


Sie sind zu Besuch bei Außerirdischen – 
und doch fühlt sich alles so bekannt an

Mehr als 3000 Jahre in der Zukunft: Längst verste-
hen sich die Menschen als Terraner, die ihre Erde 
und das Sonnensystem hinter sich gelassen haben. 
In der Unendlichkeit des Alls treffen sie auf Außer-
irdische aller Art. Ihre Nachkommen haben Tausen-
de von Welten besiedelt, zahlreiche Raumschiffe 
fl iegen bis zu den entlegensten Sternen.
Perry Rhodan ist der Mensch, der von Anfang an 
mit den Erdbewohnern ins All vorgestoßen ist. 
Nun steht er vor seiner vielleicht größten Heraus-
forderung: Die Rückkehr von seiner letzten Mis-
sion hat ihn rund 500 Jahre weiter in der Zeit 

katapultiert. Eine Datensintfl ut hat fast alle histo-
rischen Dokumente entwertet, sodass nur noch 
die Speicher der RAS TSCHUBAI gesichertes Wis-
sen enthalten.
Was sich seitdem ereignet hat, ist Perry Rhodan 
bisher nahezu unbekannt, da es zu fast allem meh-
rere unterschiedliche Aussagen und Quellen gibt. 
Nun ist er im Solsystem angekommen, in dem die 
Erde durch einen sehr ähnlichen Planeten ausge-
tauscht wurde – gleich und doch nicht gleich, wie 
er feststellt. Die neue Erde ist insbesondere eine 
WELT DER FÜNF AUGEN ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner begleitet die 
Bewohner einer Erde, die nicht die Erde ist.

Siad Tan und Phylax – Die beiden unge-
wöhnlichen Mitglieder des Erkundungs-
trupps machen Maske. 

Zemina Paath – Die Thesan wird von den 
Ayees freundlich behandelt.

Dunyuu und Shashay – Die beiden Ayees 
ahnen, dass die Fremden Gefahr bedeuten 
könnten.

1.
KYNAYASH – Der Sturm 

Die Sonne näherte sich dem Westen 
und zauberte lange, rötlich geränderte 
Schatten aufs Deck, die wie dünne 
Kreaturen über den Boden zu fliehen 
schienen, während das Schiff auf 
Nordkurs schwenkte. Zusammen mit 
dem warmen Licht verließen die Schat-
ten die Aussichtskuppel. Sofort ent-
stand der Eindruck einer von kühlem, 
blauem Licht ange-
reicherten Atmo-
sphäre, die sich rasch 
verdüsterte.

Am Horizont vor 
dem Luftschiff KY-
NAYASH war der 
Himmel sehr dunkel. 
Dort ballten sich di-
cke Wolken zusam-
men, türmten sich auf 
zu mächtigen Gebil-
den, in deren Zentren 
grelle Lichterschei-
nungen zuckten.

Kapitän Eshmaan 
kam die Wendeltrep-
pe zum Promenadendeck herunter. Die 
Kommandobrücke war in das dieses 
Deck integriert, das die Oberseite des 
Bugs einnahm, mit einer dicken glä-
sernen Kuppel statt des Holz-Metall-
Verbunds. So hatten die Passagiere 
geschützt einen weiten Ausblick, wäh-
rend das Luftschiff mit erstaunlicher 
Geschwindigkeit unterwegs war. 

Rhodan erinnerte sich an Dunyuus 
Erläuterungen zum Antrieb des Schif-
fes; offensichtlich hatte sie dabei or-
dentlich untertrieben. Da steckte 
schon einiges mehr dahinter, um so 
eine Geschwindigkeit zu erreichen. 
Aber es war verständlich, dass die 
Ayee nicht alles preisgab – jedenfalls 
nicht Fremden gegenüber. Und schon 
gar nicht solchen, die sie zunächst für 

lebensnichtende Teaana gehalten hat-
te. Eine Lebensrettung allein genügte 
nicht, aus Unbekannten beste Freunde 
zu machen.

Er hätte sich gerne intensiver mit der 
Expeditionsleiterin ausgetauscht. Wie 
es aussah, musste das angesichts des na-
henden Unwetters verschoben werden.

»Wir bitten alle Passagiere, sich nach 
innen zu begeben«, verkündete der Ka-
pitän auf Aishi, das die Translatoren 
mittlerweile problemlos übersetzen 

konnten. Er wies auf 
das Schlechtwetter-
gebiet. »Wir können 
dem Gewitter nicht 
ausweichen, es 
kommt in hoher Ge-
schwindigkeit auf 
uns zu. Wir haben 
daher einen Kurs 
eingeschlagen, der 
uns einigermaßen si-
cher hindurchbrin-
gen sollte – und hof-
fentlich auf dem kür-
zesten Weg. Aber es 
wird eine sehr holp-
rige Angelegenheit. 

Wer einen empfindlichen Magen hat, 
sollte sich rechtzeitig beim Schiffsarzt 
versorgen.«

»Wir benötigen nichts, danke«, sagte 
Rhodan höflich für das gesamte Team. 
Die SERUNS würden stabilisierend 
eingreifen und waren kompetenter als 
ein Ayee-Arzt. Zumindest hoffte er das.

Eshmaan wandte sich ab, ohne ihn 
eines weiteren Blickes aus den beiden 
Frontalaugen zu würdigen. Auch die 
übrige Mannschaft blieb auf Distanz. 
Der Einzige, der eine gewisse Auf-
merksamkeit bekam, war der Okrill 
Phylax, denn er ähnelte manchen Tier-
arten auf Iya. 

Zumindest war keine Panik unter 
den Ayee ausgebrochen, als die Terra-
ner an Bord gekommen waren. 
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Das Promenadendeck war mit be-
quemen Sitzmöbeln und Halbliegen 
ausgestattet, außerdem gab es eine Bar 
mit Speisen und Getränken. Aller-
dings war lediglich Zemina Paath je-
ner Grad an Gastfreundlichkeit entge-
gengebracht worden, sie danach zu 
fragen, ob sie etwas zu sich nehmen 
wollte. Sie hatte höflich abgelehnt.

»Können wir nicht hierbleiben?«, bat 
Duke. »Ich habe einen Sturm noch nie 
auf diese Weise erlebt.«

Solemani und Tersteegen reagierten 
ähnlich, während Siad Tan sich ge-
mächlich unter Deck begab. Für eine 
Oxtornerin, die eine Schwerkraft von 
4,8 Gravos, Temperaturen zwischen 
hundert und minus hundertzwanzig 
Grad Celsius und Stürme mit bis zu 
tausend Kilometern pro Stunde ge-
wöhnt war, musste der angekündigte 
Sturm eher langweilig sein.

Tenga meinte, ihm sei es egal, wo er 
die SCHOTE parkte.

Zemina Paath hielt sich wie immer 
heraus; die Thesan gab sich weiterhin 
sehr distanziert, beobachtend, und gab 
nur selten einen Kommentar ab. Rho-
dan kannte sie jedoch inzwischen gut 
genug, um zu erkennen, dass es in ihr 
arbeitete und sie intensiv versuchte, 
die verschütteten Erinnerungen an die 
Oberfläche zu holen. 

Seit der Landung auf Iya ging eini-
ges in ihr vor, doch mehr als das Wort 
Konvergenz in Bezug auf die Frage, ob 
Terra und Iya nun identisch seien, hat-
te sie bisher nicht hervorgebracht. Und 
vor allem keine Erklärung dazu, was 
damit gemeint war.

»Ich denke, das ist auf eure Verant-
wortung möglich«, beschied ihnen 
Dunyuu. »Shashay und ich werden in 
jedem Fall hierbleiben und zusehen, 
denn meiner Ansicht nach sind wir in-
nerhalb der Gondel nicht sicherer als 
hier.«

»Außerdem«, fügte Shashay hinzu, 

»erleben wir das nicht zum ersten Mal, 
und ich finde, es ist jedes Mal ein aufs 
Neue faszinierende Schauspiel. Das uns 
überdies nützlich ist, denn wir können 
noch zu Beginn, wenn die Windge-
schwindigkeiten nicht zu hoch sind, die 
Batterien aufladen und kommen viel-
leicht um einen Zwischenstopp herum.«

Batterien, dachte Rhodan bei sich. 
Vor dem Einstieg war nur von einer die 
Rede gewesen. »Es gibt also mehrere 
Motoren? Und Redundanzen?«, fragte er 
beiläufig.

Shashay antwortete: »Natürlich.« 
Dann hielt er inne. Seine Flügel ra-
schelten hektisch.

Dunyuu tadelte ihn nicht. Doch sie 
sagte zu Rhodan: »Wir werden keine 
weiteren Fragen beantworten und mit 
euch keine Führung in den Maschinen-
raum unternehmen!«

*

Die Wolkenfront kam schnell näher, 
und die KYNAYASH hielt darauf zu. 
Ihr gewaltiger Propeller trieb sie uner-
müdlich voran, auch wenn die Windge-
schwindigkeiten exponentiell zunah-
men und das Manövrieren erschwer-
ten. Es sah aber ganz danach aus, als 
würde der Kapitän sich damit ausken-
nen – und auch die Mannschaft wusste, 
was zu tun war.

Rhodan ging davon aus, dass die bei-
den Starrluftschiffe analog zu den ter-
ranischen des 19. und 20. Jahrhunderts 
mit einem kompletten Skelett aus Trä-
gern und Streben versehen waren, die 
zusätzlich durch Längsträger verbun-
den und mit Stahlseilen – oder einem 
anderen Material – verspannt waren. 
Die Brückenverbindung, der Aufbau 
und die Konstruktion der Gondel 
wirkten ganz so, als könnten sie einiges 
aushalten. Der Terraner hoffte jeden-
falls, dass das Traggas tatsächlich He-
lium statt Wasserstoff war, sonst könn-
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te ein einziger Funken für ein unbeab-
sichtigtes Feuerwerk genügen.

Es folgte keine weitere Aufforde-
rung, das Aussichtsdeck zu verlassen. 
So konnte Rhodan im Panoramablick 
ganz ohne Holoprojektion sehen, wie 
der Katamaran endgültig in das Ge-
witter eintauchte. Es wurde fast fins-
ter, stakkatoartig erhellt von zucken-
den Blitzen und Wetterleuchten. Das 
Schiff verlor die ruhige Balance, tanz-
te auf und ab wie über Wellenkämme 
eines aufgewühlten Ozeans, es knirsch-
te und stöhnte überall, als der Materi-
alverbund zusehends belastet wurde.

Sie mussten sich festhalten, als sie 
wie von einer gewaltigen Faust gepackt 
und durchgeschüttelt wurden. Die to-
benden Windgeschwindigkeiten drau-
ßen mussten einige Hundert Kilometer 
pro Stunde betragen. Mangels An-
haltspunkten konnte Rhodan nicht 
mehr sagen, ob die KYNAYASH sich 
überhaupt noch gezielt vorwärtsbe-
wegte oder längst ein Spielball der 
Mächte geworden war.

Das Schütteln nahm zu, ebenso er-
folgten ruckartige Bewegungen nun 
auch zur Seite. Schwerer Regen, teil-
weise mit Hagel durchsetzt, trommelte 
gegen die Scheibe und machte eine 
Sicht nach draußen fast unmöglich.

Die beiden Ayees fuhren zusammen, 
als ein gewaltiges Kreischen und Dröh-
nen aus dem Heck drang. Dann wurde 
das Deck von einem so heftigen Schlag 
erschüttert, dass bis auf Paath, Tan 
und Phylax alle den Halt verloren und 
stürzten.

Das Schiff bäumte sich auf und 
drohte, die Stabilität zu verlieren. Ein 
Reißen und Knirschen erklang an 
mehreren Stellen, vor allem oberhalb 
der Gondel. Rhodan vermutete, dass 
die Brückenkonstruktion, an der die 
Gondel befestigt war, an die Grenze 
der Belastbarkeit stieß, und hoffte, 
dass sie hielt.

Er rappelte sich auf, stürmte die 
Wendeltreppe hinauf – oder versuchte 
es vielmehr, denn er verlor mehrmals 
durch das starke Schwanken und 
Schlingern den Halt und musste sich 
auf den letzten Stufen durch Fest-
klammern und Weiterziehen Schritt 
für Schritt emporkämpfen. Die Tür zur 
Brücke war nicht geschlossen.

»Was tust du hier?«, schrie ihm der 
Kapitän über den ohrenbetäubenden 
Lärm hinweg entgegen, während seine 
Offiziere damit beschäftigt waren, das 
Schiff auf Kurs zu halten.

»Können wir helfen?«, rief Rhodan 
zurück. »Wir haben viel Erfahrung ...«

»… mit hochtechnisierten Raum-
schiffen! Das hier ist großteils Mecha-
nik, damit findet ihr euch nicht zu-
recht!«, unterbrach Eshmaan barsch. 
»Außerdem habe ich genug Leute, alle-
samt Spezialisten!«

Rhodan ruderte mit den Armen, als 
das Schiff erneut schlingerte. »Du 
musst die Geschwindigkeit reduzieren, 
sonst reißt die Verbindung!«, brüllte er.

»Das größere Problem ist, dass der 
Propeller sich festfrisst! Falls das ge-
schieht, stürzen wir ab!«

»In Ordnung, wir gehen raus und 
überprüfen und reparieren das!«

»Keinesfalls! Ich habe schon ...«
»Wir sind mit unseren Anzügen her-

vorragend ausgerüstet, uns kann nichts 
passieren! Ruf deine Leute zurück, das 
ist für sie da draußen viel zu gefähr-
lich! Allein wenn sie vom Blitz getrof-
fen werden! Und die Fluten sind so 
schwer, es wird sie wegspülen! Da nüt-
zen eure Flügel euch nichts mehr!«

Obwohl sich die beiden anbrüllten, 
war durch das Toben, Kreischen, Knir-
schen, Pladdern und Rauschen kaum 
ein Wort zu verstehen.

Rhodan formte mit den Händen ei-
nen Trichter vor dem Mund. »Wir ma-
chen das jetzt! Ruf deine Leute zu-
rück!«
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»Ich kann nicht! Die interne Kom-
munikation ist vollständig ausgefal-
len!«

»Dann beeilen wir uns und bringen 
sie zurück!«

Rhodan taumelte auf den Ausgang zu 
und stolperte die Treppe mehr hinunter, 
als dass er sie lief. Über den Internfunk 
rief er: »Osmund, Winston, Rubart, wir 
müssen den Propeller zum Laufen brin-
gen und die Leute von da draußen rein-
holen! Tenga, vielleicht kannst du mit 
der SCHOTE auch raus und Winston 
unterstützen, aber geh kein Risiko ein! 
Siad, du bleibst mit Phylax bei Zemina, 
und achte bitte auch auf Dunyuu und 
Shashay!«

»Verstanden«, kam es vielstimmig 
zurück. 

Zemina formte mit Daumen und Zei-
gefi nger einen Kreis und bestätigte auf 
diese Weise.

Der Paau wäre von Nutzen gewesen. 
Ja, wäre er wirklich.

Rhodan und die drei Männer schlos-
sen die Helme und machten sich auf 
den Weg zum Heck. 

*

Duke mit seinem Spezialgerät fand 
den schnellsten Weg über einen Mon-
tagesteg oben in der Gondel und dann 
außen an der Brückenkonstruktion 
entlang. Seine beiden Freunde und 
Rhodan folgten ihm.

»Wieso eigentlich, wenn man schon 
einen Katamaran baut, hat man nicht 
zwei Propeller?«, schimpfte Duke, 
während er die Steigleiter hinaufklet-
terte. Er erreichte die Ausstiegsluke, 
die über ein Drehrad geöffnet wurde 
und dann aufgestemmt werden musste.

Mit Kraftverstärkung durch den 
SERUN schaffte Duke es, den Deckel 

gegen den erheblichen Widerstand des 
Sturms aufzudrücken und hinauszu-
klettern.

»Jetzt verstehe ich!«, hörte Rhodan 
Dukes Ruf. »Das Ding ist von hier aus 
gesehen gigantisch!«

Rhodan verstärkte sofort die Haf-
tung in seinen Stiefeln, als er als Letz-
ter nach draußen kam und den Luken-
deckel zufallen ließ, in der Hoffnung, 
dass jener sich nicht verschob und den 
Zugang blockierte.

Um ihn tobte ein beachtlicher Sturm. 
Er war froh über den Schutz seines An-
zugs – und bewunderte die Ayees, die 
sich hinausgewagt hatten. Die Windge-
schwindigkeit mochte über 200 Kilo-
meter pro Stunde betragen, die brau-
senden Wirbel kamen unberechenbar 
von allen Seiten. Wie er es dem Kapitän 
schon gesagt hatte, waren die Fluten 
hier draußen so stark wie Wellen auf 
dem Meer, es machte keinen Unter-
schied. Er musste das Prallfeld akti-
vieren, so sehr klatschte der Regen ge-
gen ihn. Blitze zuckten um ihn, der 
Donner machte alle weiteren Außenge-
räusche zunichte und übertraf selbst 
das Kreischen des geschädigten, nur 
noch langsam rotierenden Propellers.

Tengas SCHOTE suchte sich ihren 
Weg durch den Sturm, sie war nur als 
winziger tanzender Leuchtpunkt er-
kennbar.

Rhodan schaltete die Scheinwerfer 
an und stellte sie auf höchste Intensi-
tät. Dennoch reichte die Sicht gerade 
mal ein paar Meter weit.

Die drei Männer waren ein Stück vo-
raus, gaben sich gegenseitig Informa-
tionen und Warnungen, wenn einer 
drohte vom Weg abzukommen.

Schließlich erkannte Rhodan einige 
festgehakte metallene Leinen, die of-
fenbar den Ayees als Halt dienten. Es 
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waren insgesamt fünf Leinen, aber 
zwei peitschten unbesetzt im Wind. An 
den restlichen drei hing jeweils ein 
Ayee. Sie kämpften bei der Notschalt-
zentrale des Propellers um eine Lösung 
des Problems.

»Osmund, hol mit Rubart zusammen 
die Ayees da weg, Tenga und ich küm-
mern uns um den Propeller!«, rief 
Duke. »Ich glaube, etwas hat sich zwi-
schen zwei Rotorblättern verklemmt, 
und für einen solchen Fall ist die 
SCHOTE genau richtig! Tenga wird 
den Propeller freisetzen, bevor er sich 
endgültig festfrisst, und ich versuche, 
von hier oben aus zu steuern.«

Rhodan schloss zu Solemani und 
Tersteegen auf. Gemeinsam versuch-
ten sie, die Ayees zu erreichen. Zwei 
hatten den Halt verloren und zappelten 
am Ende der Halteleine, versuchten 
sich zurückzuhangeln. Der dritte war 
zwischen zwei Verstrebungen festge-
klemmt und konnte sich nicht von al-
lein befreien.

Solemani und Tersteegen beeilten 
sich, die Leinen einzuholen, während 
Rhodan dem festgeklemmten Ayee zu 
Hilfe eilte. Ein zähes Geschöpf, das 
musste Rhodan zugeben, denn obwohl 
ihm der Regen so sehr ins Gesicht 
klatschte, dass er kaum atmen konnte 
und Wasser spuckte, begriff er, was 
Rhodan vorhatte, und klammerte sich 
an ihm fest. 

Seine Flügel waren hinter eine Hal-
terung gerutscht. Er ließ sich sacken, 
damit Rhodan die Schwingen nach un-
ten durchdrücken konnte, doch das 
war kein leichtes Unterfangen. Rhodan 
erkannte am verzerrten Gesicht des 
Ayees, wie sehr dieser Schmerzen litt, 
und konnte doch nicht behutsam vor-
gehen. Schließlich versuchte er es mit 
einem kräftigen Ruck, und der Ayee 
war frei.

Rhodan hielt ihn fest, als er schwach 
zusammensank. Er aktivierte den An-

tigrav in den Stiefeln und schwebte mit 
dem Verletzten zurück zur Luke. Sole-
mani und Tersteegen waren ebenfalls 
dorthin unterwegs. Rhodan bedeutete 
Solemani, den Verletzten zusätzlich zu 
halten, und öffnete die Luke, was selbst 
mit Kraftverstärkung eine ziemliche 
Anstrengung bedeutete.

Rhodan hatte den Eindruck, dass der 
Sturm noch schlimmer geworden war. 
Blitz auf Blitz schlug auf der Hülle des 
Schiffes ein; welche Art Ableiter bei 
den Starrluftschiffen und der Gondel 
auch installiert sein mochte, er funk-
tionierte. Bisher gab es keinen Durch-
schlag und trotz des Wassers keinen 
weitergeleiteten Strom. Wahrschein-
lich waren die Stiefel der Ayees iso-
liert, aber sie trugen keinen schützen-
den SERUN. Die Isolation allein hätte 
nicht ausgereicht.

Während Tersteegen und Solemani 
die Verletzten in die Gondel brachten, 
kehrte Rhodan nach oben zurück und 
kämpfte sich zu Duke durch.

»Geh lieber wieder rein, wir schaf-
fen das schon!«, rief der Tüftler über 
den Internfunk. »Es ist viel zu gefähr-
lich hier draußen, das Ding kann uns 
jeden Moment um die Ohren fliegen.«

Rhodan entdeckte den Lichtpunkt 
der SCHOTE tief unten zwischen 
zwei der riesigen Rotorblätter. »Reicht 
die Kapazität der integrierten Waffen 
aus?«

»Sie muss«, lautete die Antwort. 
»Von uns kann keiner da runter, es ist 
viel zu eng und sehr diffizil. Tenga 
nimmt an, dass ein Tier hineingeraten 
ist und sich um eine Schraube gewi-
ckelt hat. Nicht groß, aber mit gewalti-
ger Auswirkung. Unsere Handstrahler 
könnten schon zu stark für diese mi-
kroskopische Arbeit sein.«

Rhodan starrte fasziniert auf die 
Notsteuerzentrale, die aus jeder Menge 
Knöpfen und Hebeln, sogar Fußpeda-
len bestand. Die Anzeigen auf dem 
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kleinen Bildschirm waren längst aus-
gefallen.

»Einige Kabel sind durchge-
schmort, aber die Ayees sind sehr 
schlau, man kann auf manuell um-
stellen und darf dann diese ganzen 
Sachen benutzen – ich weiß nur nicht, 
welches wohin gehört.« Duke lachte 
rau. Er schien trotz des Unwetters 
und der Gefahr Vergnügen dabei zu 
empfinden. »Tenga, wie lange brauchst 
du noch? Wir verlieren zusehends an 
Höhe, und ich denke, uns bleibt keine 
Minute mehr!«

»Ich bin ja dabei! Bist du ernsthaft 
der Ansicht, mir den Nerv zu töten, 
würde die Reparatur beschleunigen?«, 
kam es zurück.

»Ich will nur wissen, ab wann ich 
mich auf den Tod vorbereiten muss.«

»Ich brauche noch etwa zwanzig Se-
kunden, bin fast durch. Das ist eine 
zähe, schleimige, widerliche Masse. 
Das Tier muss dünn, aber an die fünf 
Meter lang gewesen sein.«

In diesem Moment erstarben selbst 
die extrem verlangsamten Umdrehun-
gen des Propellers.

*

Innerhalb der Gondel herrschte für 
einen Moment Stille. 

Die beiden Ayees auf dem Promena-
dendeck erstarrten.

Phylax erwachte aus seinem Nicker-
chen und hob den Kopf.

»Zemina, Helm schließen!«, forderte 
Tan sie auf, während sie selbst schon 
dabei war.

*

»Tenga!«, brüllte Duke.
»Bin durch!«, kam es nicht minder 

laut zurück. »Wirf ihn wieder an!«
»Sofort weg da!«
»Warum? Ich wollte es mir erst noch 

ein wenig gemütlich machen, bevor es 
rundgeht!«

Rhodan sah den winzigen Licht-
punkt auf sich zukommen.

Duke betätigte Hebel und Knöpfe, 
hämmerte wütend und fluchend auf 
der Konsole. »Friss dich bloß nicht 
fest, du Mistding! Spring wieder an, 
sofort!«

»Duke, ich bring Tenga rein!«, rief 
Rhodan und folgte der SCHOTE, die 
soeben an ihm vorübersauste.

Der Ingenieur antwortete mit Flü-
chen und weiteren Tritten und Hieben. 
Das Schiff verlor nun deutlich an Hö-
he.

Dann, endlich, ein Stöhnen, Ächzen, 
Knirschen. Ein zaghaftes Anrucken. 
Stillstand. Erneutes Rucken. 

Dröhnend sprang der Propeller an. 
Duke machte, dass er wegkam, Rhodan 
stand noch an der Luke, als Duke mit 
aktiviertem Antigrav heranraste und 
mit nur geringer Verringerung des 
Tempos kopfunter den engen Schacht 
hinunterflog. Rhodan kletterte augen-
blicklich hinterher, zog den Luken-
deckel zu und drehte das Rad, bis die 
Verriegelung hörbar einrastete.

*

Der Sturm ließ in seiner Intensität 
nicht nach. Die KYNAYASH, nun wie-
der voll steuerbar, wurde weiterhin 
durchgeschüttelt, während sie sich 
hindurchkämpfte. Die stöhnenden und 
ächzenden Geräusche wurden immer 
beängstigender.

Aber der Kapitän versicherte 
 Rhodan, es gäbe keinen anderen Weg, 
er wäre nach wie vor auf Kurs und steu-
ere direkt hindurch. Irgendwann wäre 
selbst dieser Sturm vorüber. Er be-
dankte sich dabei vor allem für die Ret-
tung seiner Leute und die Reparatur 
des Propellers.

»Wie oft habt ihr schon ein solches 
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Unwetter erlebt?«, erkundigte sich 
Rhodan.

»Zwei- oder dreimal, aber keines da-
von hat so lange gedauert«, antwortete 
Eshmaan.

Nach wie vor konnten sie sich nur 
schreiend verständigen, die Lage hatte 
sich nicht verbessert. Selbst einige der 
wirklich hartgesottenen Ayees standen 
inzwischen kurz vor dem Zusammen-
bruch.

»Es muss einer jener Superstürme 
sein, von denen schon andere Luftfah-
rer berichteten – es gibt jede Menge Ge-
schichten von Geisterschiffen, die dabei 
verloren gingen und seither immer wie-
der am Rand solcher Unwetter gesichtet 
werden – oder sogar vorher, als düstere 
Vorboten eines nahenden Unglücks.«

»Haben wir genug Energie für den 
Antrieb?«

»Für einige Stunden, ja. Zu Beginn 
des Windaufkommens haben wir mit 
den Windrädern die Speicher laden 
können. Aber wir müssen, wenn wir das 
überstanden haben, ohnehin ankern 
und die Schäden begutachten. Nicht, 
dass uns das Luftschiff kurz vor der 
Ankunft auseinanderfällt.«

»Das wird schon«, zeigte Rhodan 
sich zuversichtlich. »Ich bin sicher, wir 
haben das Ende bald erreicht.«

*

Der Kapitän steuerte verschiedene 
Flughöhen an auf der Suche nach einer, 
in der die Auswirkungen nicht so hef-
tig waren, doch das brachte nicht viel. 
Zu hoch konnte er nicht steigen, damit 
sich das Traggas nicht zu sehr aus-
dehnte. Zu niedrig durfte er nicht we-
gen der schwerfälligen Manövrierfä-
higkeit gehen.

Also suchte er nach einem Kompro-
miss dazwischen und konnte nur hof-
fen, dass diese Herausforderung bald 
beendet war.

Rhodan kehrte zu den anderen aufs 
Deck zurück und blickte besorgt zu der 
Glaskuppel. Die KYNAYASH durch-
flog gerade eine Zone mit Hagelkör-
nern, die groß wie Kinderfäuste waren. 
Trommelnd schlugen sie gegen die 
Scheiben, und er erwartete jeden Mo-
ment einen Riss, der sich rasch veräs-
teln würde.

Die KYNAYASH stieg höher, in der 
Hoffnung, dass der Hagel lokal auf eine 
gewisse Höhe begrenzt war. Kurz da-
rauf ließ er tatsächlich nach, und für 
etwa zwei Minuten durchflog das Luft-
schiff ein »stilles« Gebiet.

Weiterhin umgeben von schwarzen 
Wolken, hörte zumindest der Regen 
schlagartig auf, und auch der Wind 
brauste nicht mehr in voller Stärke. Ab 
und zu zuckten in der Ferne Blitze, aber 
der Donner war zu weit weg.

Niemand traute dem Frieden, auch 
die Ayees rieben die Flügelspitzen auf-
geregt aneinander.

»Es ist ein Tornado, stimmt’s?«, flüs-
terte Duke schließlich.

Tersteegen nickte. »Das befürchte 
ich auch.«

Ein verheerender Wirbelsturm, des-
sen Schlauchende übers Land zog, und 
sie befanden sich möglicherweise so-
eben in seinem Auge.

Der Kapitän ließ das Schiff weiter 
an Höhe gewinnen, um nur den oberen 
Rand des Trichters zu streifen und 
nicht in den gewaltigen Sog zu gelan-
gen. Alarm gellte durch das Schiff, der 
Druck stieg dramatisch.

»Das ist bizarr«, bemerkte Solemani. 
»Da reist man durchs Weltall, sieht 
phantastische Sternennebel und ster-
nenlose Leere, sterbende Sonnen und 
Mehrfachsysteme, Dunkelwelten und 
Asteroidenhaufen, und hat so etwas to-
tal Irdisches noch nie gesehen.«

»Ja, es ist ... faszinierend«, stimmte 
Tersteegen zu.

Das Schiff verfügte über starke 
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Scheinwerfer am Bug und Positions-
lampen an den Seiten, sodass die Um-
gebung einigermaßen ausgeleuchtet 
wurde. Sie durchkreuzten den Leer-
raum einer skurrilen Welt aus Wolken 
unterschiedlicher Formationen und 
Schattierungen, kunstvolle Gebilde, in 
denen es ab und zu blitzte und leuchte-
te. Ein dreidimensionales Gemälde voll 
düsterer Schönheit.

Friedlich und beängstigend zu-
gleich.

»Siad, für dich ist das ein alltäglicher 
Anblick, oder?«, fuhr Solemani fort.

»Beinahe«, antwortete die Oxtorne-
rin.

Phylax empfand es offenbar als 
langweilig, da er wieder vor sich hin 
döste.

»Ja, die Ruhe vor dem Sturm«, mur-
melte Rhodan.

*

Ein heftiger Schlag traf das Schiff, 
als es in das Unwetter zurückkehrte. 
Auch das Überfliegen des oberen 
Trichterrands des Tornados war keine 
leichte Segelpartie, sondern ließ die 
KYNAYASH weiterhin ums Überleben 
kämpfen.

Wieder riss es die Passagiere von den 
Beinen, und sie hangelten nach einem 
Halt, als sie drohten durch das unkon-
trollierte Schütteln und Schlingern 
umhergeschleudert zu werden. Das 
Dröhnen und Hämmern kehrte zu-
rück, ebenso das Kreischen und Stöh-
nen. Die Sitzmöbel hielten der Über-
beanspruchung nicht länger stand und 
wurden aus ihren Verankerungen ge-
rissen: Sessel, Befestigungswinkel und 
Schrauben flogen wie Wurfgeschosse 
quer durchs Deck und donnerten gegen 
die Glasscheibe.

Wer dazu in der Lage war, ging in 
Deckung, die anderen konnten nur 
hoffen, nicht getroffen zu werden.

Erneut hielt die Glaskuppel entge-
gen Rhodans Befürchtungen stand, 
und er fragte sich, aus welchem Mate-
rial sie bestehen mochte – etwa aus Me-
tallplastik wie Glassit?

Der Boden erzitterte, als das Mobili-
ar kurz darauf herunterkrachte, um 
noch einmal ein paar Zentimeter hoch-
zuhüpfen, als das Schiff plötzlich meh-
rere Meter absackte, als wäre es in ein 
Luftloch geraten.

»Achtung!«, brüllte Tan. Rhodan 
und die übrigen Teammitglieder re-
agierten sofort und aktivierten erneut 
die Helme.

Rhodan sah, wie aus den Wolken he-
raus etwas Kreiselndes auf sie zu-
schoss.

Ein anderes Luftschiff, schoss es ihm 
durch den Kopf. Die Gondel zumin-
dest.

Die KYNAYASH hatte keinerlei 
Chance auszuweichen. Die Gondel des 
verunglückten Luftschiffes donnerte 
mit voller Wucht in sie hinein, und 
diesmal barst die Glaskuppel, wurde 
in Tausende Teile zersprengt, während 
unterschiedlich große Metallstücke 
durch das Deck flogen und in die Kom-
mandobrücke einschlugen.

Das getroffene Luftschiff sackte 
weiter ab, bog sich durch – und zer-
barst in einem ohrenbetäubend schril-
len Kreischen, Krachen und Donnern. 
Die Brückenkonstruktion zerbrach un-
ter dieser extremen Belastung wie tro-
ckenes Holz, die beiden losgerissenen 
Starrluftschiffe trudelten in unter-
schiedlichen Richtungen davon, die 
Gondel kreiselte, genau wie die einge-
schlagene Gondel zuvor, zusammen 
mit dem Brückenrest und dem Propel-
ler nach unten.

Stürmischer Wind peitschte Regen 
durch die zerbrochene Scheibe herein, 
in deren Überresten die halbe Gondel 
des fremden Schiffes hing.

Rhodan schaffte es, auf die Beine zu 
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kommen. Sofort aktivierte er Antigrav 
und Prallfeld, um nicht umgehend wie-
der umgerissen zu werden und vor al-
lem die starke Kreiselbewegung nicht 
mitmachen zu müssen.

In einem weiteren gewaltigen Knall, 
begleitet von Reißen und Knirschen, 
löste sich der Propeller vom letzten 
Rest der Brücke und raste davon in die 
Dunkelheit.

Rhodan beschleunigte und packte 
Dunyuu, die verzweifelt mit den Flü-
geln schlug und sich zu halten versuch-
te, und umhüllte sie beide mit dem 
Schutzschirm.

Sie bekam wohl kaum mit, wie ihr 
geschah, denn sie streckte gerade die 
Arme nach Shashay aus, der soeben 
durch eine Lücke hinaus ins Freie ge-
saugt wurde. »Shashay!«, schrie sie 
und packte Rhodan am Arm. »Er kann 
nicht fliegen! Sein Flügel ist verletzt!«

Rhodan erinnerte sich: Bei dem 
Kampf gegen die mörderischen »Glo-
cken« hatte Shashay einen Riss in einer 
Flügelhaut erlitten.

»Raus hier!«, rief er. Er beschleunig-
te mit der sich windenden Dunyuu, die 
meinte, sehr gut ohne ihn zurechtzu-
kommen und lieber Shashay helfen 
wollte. »Duke!« 

Der Ingenieur begriff und übernahm 
die Ayee, während Rhodan weiter be-
schleunigte, um Shashay einzuholen. 
Mit Scheinwerfer und Ortung fand 
und behielt er ihn im Blickfeld, der 
Ayee taumelte mit heftig schlagenden 
Flügeln immer tiefer nach unten.

Rhodan legte die Arme an und saus-
te ihm hinterher, während der Wind 

ihn wütend umbrauste und der Regen 
auf ihn einprasselte.

Shashay ruderte mit den Armen, als 
könnte er seinen Sturz so aufhalten, 
und drehte sich gerade, als Rhodan 
endlich bei ihm ankam, ihn zu fassen 
bekam und sofort mit dem Schirm um-
hüllte.

Der Ayee spuckte Wasser und 
schnappte wie ein Ertrinkender nach 
Luft. Er zitterte am ganzen Leib, vor 
Schrecken und Kälte, schien aber auf 
den ersten Blick unverletzt zu sein.

»Wir schaffen es!«, rief Rhodan ihm 
zu. »Dir kann nichts mehr passieren.«

Zusammen mit dem Ayee stieg er wie-
der nach oben, auf der Suche nach den 
Gefährten, deren umherirrende Schein-
werferstrahlen er bald sehen konnte.

Duke hatte Dunyuu bei sich, Tan, 
Phylax und Paath bildeten eine Ein-
heit, Solemani, Tersteegen und die 
SCHOTE das dritte Team.

Von dem Luftschiff war nichts mehr 
zu sehen, es war bereits zu weit abge-
trieben. Die Gondel würde sicher bald 
auf dem Boden aufschlagen.

»Wir konnten keinen sonst mehr 
rausholen!«, rief Tersteegen. »Die 
Kommandobrücke war unerreichbar, 
auf dem Deck ist Feuer ausgebrochen, 
und wir mussten los!«

»Leute, mir nach!«, rief Tenga da-
zwischen. »Ich glaube, ich habe das 
Ende des Sturms entdeckt!«

Sie folgten dem Lichtpunkt der 
SCHOTE und flogen keine Minute spä-
ter tatsächlich aus den schwarzen Wol-
ken hinaus, dem freien Sternenhimmel 
entgegen.
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