»Wem willst du weismachen, das wä-
ren normale Hautpuppen?«, fauchte 
Touchad. »Ich habe in meinem ersten 
Dienstjahr gerissenere Drogenhändler 
als dich hochgenommen! Und jetzt bin 
ich in meinem letzten. Ich kenne mehr 
Tricks, als du jemals lernen wirst.«

Alle Schuppen an Gesicht und Hals ih-
res Gegenübers lagen glatt an. Der 
schmächtige Knabe war besser, als sie ihn 
glauben machen wollte. Immerhin hatte 
er seine Körpersprache unter Kontrolle.

Aber das würde ihm nichts nützen. Sie 
nahm eine der hand-
großen Puppen, die 
auf dem Schneider-
tisch lagen. »Wenn 
hier kein Drogenbeu-
tel rein soll – wofür ist 
dann diese Öffnung 
da?« Sie schob eine 
Kralle in den Schlitz 
am Rücken.

»Ich mache meine 
Vergessenslosen im-
mer so.«

Drohend lehnte sie 
sich auf die Tischplat-
te. »Ich werde deinen gesamten Laden 
auseinandernehmen«, versprach sie. »Je-
de Werkbank, den Verkaufstresen, die 
Stoffballen. Wenn ich damit fertig bin, 
reiße ich die Wandverkleidung auf, da-
nach den Fußboden, und dann …«

Die Tür klingelte, weil Bachroch vom 
Einsatzwagen zurückkam. Er hatte wie-
der ein paar Schuppen an seinem Kopf 
abgespreizt und in diesem albernen Tür-
kis gefärbt. »Wir müssen hier abbrechen«, 
sagte er. »Wir sollen uns um eine andere 
Sache kümmern.«

Erfreut zwinkerte der Schneider.
»Nicht jetzt«, grollte Touchad. »Ich 

brauche noch eine Stunde. Oder zwei. 
Oder den ganzen Tag. Und die Nacht dazu. 
Aber ich werde das Rauschgift finden.«

»Sekuri-Offizial Chalrad war deut-
lich«, sagte Bachroch.

Dieser Assistent war zwar nicht für sie, 
wohl aber für alle Kriminellen des Dis-
trikts eine echte Entlastung.

»Sehr deutlich«, legte Bachroch nach. 

»Er will, dass wir uns sofort auf den Weg 
machen und uns nicht um kleine Käfer 
kümmern.«

»Bsssssss«, machte der Schneider. »Ich 
bin der kleinste Käfer, den du dir vorstel-
len kannst, Sekuritantin.«

Vor allem, dachte Touchad, war er ein 
Käfer, der ihr durch die Krallen krabbeln 
und davonfliegen würde.

1.

Es war einer dieser Tage im Spät-
herbst, an denen die Sonne weiß an einem 

wolkenlosen Himmel 
stand, aber trotzdem 
nicht die Kraft fand, 
die Luft aufzuwär-
men. Träge wälzten 
sich die Massen durch 
die Straßen zwischen 
den Pyramiden von 
Tabbgorch. Der Blick 
durch ihre transpa-
renten Flanken depri-
mierte die Passanten 
zusätzlich. Nicht nur 
wegen des herunter-
gekommenen Zu-

stands der Gebäude, mit Sprüngen und 
Rissen in den Scheiben und den stumpf-
grauen Flächen. Sondern vor allem we-
gen der Gewissheit, dass es dort drinnen, 
an den Werkbänken und Fließbändern, 
den Schreibtischen und Schlackegruben 
wenigstens warm war.

Draußen bereitete sich die Vegetation 
auf den Winter vor, indem sie die welken 
Blätter abwarf. Das passte immerhin 
zum bevorstehenden Fest rund um das 
Gelübde der Rückkehr, bei dem es um ab-
gelegte Häute ging.

Ein Reinigungstrupp kehrte das Laub 
in einen mobilen Komposter, ein bauchi-
ges Gerät, das sich auf Raupenketten be-
wegte. Eine Frau in einem weißen Anzug 
beaufsichtigte die Arbeiter, die braune 
Monturen trugen. Ihre Schützlinge wa-
ren wahrscheinlich Kleinkriminelle, de-
nen man mit gemeinnütziger Arbeit eine 
Chance auf Einsicht eröffnen wollte. 

Touchad schmatzte missbilligend. Ein 
paar Stunden in der Straßenreinigung 
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hielten niemanden davon ab, einen lukra-
tiven Deal mit Kurampulver zu machen 
oder zuzugreifen, wenn jemand seine 
Börse unbeaufsichtigt ließ. Manche Ju-
gendliche mochten es geradezu als Erho-
lung von ihrem Alltag auffassen, wenn 
sie unter Aufsicht unterwegs waren, drei 
Mahlzeiten am Tag und vielleicht sogar 
einen Schlafplatz bekamen. Das verstan-
den die Legislatoren nicht, die in den 
Spitzen ihrer Pyramiden über Gesetze 
konferierten. 

Falls überhaupt etwas gegen die Kri-
minalität half, dann, dass man den jun-
gen Leuten etwas gab, das sie nicht ver-
lieren wollten. Eine Ausbildung, eine 
Arbeit, eine Wohnung. Ein Leben, in dem 
es Sinn hatte, über den nächsten Tag hi-
naus zu planen und sich etwas aufzubau-
en.

Aber eigentlich sollte sie sich nicht 
über diese Politik beklagen, überlegte 
Touchad zynisch, während der Wagen 
ausrollte. Sie hatte ihr über Jahrzehnte 
ausreichend Kundschaft beschert, sodass 
wenigstens ihr Job sicher war. Eine Se-
kuritantin brauchte einen gewissen Bo-
densatz an Kriminellen in ihrem Dis-
trikt, damit niemand auf den Gedanken 
kam, man könnte ihre Stelle einsparen. 
Und da sich die Gesetze nicht änderten, 
würde wohl auch die Karriere der zum 
Straßenkehren verdonnerten Jugendli-
chen so ähnlich verlaufen wie die ihrer 
Großeltern, ihrer Eltern und Geschwis-
ter: Sie würden die nächste Generation 
von Sekuritanten beschäftigt halten.

Die Automatik parkte am Straßenrand 
ein, die Armaturenanzeige meldete, dass 
sie ihr Ziel erreicht hatten. Die Türen fal-
teten sich nach oben. Die kalte Luft strich 
über Touchads Haut wie ein mit altem 
Schleim vollgesogenes Tuch.

Bachroch setzte die Füße so vorsichtig 
auf die Straße, als befürchtete er, der 
dunkle Belag könnte unter dem Gewicht 
seines verzärtelten Männerkörpers nach-
geben.

Schnaubend schwang sich Touchad 
aus dem Sitz. »Hoffentlich geht es hier 
schnell. Ich will unter meinen neuen In-
frarotstrahler.« Das war der einzige Lu-
xus, der Touchad in ihrer kleinen Woh-
nung erwartete.

»Sorgfalt ist wichtiger als Schnellig-
keit«, versetzte Bachroch altklug.

Das verzogene Balg blieb ein Besser-
wisser. Auch in diesem Moment blähten 
sich seine Nasenlöcher in einem Aus-
druck von Arroganz, für den Touchad 
schon manchem Dealer die Schuppen ge-
gen die Liegerichtung gestrichen hatte.

Bachroch achtete die Arbeit auf der 
Straße gering. Er sah sich als Intellektu-
ellen, der sich zwar dazu herabließ, eine 
Uniform der Ordnungskräfte zu tragen, 
selbst aber nicht allzu viel von Ordnung 
hielt, wie die keck gefärbten Schuppen 
bewiesen.

Touchad ermahnte sich selbst, dass sie 
beschlossen hatte, sich nicht mehr um die 
Allüren ihres Zwangspartners zu küm-
mern. Sie waren schließlich für Wichti-
geres da, wie sie den Instruktionen im 
Einsatzcomputer des Dienstfahrzeugs 
entnommen hatte.

*

Die Pyramide des Technischen Insti-
tuts war ein Fremdkörper in Touchads 
Distrikt. Oberhalb der Höhe, an der 
Schmierfinken halbwegs gefahrlos ihre 
Zeichnungen von Geschlechtsteilen und 
revolutionären Sprüchen anbringen 
konnten, spiegelte sich die kalte Sonne 
auf makellosen Scheiben. Im Innern 
strahlten warme Lampen auf üppiges 
Grün. Selbst in den Büros wucherte oft-
mals Flora um Schreibtische und Rech-
nermodule. 

Die Angestellten trugen saubere Anzü-
ge, sie wirkten gut versorgt und unbe-
schwert. Sicherlich genossen sie den Aus-
blick aus der Kantine im dritten Stock-
werk. Keiner machte sich Gedanken, wie 
die dampfenden Teller mit den erlesenen 
Speisen auf einen Straßenschläger wirk-
ten, der sein letztes Essen einem Jungen 
weggenommen hatte, der es wiederum aus 
einem Abfallverwerter geklaubt hatte.

Zwei wuchtige Frauen in blauen Uni-
formen standen mit Elektrostöcken ne-
ben dem Eingang, den sie für die beiden 
Sekuritanten aufhielten.

Wie erwartet umfing Touchad im In-
nern angenehm feuchtwarme Luft. Sie 
erinnerte sich, dass die Klimakontrolle 
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in der Wohnpyramide, die bis vor zwei 
Jahren an dieser Stelle gestanden hatte, 
ständig ausgefallen war. Sie konnte sich 
vorstellen, dass die Hausverwaltung die 
Reparaturen nicht nur wegen der unmit-
telbaren Kosten hinausgezögert hatte. 
Die Familien mit Schlüpflingen waren 
beinahe alle freiwillig ausgezogen. Die 
älteren Mieter hatten ihre Appartements 
nach und nach gegen Krankenhauszim-
mer getauscht. Und als die verbliebenen 
Bewohner offene Feuer entzündet hatten, 
um das Gebäude im Winter aufzuheizen, 
hatten die Sekuritanten den Räumungs-
befehl bekommen. 

Ohne Mieter hatte man das Wohnhaus 
leicht verkaufen können. Abriss im Früh-
ling, Neubau im Sommer, Eröffnung des 
neuen Gebäudes für das Technische In-
stitut im Winter. Die Stadt hatte die alten 
Bewohner aufgesaugt. Sie suchten woan-
ders ihr Glück oder rutschten weiter in 
ihr Elend. Meist Letzteres.

Direkt hinter dem Eingang öffnete 
sich eine Halle, es gab sogar eine Garde-
robe und ein Schlammbecken neben dem 
Empfang. Eine Skulptur, die an eine 
Flamme erinnerte, die man durch ge-
splittertes Glas betrachtete, reichte bei-
nahe die zwanzig Meter bis zur Decke 
hinauf. Auch diese war transparent, man 
sah die Angestellten im nächsthöheren 
Stockwerk, die darauf herumliefen.

Bevor sich Touchad an den freundlich 
zwinkernden Rezeptionisten wenden 
konnte, glitt eine silberne Tür auf, und 
eine Frau in einem ockerfarbenen Kittel 
kam ihnen mit ausgebreiteten Armen ent-
gegen. »Du musst Bachroch sein und …« 
Fragend sah sie Touchad an.

»Sekuritantin Touchad«, stellte Bach-
roch sie vor.

»Ich bin seine Vorgesetzte«, ergänzte 
sie mühsam beherrscht. »Und du bist 
wohl Iklacha.«

Eine bestätigende Welle lief durch die 
Halsschuppen ihres Gegenübers. »Ich bin 
die wissenschaftliche Leiterin der Abtei-
lung für Werkstofftechnik.«

»Ich weiß«, erwiderte Touchad kalt. 
»Auf der Herfahrt habe ich mich kundig 
gemacht.«

Bewusst verzichtete sie darauf, die le-
derne Innenseite ihrer Unterarme an den 

ihrigen zu reiben. Bachroch dagegen tat 
es ausgiebig. Er musste noch lernen, eine 
professionelle Distanz zu Zeuginnen zu 
wahren. Oder auch nicht. Bei seiner Her-
kunft war Professionalität keine Karrie-
revoraussetzung.

»Ich habe einen Konferenzraum vorbe-
reitet«, sagte Iklacha, »wo wir die Auf-
zeichnung des Vorfalls …«

»Sehr schön«, unterbrach Touchad. 
»Ich will mir zuerst den Tatort ansehen.«

»Das kann ich nicht empfehlen.« Ikla-
chas geduckte Haltung zeigte, wie un-
wohl sie sich fühlte.

»Wieso nicht?«, fragte Touchad miss-
trauisch. »Ich dachte, dort unten wurde 
alles gesichert?«

»Wir haben drei Automatikstrahler 
aufgestellt«, Iklacha gestikulierte unbe-
holfen, »und wir haben die Energiever-
sorgung des Artefakts abgebrochen, so 
weit uns das möglich ist, aber …«

Abwartend sah Touchad der Abtei-
lungsleiterin in die Augen.

»Dieses Ding hat eigene Energiespei-
cher. Möglich, dass es wieder aktiv wird.«

»Das kannst du nicht ausschließen?«
»Bislang haben wir nur nicht-destruk-

tive Untersuchungen durchgeführt«, ver-
teidigte sich die Wissenschaftlerin. »Of-
fensichtlich steckt im Innern mehr, als 
unsere Sensoren erfasst haben.«

»Offensichtlich«, sagte Touchad tro-
cken. »Gerade deswegen werden wir uns 
jetzt persönlich ein Bild machen. Ergeb-
nisse vor Sicherheit.«

Mit einiger Befriedigung sah sie, wie 
Bachrochs Finger nervös flatterten.

Sie folgten Iklacha in einen Gang zu 
einem Lastenaufzug, der sie ins dritte 
Untergeschoss brachte. Ein Schild mit 
einer warnend erhobenen Hand wies auf 
eine Gefahrenzone hin.

Man brauchte keine Ausbildung als 
Sekuritantin, um zu erkennen, dass in 
dem Laboratorium ein Kampf getobt hat-
te. Viele der technischen Gerätschaften 
waren deformiert, die meisten lagen an 
den Wänden. In einer klaffte ein so brei-
ter Riss, dass schwarzes Erdreich in den 
Raum rutschte. Die Hälfte der Leucht-
elemente war ausgefallen.

»Ich dachte, es waren nur zwei?«, frag-
te Touchad.
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»Das stimmt«, bestätigte Iklacha.
»Und ihr wart – wie viele?«
»Zwanzig. In etwa.«
»Gib meinem Assistenten eine Liste 

der Namen.« Nachlässig winkte sie zu 
Bachroch.

Dessen Aufmerksamkeit war aller-
dings von dem Artefakt gefangen, das 
den Raum beherrschte. Die von Iklacha 
erwähnten Automatikstrahler waren da-
rauf ausgerichtet.

Touchad fand es weniger eindrucks-
voll als vielmehr fremd. Sie konnte nicht 
einmal erkennen, ob es durch das Ge-
fecht beschädigt worden war. Es bestand 
aus über- und nebeneinanderliegenden 
Wölbungen und wirkte entfernt wie ein 
geknautschtes Tuch. Die Rundungen ga-
ben ihm etwas Organisches, aber das hel-
le Material sah technisch aus.

»In Ordnung.« Touchad machte ein 
paar Schritte in den Raum hinein. »Was 
genau ist hier passiert?«

»Das kann ich dir zeigen«, sagte 
Iklacha süffisant. Sie drückte auf ihrem 
Armbandrechner herum.

Ein Holowürfel baute sich auf. Es zeig-
te das Labor, gefüllt mit Wissenschaft-
lern in ockerfarbenen Kitteln. Auch 
Iklacha war zu sehen: Sie diskutierte mit 
zwei Kolleginnen vor einem Computer-
block. Die Einrichtung war zwar nicht 
zerstört, wirkte aber dennoch chaotisch. 
Die Forscher mussten über Leitungen 
und Gerätschaften steigen, um von einer 
Arbeitsstation zur nächsten zu gelangen.

»Was macht ihr da?«, fragte Touchad.
»Das sieht wie eine Abschlussbespre-

chung aus«, meinte Bachroch.
Touchad warf ihm einen warnenden 

Blick zu. Man sollte Zeugen nichts in den 
Mund legen.

»Das stimmt«, bestätigte Iklacha. »Wir 
hatten alle Untersuchungen durchgeführt, 
die vor dem Gelübde der Rückkehr anstan-
den. Und dann … warte einen Moment.«

Die Forscher wirkten ein wenig lust-
los, vielleicht von der Arbeit erschöpft. 
Die ersten verließen das Labor über den 
Aufzug.

Plötzlich drang ein blaues Leuchten 
aus dem Artefakt. Ein senkrechter Spalt 
riss auf, zwei Personen stolperten heraus.

Bachroch sog scharf die Luft ein. 
Touchads Hände zuckten, als bräuchte 
sie ihre Krallen, um sich zu verteidigen. 
Es war etwas anderes, solche Kreaturen 
mit eigenen Augen zu sehen, als in einem 
Bericht über sie zu lesen.

Das waren eindeutig Glatthäuter  … 
auf keinen Fall Gauchen! Fell hing von 
ihren Köpfen, bei dem einen weiß und 
über die Schultern hinaus, bei dem ande-
ren braun und vergleichsweise kurz. Sie 
trugen blaue Anzüge, die eng an ihren 
Körpern anlagen. An einigen Stellen 
schimmerten graue Platten.

Die Wissenschaftler reagierten mit ei-
ner verständlichen Mischung aus Er-
schrecken und Entsetzen.

»Das müssen Menes sein«, sprach 
Bachroch das Offensichtliche aus.

Touchad drängte die Fragen zurück, die 
sofort auf sie einstürmten: War dieses Ar-
tefakt eine Art Brückenkopf, über den der 
Feind Invasionstruppen nach Achtrant 
bringen konnte? Wie war das möglich? 

Die Menes waren nach allem, was man 
aus den Nachrichten erfuhr, den Gau-
chen technisch unterlegen. Angeblich 
bestärkten die Nodhkaris die Admirali-
tät in dieser Einschätzung. Nach dem 
einmaligen Zwischenfall war den Menes 
wohl auch die Lust vergangen, einen wei-
teren Vorstoß zur Heimatwelt der Gau-
chen zu wagen. War dies nun ein zweiter 
Versuch?

Das Holo ließ vermuten, dass sich die 
beiden Eindringlinge gut auf ihren Ein-
satz vorbereitet hatten. Sie hatten Pisto-
len mit klobigen Drehmagazinen dabei. 
Der Braunhaarige schoss damit auf eine 
Maschine nahe der linken Wand. Die 
Helligkeit einer Explosion überforderte 
für ein paar Sekunden die Kameras.

Mit einem Seitenblick vergewisserte 
sich Touchad, dass der Ort der  Detonation 
mit der Stelle übereinstimmte, an der der 
Riss klaffte.

Die Darstellung wurde wieder deut-

www.perry-rhodan.net
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lich. Der Weiße kniete vor dem Artefakt 
und schoss in rascher Folge mehrere der 
kopflos durcheinanderlaufenden Gau-
chen nieder. Seine Munition detonierte 
nicht.

»Betäubungskugeln«, erklärte Iklacha. 
»Sie setzen ein schnell wirkendes Schlaf-
mittel frei. Meine Kollegen werden noch 
untersucht, aber nach der ersten Diagno-
se bleiben keine Dauerschäden.«

Touchad betrachtete die Stelle, an der 
sich die Explosion ereignet hatte, genau-
er. Wenn sie sich nicht täuschte, hatte sich 
kein Gauche in unmittelbarer Nähe auf-
gehalten. Also eine Ablenkung?

Die Eindringlinge rannten zum Auf-
zug und rempelten dabei einige Forscher 
aus dem Weg. Nur ein zierlicher Mann 
versuchte sie aufzuhalten. Der Weiße be-
arbeitete ihn mit einer  Schlagkombination, 
zuerst die Faust in den Bauch, dann die 
Handkante auf die Schulter und zuletzt 
den Ellbogen ans Kinn. Der Gauche fiel 
auf den Rücken.

Die beiden erreichten den Aufzug, 
schossen einige weitere Betäubungsku-
geln in die Menge, und sprangen dann 
durch die aufgleitende Tür. Sie schloss 
sich sofort wieder hinter ihnen.

»Wie konnte das passieren?«, fragte 
Touchad.

»Wir sind nur Wissenschaftler!«, ver-
teidigte sich Iklacha.

»Er auch?« Touchads Finger tauchte an 
der Stelle in das Holo, wo es den nieder-
geschlagenen Mann zeigte, der sich müh-
sam aufrappelte. Niemand kümmerte 
sich um ihn.

»Die beiden Menes sind eindeutig 
Kommandosoldaten«, meinte Bachroch.

Touchad war da nicht so sicher. In ih-
rer Vorstellung bestand das Ziel von Sol-
daten darin, Feinde zu töten. Genau das 
hatten die Eindringlinge nicht getan.

Aber natürlich mochte auch das Taktik 
sein … Vielleicht spekulierten sie auf ein 
milderes Urteil für den Fall, dass man sie 
gefangen nahm.

»Wir wussten nicht, dass es sich um ein 
Transportgerät handelt.« Vage deutete 
Iklacha auf das Artefakt.

»Wofür habt ihr es stattdessen gehal-
ten?«

»Für einen Energiespeicher, das war 

die wahrscheinlichste Hypothese. Oder 
eine Einheit zur Nahrungserzeugung, 
das war die Mindermeinung.«

»Spiel die Aufzeichnung noch einmal 
ab!«

Iklacha tat es.
Wären die beiden Fremden Gauchen 

gewesen, hätte ihre Statur eher zu Frau-
en als zu Männern gepasst. Bei Menes 
kannte sich Touchad nicht aus. Waren die 
männlichen Vertreter bei dieser Spezies 
ebenfalls kleiner und zierlicher als die 
weiblichen? Das war eine naheliegende 
Annahme; schließlich musste eine Mutter 
die Nachkommen verteidigen, die sie aus-
gebrütet hatte.

Schnell erkannte Touchad ihren Denk-
fehler: Menes waren Säugetiere, lebend 
gebärend. Eine eklige Vorstellung. Ihre 
Brut wuchs zappelnd und tretend in ih-
ren Körpern heran. Bestimmt hatte das 
Konsequenzen auf die Ausprägung der 
Geschlechter. Aber welche?

»Wie sind die beiden an den Wachen 
vorbeigekommen, die am Eingang ste-
hen?«

»Die Wachen haben sich dermaßen vor 
den Glatthäuter erschreckt, dass die Ein-
dringlinge vorbei waren, bevor man sie 
aufhalten konnte«, gab Iklacha zer-
knirscht zu.

Das konnte Touchad ihnen nicht ver-
denken. Schon im Holo boten die bepelz-
ten Glatthäuter einen unheimlichen An-
blick. Sich vorzustellen, sie zu verletzen, 
um sie aufzuhalten … wie ihr ekliges Blut 
einen Gauchen besudelte …

Es war Touchads Aufgabe, ihre Mit-
bürger vor dieser Gefahr zu schützen. 
»Wurde auch Ton aufgezeichnet?«

»Ja, ich dachte nur, du wolltest zu-
nächst …«

»Haben die Eindringlinge etwas ge-
sagt?«

»Sie haben miteinander gesprochen«, 
sagte Iklacha zögernd. »Aber ich habe 
nichts verstanden. Wir sind hier keine 
Xenoforscher …«

»Im Zentrum für Xenoforschung gibt 
es Translatoren«, warf Bachroch ein.

Endlich machte sich diese Plage von 
einem Assistenten einmal nützlich! 

»Fahr dorthin!«, wies Touchad ihn an. 
»Besorge uns einen Translator. Und von 
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dir«, sie wandte sich an Iklacha, »brauche 
ich die Aufzeichnung des Vorfalls. Bild 
und Ton.«

2.

Fitzgerald Klems Schleimhäute fühl-
ten sich an, als wären sie so vertrocknet 
wie eine abgezogene Fischhaut, die einen 
Tag lang in der prallen Sonne gelegen 
hatte. Er musste sich beherrschen, um 
nicht ständig an der Nase zu reiben oder 
gar in ihr zu bohren, was inzwischen 
schon schmerzte.

»Das erste Mal in meinem Leben bin 
ich auf einem fremden Planeten«, raunte 
er Atlan zu, der neben ihm hinter dem 
verrosteten Wrack eines Straßenfahr-
zeugs hockte, dem die Räder fehlten. 
»Diese Welt will mich wohl vergiften.« Er 
hustete.

Atlan spähte noch immer den Hügel 
hinunter. Etwa einen Kilometer hatten 
sie sich von der durchsichtigen Pyramide 
entfernt, in deren Untergeschoss sie aus 
dem Gerät getreten waren, das der weiß-
haarige Mann einen Transmitter nannte.

»Die Luft enthält einen gewissen An-
teil Schwefeldioxid, Sird Fitz«, sagte er. 
»Der stechende Geruch wird uns wohl 
begleiten, solange wir hier sind. Aber ich 
glaube nicht, dass er uns gefährlich wird.«

»Brennen deine Augen genauso wie 
meine?«

Atlan sah ihn an. Tatsächlich war auch 
bei ihm das Weiß jenseits der immer ro-
ten Iriden gerötet. »Ignorier es!«, empfahl 
er. »Wenn wir darauf achten, dass wir 
viel trinken, sollte das dem Hals helfen.«

Die Dämmerung legte sich über die 
Stadt, in der kleine Gebäude eher selten 
waren. Die Gauchen lebten vorwiegend 
in riesigen Pyramiden. Klem schätzte, 
dass man problemlos einhundert Wohn-
einheiten in jeder davon unterbringen 
konnte. Ihre Außenwände bestanden aus 
einem transparenten Material, und als 
die Lichter angingen, sah er die grüne 
Vegetation deutlicher. Die Gauchen um-
gaben sich anscheinend gerne mit Pflan-
zen, egal welcher Hauptfunktion ein Ge-
bäude diente.

Der Gedanke, sich tatsächlich auf ei-

ner Welt der Gauchen zu befinden, be-
schleunigte Klems Herzschlag. Dies war 
die Heimat der Invasoren, die Cessair 
und die gesamte Zivilisation von Glas-
gows Stern bedrohten! Und er wusste so 
gut wie nichts über sie.

»Wie viele Planeten hast du bereits be-
sucht, Sird Atlan?«

»Ich habe aufgehört zu zählen«, wich 
sein Begleiter aus.

Obwohl sie sich erst kurze Zeit kann-
ten, fühlte sich Klem ihm seltsam ver-
traut. Das mochte an Klems Familien-
amulett liegen oder nicht, ihnen fehlte 
eine Möglichkeit, das zu überprüfen, 
aber im Augenblick war eine Annahme 
so gut wie jede andere. Auf eines kam es 
an: Sie arbeiteten bislang gut zusammen.

Klem sah hinauf in den Himmel, wo 
die Sterne herauskamen. Ob er später, 
wenn es dunkel genug wäre, andere Bil-
der ausmachen könnte als daheim? Ge-
nügte der Abstand von viereinhalb Licht-
jahren, um den Blickwinkel ausreichend 
zu verändern?

Viereinhalb Lichtjahre … Klem wurde 
schwindelig. Falls sie sich auf der gauchi-
schen Heimatwelt befanden, war er mehr 
als vierzig Billionen Kilometer von jedem 
anderen Ort entfernt, den er jemals betre-
ten hatte. Mit den Möglichkeiten seines 
Körpers, als Fußgänger, hätte er mehrere 
Millionen Leben gebraucht, um diese Dis-
tanz zurückzulegen … wenn er jeden Tag 
in gerader Linie gewandert wäre.

Der Agent konzentrierte seine Gedan-
ken auf das Unmittelbare. Die Stadt mit 
ihren Pyramiden, die herbstliche Vegeta-
tion, deren bunte Farben die untergehen-
de Sonne mit sich nahm, das Straßenge-
flecht mit den Lichtern des strömenden 
Verkehrs. Ein flackerndes Feuer senkte 
sich aus dem Himmel. Die Entfernung 
war schwierig zu schätzen.

»Ist das …?«, setzte Klem an.
»Ein Raumschiff.« Atlan nickte. »Diese 

Stadt muss einen Raumhafen haben.«
Klem atmete durch, was er wegen des 

stechenden Gestanks sofort bereute. Ent-
schlossen presste er die Kiefer aufeinan-
der. Ein Raumhafen bedeutete, dass die 
Chance bestand, nach Hause zurückzu-
kehren. Er durfte den Mut nicht sinken 
lassen. Im Gegenteil, er musste die Gele-
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genheit nutzen, möglichst viele Informa-
tionen über die Gauchen zu sammeln. 
Das konnte dem Gemeinwesen Aller Me-
nes einen entscheidenden Vorteil ver-
schaffen. Die Menes befanden sich in ei-
nem Krieg, den sie zu verlieren drohten.

»Was, glaubst du, ist aus Moschran ge-
worden?«

»Er ist uns nicht gefolgt. Ohne seinen 
Wald kann er nicht sein«, sagte Atlan. 
»Aber offensichtlich hat er unsere Verfol-
ger aufgehalten. Kein Felande hat die 
Pyramide verlassen.«

»Ob sie ihn gefangen genommen ha-
ben? Oder …?«

»Getötet?« Atlan sprach es kühl aus.
Nicht nur die scharf geschnittenen Ge-

sichtszüge passten zu einem Soldaten. 
Bestimmt hatte er in vielen Kämpfen das 
Sterben vieler Kameraden erlebt.

»Er wirkte nicht wie jemand, der in den 
Tod geht, aber ausschließen kann ich es 
nicht.« Atlan zuckte mit den Achseln. »Er 
war sich seiner Entscheidung sicher. Das 
müssen wir respektieren.« Er stand auf. 

»Was hast du vor?«
»Wir können uns nicht ewig verste-

cken. Es ist dunkel genug, um aktiv zu 
werden.«

»Gehen wir zum Raumhafen?«
»Das ist ein sinnvolles erstes Ziel«, be-

fand Atlan. »Und vielleicht entdecken 
wir auf dem Weg sogar etwas, das uns 
weiterhilft.«

»Wobei?«
Sogar in der Dämmerung war das Rot 

in seinen Augen noch zu erkennen. »Eure 
Kultur ist seltsam, Fitz. Ich habe sehr vie-
le Zivilisationen gesehen. Mit eurer Krea-
tivität und eurer Zuversicht hättet ihr 
euch in den vergangenen tausend Jahren 
wesentlich bessere Technologien erschlie-
ßen müssen, als es euch gelungen ist.«

»Das Leben auf Cessair ist nicht gerade 
leicht, wie du selbst mitbekommen hast. 
Wir mussten mit einer Menge Katastro-
phen fertigwerden. Allein die große 
Flut …«

Atlan sah nachdenklich aus, als er 
nickte. »Und immer helfen euch die Cu-
cullaten, wenn es allzu bedrohlich wird.«

»Es klingt merkwürdig, wie du das 
sagst.«

»Nenn es ein Gespür, das sich in einem 

langen Leben entwickelt hat«, schlug At-
lan vor. »Hier ist etwas faul.«

»Aber selbst, wenn das zutrifft«, über-
legte Klem, »wie willst du hier etwas da-
rüber herausfinden? Wenn mich nicht 
alles täuscht, befinden wir uns auf Acht-
rant …«

»Die Menes und die Gauchen … eure 
Zivilisationen sind miteinander verbun-
den.«

Klem schüttelte den Kopf. »Wie 
kommst du darauf?«

»Sie tauchten in dem Moment auf, in 
dem ihr weit genug wart, um euch einer 
solchen Bedrohung zu stellen.«

»Und du bist der Sternenwanderer, der 
genau im richtigen Moment kommt, um 
uns zu helfen?«

»Ja«, sagte Atlan gedehnt und begann 
den Weg hinab in die Stadt, »vielleicht 
gehöre auch ich in dieses Bild.«

Klem blieb an seiner Seite. »Vielleicht? 
Also weißt du es nicht?«

»Wenn kosmische Mächte walten, wei-
hen sie ihre Spielfiguren selten ein.«

»Bist du eine solche Spielfigur?«
»Ich war es oft genug, um zu vermuten, 

dass ich es auch jetzt bin.«
»Eine unangenehme Vorstellung.«
»Man wird verrückt. Es sei denn, man 

konzentriert sich auf das Naheliegende.«
Verblüfft stellte Klem fest, dass er vor 

ein paar Minuten einen ähnlichen Ge-
danken gehabt hatte, als ihn die Tatsa-
che, auf einem fremden Planeten zu sein, 
zu überwältigen gedroht hatte. Für At-
lan, der zweifellos schon lange zwischen 
den Sternen reiste, konnte das kein Pro-
blem darstellen. Aber auf einer anderen 
Ebene stand er dem Anschein nach vor 
einer vergleichbaren Herausforderung.

Klem ließ die fremde Architektur auf 
sich wirken. Er entdeckte etwas kleinere 
Pyramiden, die nur ein Dutzend Bewoh-
ner haben mochten. Wie lebten die Gau-
chen überhaupt? In Familienverbänden? 
Und wohnten sie nur in den Außenberei-
chen der Pyramiden, wo die Sonne tags-
über die Wände beschien, oder ebenfalls 
im Kern?

»Sind das auch Raumschiffe?« Klem 
zeigte in den Himmel.

Der landende Raumer war schon lange 
nicht mehr zu sehen, aber zwei helle Ob-
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jekte standen im Dunkel. Eines war wie 
ein Hammer geformt, das andere oval.

»Keine Triebwerksstrahlen«, überlegte 
Atlan. »Keine Ionisierung, also wohl au-
ßerhalb der Atmosphäre. Dennoch gut zu 
erkennen. Ich nehme an, das sind Monde.«

»Zwei Monde?«
Atlan lachte auf. »Fitz, das Universum 

hat noch ganz andere Wunder zu bieten 
als einen Planeten mit zwei Monden. 
Warte, bis du auf einem mit einem Ring-
system stehst.«

Klem wollte gerade einwenden, dass 
das sicher nicht geschehen würde. Aber 
wenn er darüber nachdachte, war er sich 
da nicht mehr so sicher.

Zwischen den Wohnpyramiden lagen 
weite freie Plätze. Auf manchen standen 
abstrakte Skulpturen, die zum Teil auch 
praktischen Nutzen hatten. Einige dien-
ten als Projektoren. Zwischen ihnen 
spannten sich Holografien, die Speisen 
anpriesen, Schuhe, schnittige Fahrzeuge, 
irgendein Pulver. 

»Werbung«, erkannte Klem.
»Verstehst du, was sie sagen?«
»Bei der GIBA haben sie mir ein paar 

Brocken Gauchisch beigebracht«, ant-
wortete der Agent. »Besonders viel ist 
leider nicht hängen geblieben.«

»Schade«, meinte Atlan, »denn das da 
könnte interessant sein.«

Er zeigte auf das Bild einer Gauchin – 
Klem vermutete wegen des stämmigen 
Körperbaus des Reptiloiden, dass es sich 
um eine Frau handelte –, die in das Auf-
nahmegerät sah und etwas erzählte. Ein 
paar Gauchen standen auf dem Platz da-
vor und sahen zu ihr hoch, die meisten 
Passanten kümmerten sich jedoch nicht 
um sie.

»Ich wüsste gerne, ob sie in den Nach-
richten etwas über uns bringen.«

»Wir müssten ohnehin näher ran, da-
mit ich etwas verstehe.«

Er schüttelte den Kopf. »Zu gefähr-
lich.« 

Atlan und Klem achteten darauf, sich 
stets abseits und im Dunkeln zu halten. 
»Soweit ich sehe, gibt es hier nur Gauchen. 

Sie scheinen keine nennenswerte Popula-
tion an Fremdweltlern in dieser Stadt zu 
haben. – Wieso siehst du mich so an?«

»Dein Haar ist so hell.« Klem zeigte auf 
den weißen Schopf. »Du bist schon von 
Weitem zu erkennen.«

»Du hast recht.« Er steckte das Haar in 
den Kragen seiner Kombination. Dann 
hockte er sich hin, nahm etwas Erdreich 
auf und rieb es in die hellen Strähnen. 
»Besser?«

Zweifelnd schüttelte Klem den Kopf.
»Wir brauchen ohnehin eine Tarnung«, 

stellte Atlan fest. »Sonst können wir uns 
im Tageslicht nicht bewegen.«

Klem zeigte auf eine Gruppe, die sich 
aufgeregt unterhielt; alle trugen weite, 
wärmende Kleidung, unter der der Kör-
per bestenfalls zu erahnen war. »Immer-
hin scheinen Mäntel in Mode zu sein. 
Wenn wir so einen kriegen, verbirgt der 
unsere Gestalt.«

»Ein guter Gedanke, und wenn ich 
mich nicht täusche … wonach sieht das 
da für dich aus?«

Ein kleines Holo zeigte einen Gauchen, 
der durch leicht bewegtes Wasser kraul-
te. Ein Bild in Endlosschleife, die Echse 
kam niemals an. Darunter wies ein pul-
sierender Leuchtpfeil in eine Gasse zwi-
schen zwei Pyramiden.

»Ein Schwimmbad?«, riet Klem.
Atlan nickte grinsend. »Und wo ge-

schwommen wird, legt man im Allgemei-
nen seine Kleidung ab.«

Sich vorsichtig im Schatten haltend 
erreichten sie einen Teich. Flutlichter be-
schienen das dampfende Wasser, aus dem 
an einigen Stellen sogar Blasen aufstie-
gen. Den Gauchen schien die Hitze ange-
nehm zu sein. Zwei Dutzend von ihnen 
schwammen, tauchten oder ließen sich 
treiben.

Fitz Klem und Atlan hatten keine 
Schwierigkeiten, einen unbeobachteten 
Moment abzupassen, um sich zwei Män-
tel mit weiten Kapuzen zu sichern.

»Gut so?«, fragte Klem.
»Jetzt könnte man dich für einen Cu-

cullaten halten«, scherzte Atlan.
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