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LESEPROBE: IMPERIUM AM ABGRUND

die ersten Außerirdischen, auf die Perry Rhodan und 
seine Begleiter auf dem Mond treffen, entstammen 
dem Volk der Arkoniden. Ihre Technik ist märchenhaft, 
ihre Macht übersteigt das Vorstellungsvermögen vie-
ler Menschen. Und seit dieser ersten Begegnung sind 
die Menschen und die Arkoniden aufs Engste mit-
einander verbunden – trotz aller Konfl ikte in den ver-
gangenen Jahren.
Selbstverständlich sind Arkon und die Arkoniden für 
die PERRY RHODAN-Serie wichtige Eckpfeiler, seit 
1961 der erste Roman erschienen ist. Das gilt in glei-
cher Weise für PERRY RHODAN NEO, das seit 2011 
erscheint und in dem die klassischen Serienideen 
modern interpretiert und von heutigen Autoren und 
Autorinnen in ein neues Universum überführt werden. 
Im sogenannten Neoversum sind die Arkoniden für 
die Menschen jederzeit ein wichtiger Bezugspunkt.
Das liegt bei PERRY RHODAN NEO schon in der Per-
son der Hauptfi gur begründet. Perry Rhodan ist nicht 
nur der Protektor der Terranischen Union, er ist auch 
der Ehemann von Thora da Zoltral, einer adeligen 
Arkonidin also. Die beiden haben zwei Söhne, einen 
leiblichen und einen adoptierten, und allein dadurch 
gibt es eine enge Verbindung zwischen der Erde und 
Arkon.
Das ist nicht alles. Arkoniden und Terraner haben die 
gleichen Vorfahren. Die Menschen benutzen Technik, 
die sie von den Arkoniden übernommen und weiter-
entwickelt haben. Und letztlich sind sich beide Völker 
sehr ähnlich, was das Aussehen angeht – in puncto 
Moral und Strategie unterscheiden sie sich jedoch 
stark. 
In der aktuellen Planung von PERRY RHODAN NEO 
gibt es einen Langzeitplan, an dem Rüdiger Schäfer 
und Rainer Schorm tüfteln. Die beiden Exposéautoren 
haben mit Band 200 der Serie nicht nur eine neue 

Epoche ausgerufen, sondern auch damit begonnen, 
in noch größeren Zusammenhängen als bisher zu 
denken. Ob und wie man das alles jemals erzählen 
wird, weiß noch niemand – aber es gibt eine Fülle von 
Ideen, die nicht nur bis Band 250 reicht, sondern auch 
weit darüber hinaus.
Doch nun geht es erst einmal um die neue Staffel. Sie 
wird wieder zehn Bände umfassen, startet mit Band 
220 und geht dann bis Band 229. Ihr Titel »Arkon 
erwacht« macht schon klar, welche inhaltlichen 
Schwerpunkte es geben wird. 
Selbstverständlich stehen nicht nur die Ereignisse auf 
Arkon und im Kugelsternhaufen M 13 im Fokus der 
Handlung; die Leser werden auch Neues von der Er-
de und den anderen Menschheitswelten erfahren, 
ebenso gibt es Informationen über größere Hinter-
gründe und alte Konfl ikte. Der erste Roman der neu-
en Staffel trägt den Titel »Imperium am Abgrund« und 
wurde von Oliver Plaschka geschrieben.
Wie der Autor von der Menschheit der Erde und poli-
tischen Intrigen sowie von den Arkoniden in M 13 und 
ihren Konfl ikten erzählt, hat die PERRY RHODAN- 
Redaktion ziemlich begeistert. Oliver Plaschka macht 
auf die bekannten Schauplätze und die neuen Figuren 
neugierig, und er nimmt die Leser mit auf eine span-
nende Reise quer durch die Milchstraße. 
Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht ausplau-
dern; das soll die Leseprobe zeigen. Ich wünsche 
Ihnen viel Vergnügen dabei und hoffe, dass Sie sich 
danach auf das weitere Abenteuer in »Arkon erwacht« 
freuen werden.
Und nun: gute Unterhaltung mit den folgenden Seiten!

 Klaus N. Frick
PERRY RHODAN-Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Turning and turning in the widening gyre
the falcon cannot hear the falconer;
things fall apart; the centre cannot hold;
mere anarchy is loosed upon the world,
the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
the ceremony of innocence is drowned;
the best lack all conviction, while the worst
are full of passionate intensity.

William Butler Yeats, The Second Coming

TEIL I
Grabreden

1.
Böses Erwachen

Die letzte Stunde einer Reise ist wie die letzte 
Stunde eines Traums. Noch hatte einen das Erlebte 
fest im Griff, doch man ahnte bereits, dass sich alles 
ändern würde, sobald man erwachte. Was man noch 
nicht wusste, war, wie viel von dem Geträumten 
Bestand haben würde und wie viel verwehen würde 
wie gefallenes Laub.
Perry Rhodan ließ den Blick durch die Zentrale der 
FANTASY schweifen. So viel kam ihm weiterhin vor 
wie ein Traum: die Erlebnisse mit den fremdartigen 
Bewohnern des Omnitischen Compariats und auf 
der Forschungswelt Lashat, die Begegnung mit 
dem sterbenden, uralten Callibso, der einst ein er-
bitterter Feind gewesen war. Verglichen damit er-
schienen ihm die unwirklichen Quallenwesen, die 
sich in der Kuppelwölbung des Außenbeobach-
tungshologramms bewegten, beinahe vertraut.
Unter diesem Schauspiel der hyperdimensionalen 

Linearraumeffekte ruhte der Emotionaut Mentro 
Kosum auf seiner Liege und steuerte die FANTASY 
kraft seiner Gedanken, unterstützt von Laura und 
Sophie Bull-Legacy, Alberto Pérez sowie der üb-
rigen Zentralebesatzung. Rhodan stellte sich vor, 
wie es für Kosum sein musste, das Raumschiff mit 
allen Sinnen zu erfahren, ganz als wäre es der ei-
gene Körper: die beiden Triebwerksgondeln wie 
ausgebreitete Schwingen, der Libraschirm wie eine 
zweite Haut über dem stählernen Rumpf; er teilt die 
Energien des Hyperraums wie Wellen unter dem 
Bug eines Seeschiffs. Der Schneeklang in den 
Korridoren knistert wie glitzernde Gischt. Doch das 
Herz des Schiffs schlägt nur noch schwach – die 
Hyperkristalle zerfallen, der Wandeltaster blickt mit 
blindem Auge dem Zielstern entgegen. Wenn die 
FANTASY das nächste Mal in die Wirklichkeit stürzt, 
wird sie darin stranden.
Die Oproner hatten den Menschen geholfen, das 
Raumschiff noch einmal notdürftig instand zu set-
zen – für eine letzte große Reise: den Flug nach 
Hause. Trotzdem war die FANTASY längst kaum 
mehr als ein besseres Wrack. Denn die Reparaturen 
hatten nichts am grundlegenden Problem der Line-
artriebwerkstechnologie geändert.
Der experimentelle Antrieb würde immer zu Fehl-
sprüngen führen: Massive Gravitations- und Hyper-
energiequellen wie zum Beispiel Schwarze Löcher 
im galaktischen Umfeld des Austrittspunkts störten 
durch unberechenbare Fünf-D-Ausbrüche jegliche 
zuverlässige Kontrolle der Rücksturzsequenzen. Die 
Energien überluden zwangsläufi g das Triebwerk, 
was spätestens bei längeren Flugetappen die Hy-
perkristallmatrizen zerstörte und eine fatale Rück-
kopplungskaskade auslöste. Massive Schäden an 
den Systemen des Schiffs waren die Folge.

PERRY RHODAN NEO 220

Imperium am Abgrund
von Oliver Plaschka
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Der Linearantrieb funktionierte genau einmal über 
größere Distanzen – und auch dann nur mit unkal-
kulierbaren Risiken.
Lange hatten sich die Spezialisten auf der FANTASY 
dagegen gesträubt, diese Wahrheit anzuerkennen. 
Jahrelange Forschung warf man nicht achtlos über 
Bord. Inzwischen hatten sie sich aber mit ihrem 
Scheitern abgefunden und klammerten sich we-
nigs tens an diesen Erkenntnisgewinn – schon damit 
die Opfer, die der Flug gefordert hatte, nicht verge-
bens gewesen waren.
Auch Rhodan versuchte es so zu sehen, doch es fi el 
ihm nicht leicht. Die bittere Ironie war, dass es ihm 
persönlich gut ging – seine Gesundheit war der 
Hauptgrund des Flugs gewesen: der Krieg von Viren 
und Dunkelleben in seinem Körper, der drohende 
Ausfall seines Zellaktivators.
Nun war er geheilt. Und im Gegensatz zur FANTASY 
anscheinend auf Dauer – hatte ihm zumindest die 
Chefärztin Pari Sato bestätigt. Von den verschie-
denen Infektionen war keine Spur geblieben, und 
Rhodan fühlte sich besser als je zuvor. Er wusste 
nicht, wem er für diesen Zustand zu danken hatte; 
vielleicht Callibso, vielleicht noch geheimnisvolleren 
Kräften, die innerhalb des Zeitbrunnens wirkten, den 
Rhodan durchquert hatte.
Als er nach seinem Treffen mit Callibso wieder durch 
den Brunnen zurückgekehrt war, war zudem sein 
Zellaktivator verschwunden gewesen – jenes ver-
wunschene Stück alter, unverstandener Technik, 
das stets Fluch und Segen zugleich gewesen war. 
Seine positiven Auswirkungen auf Rhodans Gesund-
heit aber waren geblieben. Es hatte nicht viel mehr 
als eine schlafl ose Nacht, ein paar Drinks und einen 
Schnitt in den Finger gebraucht, das herauszufi n-
den. Ungewiss war, was nun aus ihm werden würde. 
Hatten höhere Mächte entschieden, dass er ewig zu 
leben hatte, bis er so alt wie Atlan, Mirona Thetin 
oder Callibso war? Würde er wie nach einer Zelldu-
sche in dreiunddreißig Jahren schlagartig altern und 
zu Staub zerfallen? Rhodan wusste keine Antwort, 
und er wusste auch nicht, was ihm lieber wäre.
Er wusste nur, dass sie einen hohen Preis für ihren 
Flug gezahlt hatten. Die Bedenken, die er vor ihrem 

Aufbruch geäußert hatte, waren mehr als berechtigt 
gewesen. Doch seine Freunde hatten ihn überredet, 
hatten ihm gar keine andere Wahl gelassen, als die-
sen letzten Versuch zu seiner Rettung zu unterneh-
men. Dafür hatten sie Gesetze gebrochen und ihre 
Karrieren riskiert; Rhodan hatte sie nicht davon 
abhalten können. Allerdings hatte er die Schuld an 
der Mission allein auf sich genommen. Sie hatten 
die FANTASY gestohlen, um alles auf eine Karte zu 
setzen – und wie befürchtet, hatten sie Menschen-
leben verspielt. Nun kehrten sie zurück nach Hause 
und mussten sich ihrer Verantwortung stellen.
Perry Rhodan schloss die Augen. Noch einmal stellte 
er sich vor, er wäre die FANTASY, doch diesmal spür-
te er nicht das Schiff, sondern seine Besatzung. All 
die Techniker, Wissenschaftler und Flottenmitglieder, 
die während der zurückliegenden Wochen seine Fa-
milie gewesen waren. Die sich nun fragten, was sie 
daheim erwartete, ob die Reise es wert gewesen war. 
Ob sie die Rätsel, die sie vorgefunden hatten, je ver-
stehen würden. Er spürte ihre Unsicherheit, ihre Er-
schöpfung, ihren unerschütterlichen Optimismus. Vor 
allem aber ihre Freude, endlich nach Hause zu ihren 
Familien und Freunden zurückzukehren.
Auch Rhodan teilte diese Vorfreude. Er dachte an 
Thora, an Thomas und Farouq. Mehr als alles ande-
re wünschte er sich, sie wieder in die Arme zu 
schließen.
»Normalraumwiedereintritt in zehn Minuten«, gab 
die Erste Offi zierin Gabrielle Montoya über Bordkom 
bekannt. Überall auf dem Raumschiff, vom Maschi-
nenraum bis zur Krankenstation, machten sich die 
Frauen und Männer bereit, falls die Technik doch 
noch einmal versagte und ihnen eine neuerliche 
Katastrophe blühte.
Die letzten Minuten des Flugs verstrichen in ge-
spanntem Schweigen. Rhodan trat hinter den Sitz 
von Kommandant Conrad Deringhouse und beob-
achtete die Bewegungsmuster der imaginären 
Quallen im Holo, die so oft schon Schwierigkeiten 
mit dem Triebwerk angezeigt hatten. Die Illusionen 
wirkten transparent und unscharf wie die ferneren 
Luftbläschen in einem Wasserglas.
Dann hauchten die Projektoren dem Libraschirm ein 
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letztes Mal Atem ein, und im selben Moment stieß 
Kosum ein bedauerndes Seufzen aus wie ein Schlä-
fer, der nur widerwillig erwachte. Der Schneeklang 
verwehte, und das Licht in der Zentrale hellte sich 
auf.
»Ende der Superposition«, meldete Montoya.
»Bericht!«, erbat Deringhouse, und in Windeseile 
gingen die Statusmeldungen der einzelnen Statio-
nen ein. Die Versprechen der Oproner hatten sich 
erfüllt: keine Schäden außer dem erwarteten Ver-
schleiß – sofern man das totale Versagen aller Über-
lichtsysteme noch als Verschleiß bezeichnen moch-
te. Entgegen der insgeheim gehegten Befürchtung 
war es jedoch zu keinem weiteren Unglück mehr 
gekommen. Der Traum vom Linearantrieb starb 
nicht mit einem Knall, sondern verwehte mit einem 
stillen Abschied.
»Es ist vorbei«, sagte Kosum und zog sich die SERT-
Haube von seiner rostroten Mähne. »Wir sind wieder 
im Solsystem.« Offenbar hatte der Emotionaut be-
schlossen, dass man seine Fähigkeiten für den rest-
lichen Flug mit Unterlicht nicht mehr brauchte. Der 
große Mann schwang die Beine von der Liege und 
sah sich blinzelnd um, als wüsste er nicht recht, wo 
er sich befand. »Ich glaube, wir kriegen gleich Be-
such«, setzte er noch hinzu.
»Wir werden angefunkt!«, bestätigte Pérez. »Es ist 
die SAN DIEGO. Kommandantin Rushmore für Perry 
Rhodan.«
»Stellen Sie sie durch«, bat Rhodan und nahm Hal-
tung an. Sie hat nicht meinen Rang genannt, regis-
trierte er. Wenn er sich nicht sehr täuschte, war die 
SAN DIEGO eins der Kampfschiffe, die er bei dem 
überstürzten Aufbruch des Experimentalraumers 
vor zweieinhalb Monaten zur Umkehr gezwungen 
hatte. Damals hatte Rhodan geblufft und behauptet, 
er allein habe die FANTASY entführt und das Leben 
der ganzen Besatzung stünde auf dem Spiel. Es war 
keine sehr glaubhafte Lüge gewesen, aber sie hatte 
die nötigen Sekunden erkauft, um zu entkommen.
Egal wie die neuen Befehle der Kommandantin lau-
teten – diese Unterhaltung konnte keinen erfreu-
lichen Verlauf nehmen.
»Rhodan hier«, sagte er. Im Kommunikationsholo 

erschien das Gesicht einer hageren Frau mit grauem 
Haar, die ihn streng musterte. »Wir sind gekommen, 
uns zu stellen.«
»Dann desaktivieren Sie alle Waffen- und Verteidi-
gungssysteme, und folgen Sie uns mit zwanzig 
Prozent Lichtgeschwindigkeit zur Lunar Research 
Area. Betrachten Sie dies als direkten Befehl von 
Administratorin Michelsen und Systemadmiral 
Bull! Sie haben sich für schweren Diebstahl, die 
Gefährdung von Flottenmitgliedern, Missachtung 
des Rats und eine Reihe weiterer Delikte zu ver-
antworten. Jeder Versuch, sich uns zu widersetzen, 
wird schwerwiegende Konsequenzen haben.«
»Verstanden«, sagte Rhodan, ohne zu zögern. Ein 
geschickter Schachzug, Reginald Bull in diese klei-
ne Rede mit einzubeziehen. Rhodan hatte keine 
Fürsprecher mehr auf der Erde, sollte das heißen. Er 
hegte keinen Zweifel daran, dass Reg das anders 
sah ... war sich aber ebenso gewiss, dass seinem 
ältesten Freund keine andere Wahl blieb. Davon ab-
gesehen, war es immer Rhodans Absicht gewesen, 
für seine Taten geradezustehen. »Du hast die Kom-
mandantin gehört«, wandte er sich deshalb an De-
ringhouse, ehe dieser sich auf Diskussionen einließ.
Grimmig gab der alte Kommandant Laura und So-
phie ein Zeichen, und die beiden NATHAN-Interpre-
terinnen, die mit den Systemen der FANTASY so 
vertraut waren wie kaum jemand sonst, übernah-
men die Steuerung.
»Weitere Schiffe sind auf dem Weg«, meldete Pérez. 
»Sie meinen es wirklich ernst.«
»Wir bieten ihnen keinen Vorwand für Ärger«, 
machte Rhodan klar. »Wir gehen mit – freiwillig und 
erhobenen Hauptes, mit großem Geleit.« Die Männer 
und Frauen ringsum tauschten Blicke. Offenbar war 
Rhodan nicht der Einzige, der gerade das Gefühl 
hatte, in Handschellen abgeführt zu werden.
Die SAN DIEGO und ihre Begleitschiffe eskortierten 
die FANTASY bis in den von Transitionsdämpfern 
geschützten Bereich rings um Terra und weiter zum 
Erdmond. Keine Viertelstunde nach der Ankunft im 
Solsystem setzte der Experimentalraumer zur Lan-
dung in demselben Hangar an, aus dem Schiff und 
Mannschaft damals gefl ohen waren.
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Sie hatten wieder den Ausgangspunkt ihrer Reise 
erreicht.
Rhodan sah zum MINSTREL hinüber – der schwe-
benden, aus vielen kleinen Metallkuben bestehen-
den Sphäre, die den Flug in NATHANS Auftrag be-
gleitet hatte. Wusste die Hyperinpotronik schon, 
dass sie zurück waren? Mit Sicherheit. Es deutete 
vieles darauf hin, dass NATHAN die ganze Reise 
über im Hintergrund die Fäden gezogen hatte.
Die FANTASY sank durch den weiten Vertikalschacht 
in den lunaren Untergrund hinab und setzte mit 
sanftem Stoß auf dem Hangarboden auf.
Rhodan warf einen letzten Blick in die Runde. »Dan-
ke«, sprach er, weil er nicht wusste, was sonst noch 
blieb. Es kam nicht häufi g vor, dass ihm die Worte 
fehlten. »Für alles.« Dann machte er kehrt und ver-
ließ die Zentrale, begab sich ins Heck zur Hauptaus-
stiegsrampe, um sich dem Unvermeidlichen zu 
stellen.
Als er sah, wer draußen am Fuß der Rampe auf ihn 
wartete, wurde ihm einen Moment lang schwer ums 
Herz. Reginald Bull war unrasiert und hatte in den 
vergangenen Wochen offenbar ein paar Pfunde zu-
gelegt. Rhodan erinnerte sich noch deutlich, wie sie 
bei ihrem Abschied böse Worte getauscht hatten, 
halb im Spaß, halb im Ernst. Bull war wütend gewe-
sen, weil Rhodan Bulls Hilfe zwar unter Protest an-
genommen, ihm aber die Mitreise verwehrt hatte. 
Rhodan bedauerte seinen Entschluss jedoch nicht, 
auch nicht im Nachhinein.
Sobald Bulls Blick auf seine beiden Töchter fi el, die 
hinter Rhodan auf die Heckschleusenrampe traten, 
hellte sich seine Miene auf.
»Laura!«, rief er. »Sophie!«
Die beiden Frauen eilten an Rhodan vorbei und fi e-
len ihrem Vater um den Hals, der in der zweifachen 
Wolke roter Locken beinahe verschwand. Rhodan 
wartete geduldig, wollte diesen Moment nicht stö-
ren. Gerade Sophie hatte eine Menge durchgemacht 
und erst kürzlich ihr Sprechvermögen wiederer-
langt. Rhodan empfand tiefe Dankbarkeit – er hätte 
seinem Freund nicht unter die Augen treten können, 
hätten seine Töchter bleibenden Schaden erlitten.
Er fragte sich, wo Thora und seine Söhne steckten. 

Hinter Bull scharten sich mehrere Raumsoldaten, 
die Waffen im Holster, doch die Gesichter so hart, 
dass kein Zweifel an ihrer Entschlossenheit bestand. 
Und vom Ende der Halle näherte sich ein Mann, den 
Rhodan schon lange nicht mehr gesehen hatte, an 
dem die Jahre jedoch anscheinend spurlos vorü-
bergingen: Leibnitz, der geheimnisvolle Schiffbrü-
chige aus Andromeda, der inzwischen zum Spre-
cher NATHANS und Majordomus der Lunar Research 
Area, der LRA, avanciert war. Hinter ihm schwebte 
nicht minder mysteriös die Posbi Monade, mit der 
Leibnitz in ständiger quasitelepathischer Verbin-
dung stand. Der MINSTREL glitt lautlos die Rampe 
hinab und schwebte den beiden entgegen.
Laura und Sophie lösten sich von ihrem Vater.
»Hallo, Perry!« Bulls Augen waren so klein, dass man 
nicht erkennen konnte, ob Tränen der Trauer oder 
der Freude in ihnen standen.
Perry Rhodan ging auf seinen Freund zu und um-
armte ihn. Die Raumsoldaten machten ihnen Platz, 
rührten aber sonst keinen Muskel.
»Gut siehst du aus«, sagte Bull leise. »Wie geht es 
dir?«
»Besser«, antwortete Rhodan und wählte seine 
Worte mit Bedacht – denn natürlich durften sie nicht 
zugeben, dass sein Flug nach Lashat eigentlich 
Bulls und Thoras Idee gewesen war. »Man sagt mir, 
ich sei wohl geheilt. Und du? Hattet ihr Schwierig-
keiten?«
Bull schüttelte den Kopf. Anscheinend hatte niemand 
ihm und den anderen eine Beteiligung am Diebstahl 
der FANTASY nachweisen können. Rhodan fi el ein 
Stein vom Herzen.
Bull drückte ihn noch einmal, dann ließ er Rhodan 
los.
Rhodan kannte ihn lange genug, um zu sehen, dass 
dem Freund etwas auf der Seele lag. »Was ist mit 
dir? Wo drückt der Schuh?«
Kurz sah es aus, als wollte Bull es als Nichtigkeit 
abtun, dann gab er nach. »Thora. Sie und deine 
Jungs sind mit der CREST II nach Arkon gefl ogen.«
Rhodans Magen krampfte sich zusammen. »Nach 
Arkon? Wieso das?«
»Es gab ein offi zielles Ersuchen ihrer kristalldurch-
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lauchten Animosität, Theta der Wichtigen«, ulkte 
Bull. »Und glaub mir, ich bin ebenso wenig begeis-
tert davon wie du. Aber Thora wollte unbedingt. Und 
Michelsen hat es ihr erlaubt – sie kann dir alles 
Weitere erklären.«
»Ich werde sie kontaktieren, sobald ...«
»Perry Rhodan«, unterbrach da der Anführer der 
Raumsoldaten, der die Abzeichen eines Leutnants 
trug und sich bisher zurückgehalten hatte. »Sie ste-
hen unter Arrest! Im Namen der Terranischen Union 
werden Sie aufgefordert, uns ohne Widerstand zur 
Erde zu begleiten, um sich vor dem Rat zu verant-
worten. Bis dessen Urteil ergeht, sind Sie all Ihrer 
Ämter enthoben.«
Rhodan verstummte. Das war es also. Was ihn zu 
Hause erwartete, und der Grund, weshalb man ihn 
nicht mit »Protektor« angesprochen hatte. Nun, es 
traf ihn nicht unvorbereitet.
Bull warf dem Leutnant, der keine Miene verzog, 
einen säuerlichen Blick zu. Als Systemadmiral war 
Bull eigentlich der oberste Befehlshaber aller Raum-
fl ottenangehörigen. Es war offensichtlich, wie wenig 
ihm die Situation gefi el und dass er sie sich nicht 
ausgesucht hatte.
»Tolles Timing«, lobte er den Leutnant. »Guter Mann.«
»Lass es gut sein«, lenkte Rhodan ein, ehe sich sein 
Freund in einen seiner berüchtigten Wutausbrüche 
hineinsteigerte. »Ich habe nicht vor, mich zu wider-
setzen.« Etwas leiser fügte er hinzu: »Conrad wird 
dir vollständigen Zugriff auf unsere Logbücher ge-
ben. Mach dir am besten selbst ein Bild, in Ordnung? 
Und ... sag John und Belle Bescheid! Belle soll sich 
auf eine Überraschung einstellen.«
Inzwischen hatte sich ein großer Kreis um sie ge-
bildet: die Besatzung der FANTASY auf der einen 
Seite, die ungeduldigen Soldaten und das Hangar-
personal der Lunar Research Area auf der anderen. 
An der Grenze beider Gruppen standen Leibnitz und 
Monade, die noch mit dem MINSTREL konferierte. 
Nur die Farbrefl exe auf ihrer nachtschwarzen Ober-
fl äche und das endlose Spiel der kleinen Kuben 
verrieten die lautlose Unterhaltung der beiden Ma-
schinenwesen.
Dann räusperte sich Leibnitz vernehmlich und trat 

auf Rhodan zu. »Wenn ich Ihnen einen Rat geben 
dürfte ...« Er hielt Rhodan ein kleines Stück Papier 
hin. »Reden Sie mit niemandem, ehe Sie nicht von 
uns hören.«
Unter den achtsamen Blicken der Wachmannschaft 
nahm Rhodan das Papier entgegen und runzelte die 
Stirn. Es war eine altmodische Visitenkarte. »Jere-
miah Goslin«, stand darauf in fröhlichen Lettern. Und 
darunter, etwas seriöser: »Rechtsberater«. Daneben 
war ein stilisierter, schwarzer Melonenhut abgebil-
det.
Uns?, fragte sich Rhodan, sprach es aber nicht aus.
Leibnitz nickte freundlich.
»Danke.« Perry Rhodan steckte die Visitenkarte ein. 
»Sie wissen ja, wo Sie mich fi nden.« Dann wandte 
er sich dem Anführer des Arresttrupps zu. »Gehen 
wir!«

2.
Flaschenpost

Die Wahrheit war, Reginald Bull mochte den Mond 
nicht. Das hieß, vielleicht hatte er ihn einmal ge-
mocht – sehr wahrscheinlich sogar, sonst wäre er 
kaum Astronaut geworden. Aber spätestens seit 
sich NATHAN auf Luna breitgemacht hatte, bedeu-
tete der Erdtrabant nur noch Schwierigkeiten. Und 
für all den Ärger, den der Mond machte, war er ei-
gentlich noch immer ein recht hässlicher Brocken.
Luna war der Ort, an dem Bulls Töchter arbeiteten, 
sodass er sie viel zu selten zu Gesicht bekam. Und 
die Arbeit hatte sie verändert. Etwas war mit Sophie 
auf dem Flug der FANTASY geschehen, und obgleich 
sie ihm versichert hatte, dass es ihr gut ginge und 
sie ihm später alles erzählen würde, traute er dem 
Braten nicht. Sie befand sich derzeit auf der Medo-
station – Routine, natürlich, es war immer alles nur 
Routine – und Laura hatte irgendwas Dringendes 
mit NATHAN zu besprechen.
Der Mond war wie eine besonders hässliche Stadt, 
überlegte Bull, während er den Flur zur Luftschleu-
se entlangging. Nur dass sie vor einem halben Jahr-
hundert plötzlich unglaublich wichtig geworden war 



LESEPROBE: IMPERIUM AM ABGRUND

8

und er seitdem ständig dienstlich dorthin zurück-
kehren musste wie ein lustloser Pendler.
Wenigstens war er nicht der Einzige.
Die Schleuse öffnete sich: John Marshall und Belle 
McGraw traten heraus, beide mit einer Reisetasche 
über der Schulter.
»Reg!«, rief die Wissenschaftlerin und schloss Bull 
in die Arme. »Schön, dich zu sehen. Es ist schon 
wieder so lange her.«
»Stimmt«, gab ihr Bull recht. »Viel zu lange.« Mar-
shall und McGraw waren zwei der wenigen Men-
schen, bei denen er sich so gut aufgehoben fühlte, 
dass es ihm beinahe unheimlich war. Wahrschein-
lich, weil sie sich buchstäblich nicht verändert hatten 
– genau wie er. Sie alle trugen Zellaktivatoren. Und 
genau wie Bull trug McGraw den ihren vor allem 
deshalb, weil sie andernfalls nach Ablauf der lebens-
verlängernden Frist ihrer Zelldusche gestorben wäre.
»Gut siehst du aus!«, scherzte sie.
Bull rang sich ein müdes Lächeln ab. »Sehr witzig.«
Sie waren Gauner – das dachte er häufi g. McGraw 
vielleicht noch mehr als er selbst. Sie und der Rest 
des Leyden-Teams hatten sich damals die Unsterb-
lichkeit ergaunert, es hatte einen Skandal oder zwei 
gegeben, aber natürlich hatte man die junge Wis-
senschaftlerin nicht einfach ihrem Schicksal über-
lassen wollen. Deshalb trugen sie nun alle eines 
dieser Teufelsdinger, von denen niemand wusste, 
wie lange sie noch funktionieren würden – nicht mal 
die Experten am Lakeside Institute, das Marshall 
immerhin leitete.
»Nun erzähl schon!«, drängte sie ihn. »Weshalb 
wolltest du uns unbedingt sehen?«
»Das werdet ihr noch früh genug merken«, gab er 
zurück, dann hob er warnend einen Zeigefi nger vor 
Marshalls Gesicht. »Wage es nicht! Es soll eine 
Überraschung sein.«
»Natürlich«, beteuerte der Telepath höfl ich.
Bull führte sie durch eine Reihe von Korridoren, die 
wie alle Flure in der Lunar Research Area aussahen: 
eine unangenehme Mischung aus Verwaltungs- und 
Krankenhausfl air.
»Wie geht es Noah?«, erkundigte er sich, um nicht 
über die Überraschung – die Überraschung, die 

Überraschung! – nachzudenken, denn er traute 
Marshall in dieser Hinsicht fast genauso wenig wie 
Gucky.
»Gut«, sagte McGraw. »Er geht völlig in seinem Stu-
dium auf.« Bull erinnerte sich: Der Sohn von John 
Marshall und Belle McGraw studierte mittlerweile 
Musik an der Akademia Terrania. Bull konnte sich 
bloß nie merken, welches Instrument Noah spielte. 
»Aber irgendwie sehen wir uns kaum noch. Ist das 
nicht traurig? Wir leben und arbeiten in der gleichen 
Stadt und haben trotzdem keine Zeit für die Familie.«
»Kenn ich«, brummte Bull.
Sie gelangten zu den Fahrstühlen und traten in eine 
Kabine.
»Und wie geht es Perry?«, fragte Marshall, während 
sie nach unten fuhren.
Sie fragen nicht nach meinen Töchtern, registrierte 
Bull. Sondern nach Perry. Ein schöner Vater bin ich.
»Er steht unter Arrest. Ich bin mir noch nicht sicher, 
wie ernst sie es damit meinen. Wir hatten bislang 
kaum Gelegenheit zu reden.«
Marshall machte ein besorgtes Gesicht. Bull muss-
te kein Gedankenleser sein, um zu wissen, was dem 
Mutanten durch den Kopf ging; Marshall war eben-
so in den Diebstahl der FANTASY verstrickt gewesen 
wie Bull selbst. Perry Rhodan hatte den Kopf für sie 
hingehalten. Ohne ihn stünden sie wohl längst alle 
unter Arrest und hätten ihre Jobs verloren. Stattdes-
sen saß die Besatzung der FANTASY zur Stunde 
noch in Sicherheitsverwahrung und musste endlose 
Fragen über sich ergehen lassen.
»Ich bin noch etwas geblieben, um hier aufzuräumen«, 
fügte Bull hinzu. »Perry hat mich darum gebeten.«
Sie erreichten die Etage, wo die wracke FANTASY in 
ihrem Hangar ruhte, verließen den Lift und passier-
ten einige Wissenschaftler und Techniker, die mit 
trübsinnigen Gesichtern ihre Gerätschaften umher-
trugen. Es war deprimierend. Das einst so stolze 
Raumschiff war nur noch ein Schrotthaufen, eine 
Fallstudie, eine Sackgasse der Antriebstechnik.
»Wir sind da.« Bull blieb vor einer geschlossenen 
Sicherheitstür stehen. »Seid ihr so weit?« Er gab 
seinen Sicherheitscode ein, dann warf er einen prü-
fenden Blick in die Gesichter seiner Begleiter.
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»Nun mach’s nicht so spannend!«, protestierte Mc-
Graw. »Diese Geheimniskrämerei ist ja kaum ...«
Bull hieb auf den Öffner. Das Schott glitt zur Seite, 
das Licht ging an.
»... auszuhalten«, hauchte McGraw.
Im Innern des gesicherten Raums, von zahlreichen 
Sensoren und Instrumenten bewacht, ruhte der 
Kreell block, den die FANTASY von ihrem Flug mitge-
bracht hatte.
Und eingeschlossen in dem bläulich-transparenten 
Material wie im Tableau eines verrückten Bildhau-
ers, angestrahlt von gleißend weißen Scheinwerfern 
unter- wie oberhalb des Blocks, standen Belle Mc-
Graws alte Freunde: Eric Leyden, Luan Perparim und 
Abha Prajapati.
»Ich habe es erst selbst kaum glauben wollen«, ge-
stand Bull, während Marshall und McGraw mit offe-
nen Mündern um den Block wanderten. »Das hat 
Gucky schon probiert«, schickte er nach, als Mar-
shall vorsichtig die Hand auf das Kreell legte. Wahr-
scheinlich versuchte er, telepathisch zu den Einge-
schlossenen vorzudringen.
»Sie sind älter geworden«, sagte McGraw mit ton-
loser Stimme und studierte die nur verschwommen 
erkennbaren Gesichter. »Wie ist das möglich?«
»Wir wissen es nicht«, antwortete Bull. »Aber du 
denkst vielleicht an das Gleiche wie ich?«
»Tuire Sitareh«, bejahte McGraw. Auch der Aulore 
war in einem Kreellblock eingeschlossen gewesen 
und in diesem Zustand um etwa dreißig Jahre ge-
altert – trotz seines Zellaktivators. Sie sah Marshall 
an. »Wieso sind immer alle Menschen, die mir lieb 
und teuer sind, in irgendwas eingeschlossen?«
»In meinem Fall war es kein Kreell«, verteidigte sich 
Marshall.
»Aber Fremdmaterie!«
Er gab ihr einen Kuss. »Ich verspreche dir, es nie 
wieder zu tun.«
Sie studierte weiter den Block. »Mit diesem Kreell 
stimmt etwas nicht. Diese dunklen Stellen da ...«
»Dunkelleben«, erläuterte Bull. »Der Block ist damit 
infi ziert.«
»Wir müssen sie rausholen!«, rief McGraw. »Haben 
wir nicht irgendwo noch etwas Katlyk übrig?«

Bull schüttelte bedauernd den Kopf. Das seltene 
Enzym, mit dem sich Kreell zersetzen ließ, konnte 
nur von den Blues zur Verfügung gestellt werden. 
Und seit diese von ihrer tödlichen Seuche geheilt 
worden waren, hatte eine Bevölkerungsexplosion zu 
neuen Feindseligkeiten zwischen den verschie-
denen Gelegen geführt. »Nachrichten aus der East-
side sind derzeit noch spärlicher als aus dem Gro-
ßen Imperium. Es kann eine Weile dauern, bis wir 
jemanden fi nden, der uns noch Katlyk verkauft – 
falls überhaupt.« Zumal die Entfernungen dorthin 
gewaltig waren.
»Es stellt sich auch die Frage, ob sie es überleben 
würden, wenn wir sie befreien«, gab Marshall zu 
bedenken. »Eure Zelldusche liegt länger als drei-
unddreißig Jahre zurück ...«
»Und jetzt sind sie älter als ich«, begriff McGraw. 
»Sie sollten entweder überhaupt nicht gealtert oder 
gestorben sein! Nicht ... so. Außerdem hat Tuire es 
auch überlebt ...« Dann machte sie große Augen und 
ging in die Hocke. »Da unten ist ja sogar Hermes!«
Reginald Bull lächelte schwach. Es war grotesk, es 
war grandios, es war zum Heulen. Er hatte ja lange 
seine Differenzen mit Eric Leyden gehabt, aber er 
hatte nie die Genialität des Wissenschaftlers und 
seines Teams angezweifelt. Nachdem sie vor über 
dreißig Jahren spurlos verschwunden waren, hatte 
er irgendwann seinen Frieden damit gemacht, sie 
wohl nie wiederzusehen. Dass sie nun alle doch 
noch einmal zueinanderfanden, und unter diesen 
Bedingungen ... Es war wie ein Gruß aus der Ver-
gangenheit.
»Habe ich zu viel versprochen?«, fragte er.
»Nein«, sagte Belle McGraw. »Ich danke dir.« Sie 
tauschte Blicke mit John Marshall. »Ich würde sa-
gen, es gibt die nächsten Wochen eine Menge zu 
tun, oder?«

3.
Kondolenzbesuch

Perry Rhodan saß in seinem Büro im fünfzigsten 
Stock des Stardust Towers und blickte durch die 
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bodentiefen Panoramafenster auf die Stadt an den 
Ufern des glitzernden Salzsees hinab. Es waren die-
selben Räumlichkeiten, die vor sehr langer Zeit Ho-
mer G. Adams und danach Maui John Ngata gedient 
hatten. Einst war von diesem Ort aus das Schicksal 
Terranias und der ganzen Erde gelenkt worden, ehe 
die Regierungsbehörden Gebäude im neu errichte-
ten Stadtviertel Government Garden bezogen hat-
ten. Es war ein Raum, der Geschichte geatmet hat-
te. Mittlerweile war er fast ohne Bedeutung.
Rhodan wusste nicht, weshalb man ihm ausgerech-
net dieses Büro zugewiesen hatte, aber es ließ sich 
nicht ausschließen, dass es mit Absicht geschehen 
war. Er stand auf dem Abstellgleis, sagte ihm dieser 
Raum. Er besaß keine Befehlsgewalt mehr, und 
wenn es schlecht für ihn lief, würde er noch viel 
mehr verlieren.
Doch Perry Rhodan gab nicht auf. Wenn schon nicht 
um seinetwillen, dann seiner Familie wegen. Des-
halb verbrachte er seine Zeit, statt nach Hause zu 
gehen und in seinem leeren Haus auf die Vorladung 
durch den Rat der Terranischen Union zu warten, mit 
dem Studium der Berichte, die ihm sein Mitarbeiter-
stab und Reginald Bull zur Verfügung stellten: das 
juristische Nachspiel ihres Raumschiffdiebstahls 
Mitte August; der Absturz des Mehandorfrachters 
VETRONA auf Triton zwei Wochen später; der Notruf 
des Arkoniden Tamanur da Gonozal, der zum Einsatz 
Thoras und seiner Söhne geführt hatte; und schließ-
lich die letzten Worte des Botschafters, als dieser 
vor Thoras Augen gestorben war: Die alten Herrscher 
greifen nach dem Imperium. Oder auch: Die ihren 
Gräbern entstiegenen Herrscher ...
Er konnte es Thora nicht verübeln, dass sie dem 
Hilfeersuchen der Imperatrice nach Arkon gefolgt 
war. Er wünschte nur, er wäre früher von seiner Rei-
se zurückgekehrt. Wünschte, er hätte Thora vor ih-
rem Aufbruch noch sprechen können ... Sie hatten 
sich um zwei Monate verpasst.
Rhodan dachte an Theta. Die unberechenbare und 
faszinierende Arkonidin, deren Karriere als Kurtisa-
ne im Dienste der Rudergängerin Ihin da Achran 
begonnen hatte, bis Theta die Gelegenheit der Stun-
de ergriffen und als Imperatrice Emthon V. den Kris-

tallthron bestiegen hatte. Ihre Wege hatten sich über 
die Jahrzehnte immer wieder gekreuzt, hatten sie 
zu Feinden, Verbündeten und mehr gemacht.
Theta hatte die Erde erst besetzen lassen, später 
dort Asyl gesucht. Sie und Rhodan waren beide Op-
fer der Allianz und eines geheimen Duplikationspro-
jekts auf Torran-Gar geworden. Nachdem Rhodan 
Theta hiervon berichtet hatte, hatte sie versucht, 
Torran-Gar mitsamt allen Duplikaten zu vernichten, 
und war gescheitert. Rhodan hatte mit einem ge-
heimen Einsatz mehr Erfolg gehabt, aber nicht halb 
so viele Leben retten können wie erhofft. Danach 
hatte er Theta nur mitgeteilt, dass sie keine schlaf-
losen Nächte wegen dieser Welt mehr haben muss-
te; sie hatte sich bedankt und nicht weiter gefragt.
Schon aufgrund dieser besonderen Verbindung 
mochte Thora die Imperatrice nicht sonderlich – 
aber Theta war trotz allem eine bessere Wahl für den 
Thron des arkonidischen Imperiums als der wahn-
sinnige Crest oder der abtrünnige Meister der Insel, 
Regnal-Orton, und die meisten ihrer Vorgänger es 
gewesen waren. Gemeinsam hatten die Menschen 
und Theta gegen Agaior Thoton und andere Ver-
schwörer gekämpft. Dabei war es nie allein um 
Thetas Machterhalt gegangen – eine Gefahr für das 
Große Imperium war stets zugleich eine Gefahr für 
die ganze Galaxis.
So wie gegenwärtig. Wer auch immer diese alten 
Herrscher waren – aus der Vergangenheit des Im-
periums konnte nichts Gutes für die Menschheit 
erwachsen.
Rhodan war deshalb bewusst, dass Thora die lo-
gische Wahl für einen Flug nach Arkon gewesen war. 
Dennoch machte er sich Sorgen um seine Frau – so 
wie sich Thora auch um ihn gesorgt hatte. Um sie 
zu schützen, hatte er zwar ihre Hilfe abgelehnt, als 
sie ihn auf die Mission der FANTASY begleiten 
wollte. Trotzdem brannte er nun umgekehrt darauf, 
ihr nachzufl iegen. Er wollte helfen ...
Er stieß seinen Sessel zurück, stand auf und tigerte 
rastlos vor der Fensterfront auf und ab. Suchte er 
nur nach einer Ausrede, einer Ablenkung von den 
drohenden politischen Konsequenzen seines Han-
delns? Vielleicht. Aber er wünschte, der Rat würde 
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ihn einfach absetzen, wenn es das war, was die 
Politik forderte. Zur Not würde er sich ein kleines 
privates Raumschiff besorgen – verdammt, es wäre 
nicht das erste Mal, dass er als Niemand unter 
falschem Namen, nur mit einem Beiboot ausgestat-
tet, ins Imperium aufbrach ...
Ein tolles Beispiel gibst du ab!, mahnte er sich zur 
Ruhe. Willst du das wirklich? Zum gesuchten 
Gesetzesbrecher werden? Wie Atlan die nächsten 
hundert oder tausend Jahre durch die Galaxis 
ziehen, wenn dir überhaupt so lange bleibt ... ein 
Renegat ohne Heimat?
Wütend schlug er mit beiden Händen gegen die 
Scheibe, legte die Stirn ans Glas und starrte auf den 
Goshunsee hinaus. Wenn er nur wüsste, was der Rat 
im Schilde führte. Er fühlte sich wie lebendig begra-
ben ...
Da klopfte es an der Tür.
Rhodan wandte verwundert den Kopf. Selbstver-
ständlich gab es draußen einen Anmeldesummer, 
und ein simples »Herein« würde dem Besucher bei 
einer Sicherheitstür wie dieser ohnehin wenig nüt-
zen. Dennoch hatte der Unbekannte es vorgezogen, 
per Hand anzuklopfen.
Perry Rhodan ging zur Tür, gab den temporären 
Code ein, mit dem man für die Dauer seines Arrests 
seine Bewegungen überwachte, und öffnete den 
Zugang.
Vor ihm stand ein fremder Mann von ungewöhn-
licher Erscheinung. Genau genommen war es seine 
Kleidung, die auffällig war – seine Statur und das 
glatte Gesicht mit den kleinen Bäckchen waren eher 
gewöhnlich, beinahe nichtssagend. Was dagegen 
sofort ins Auge sprang, war die schwarze Melone 
auf dem Kopf – praktisch niemand mehr trug einen 
solchen Hut. Dazu passend hatte der Besucher ei-
nen schwarzen Anzug an, streng wie Trauerklei-
dung, und hielt einen altmodischen Aktenkoffer in 
der Hand.
»Mister Rhodan«, grüßte er förmlich und hob das 
Kinn. »Darf ich eintreten?«
»Mister ... Goslin, nehme ich an«, sagte Rhodan und 
dachte an die Visitenkarte, die ihm Leibnitz ausge-
händigt hatte.

»Jeremiah Goslin, ganz recht. Ihr persönlicher 
Rechtsberater.«
Rhodan wusste nicht, was er von diesem eigentüm-
lichen Mann halten sollte, und er hatte nicht um 
einen Anwalt gebeten. Vielmehr hatte er beabsich-
tigt, sich selbst zu verteidigen. Andererseits hatte er 
im Moment ohnehin nichts Besseres zu tun. Er be-
schloss daher, Goslin auf die Probe zu stellen.
»Treten Sie ein. NATHAN schickt Sie?«
Wenn die direkte Frage den Anwalt überraschte, ließ 
er es sich nicht anmerken. Er ging zu Rhodans 
Schreibtisch und stellte seinen Aktenkoffer darauf 
ab. Den Kleiderhaken an der Wand ignorierte er; die 
Melone saß so unverrückbar auf seinem Kopf, als 
wäre sie festgewachsen, sogar als er sich weit vorn-
überbeugte, um den Koffer mit leisem Klicken zu 
öffnen. »Die Lunar Research Area ist ein sehr viel-
fältiges Einsatzgebiet«, gab er im Plauderton zum 
Besten. Seine Stimme war sanft, aber bestimmt, 
perfekt an die Größe des Zimmers angepasst. »Aber 
es braucht keine gesonderte Einladung, einen Fall 
wie Ihren zu übernehmen – sofern Sie unsere Ein-
mischung entschuldigen.«
Da war es wieder, diese kleine »uns«, das auch Leib-
nitz gebraucht hatte, das einzige Eingeständnis, dass 
das Mondgehirn Interesse an der Sache zeigte. Viel-
leicht nicht ganz selbstlos – immerhin hatte NATHAN 
Rhodans Flucht aktiv unterstützt, indem er seine eige-
nen Datenspeicher manipuliert hatte. Eine Tatsache, 
die durchaus zu einer diplomatischen Krise in dem 
ohnehin sehr bizarren Verhältnis zwischen der Terra-
nischen Union – der TU – und der zur Posbiwallfahrts-
stätte avancierten Hyperinpotronik führen konnte.
»Es gibt nichts, was ich zu entschuldigen hätte, Mis-
ter Goslin. Ich frage mich allerdings, was Sie von mir 
wollen.«
Goslin, der seinem Koffer gerade eine schmale Mi-
nipositronik entnahm, wie man sie gelegentlich auf 
Raumschiffen, aber selten bis nie in Privatbesitz – 
geschweige denn in einem Aktenkoffer – sah, hielt 
erkennbar verdutzt inne. »Ihre Verteidigung vorbe-
reiten, natürlich.« Er lächelte freundlich. »Was – 
wenn Sie mir die Frage gestatten – war denn bis-
lang Ihr Plan?«
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Rhodan zuckte ungeduldig die Achseln. »Offen ge-
sagt: die Schuld auf mich nehmen und es hinter 
mich bringen.«
Goslin schüttelte tadelnd den Kopf, ohne dass das 
Lächeln von seinen Zügen wich. »Nein, das werden 
Sie nicht tun. Nicht, solange Sie noch einen Lebens-
funken in sich haben, und nicht, solange ich Ihr 
Anwalt bin.«
»Ich habe Sie noch nicht engagiert«, merkte Rhodan 
an.
»Sie haben mich eingelassen«, erinnerte ihn Goslin, 
als wäre er ein Vampir, der sich nicht mehr vertrei-
ben lässt, nachdem er erst mal die Schwelle über-
schritten hat.
Rhodan grinste. Wenn dieser seltsame Kauz vor 
Stella Michelsen und ihren Koordinatoren ebenso 
selbstbewusst auftrat, konnte die Verhandlung recht 
unterhaltsam werden.
Und etwas an Goslins ruhiger Art gab Rhodan das 
Gefühl, er könne ihm vertrauen, ja alles erzählen. Es 

war ein Gefühl, wie er es selten bei einem Menschen 
erlebt hatte. War es eine Mutantengabe? Eins war 
klar: Vor diesem Mann hieß es, sich in Acht zu neh-
men – und Rhodan hatte ihn lieber auf seiner Seite 
als gegen sich.
»In Ordnung, Mister Goslin. Was schlagen Sie vor?« 
Er streckte die Hand aus. »Setzen wir uns doch – 
nicht da, wenn ich bitten darf«, schickte er nach, als 
der Anwalt hinter dem Schreibtisch im ehemaligen 
Protektorensessel Platz nehmen wollte.
»Aber natürlich.« Goslin und er tauschten die Plätze. 
Sobald Rhodan wieder hinter seinem Tisch und sein 
Besucher auf dem Stuhl davor saßen, zwinkerte der 
Anwalt. »Sehen Sie? Sie haben schon den wich-
tigsten Punkt bei unserer Verteidigung gelernt.«
»Nämlich?«, fragte Perry Rhodan.
»Sie haben nie etwas falsch gemacht – der Protektor 
hat genau so gehandelt, wie er handeln sollte, und 
er ist noch längst nicht erledigt.« Jeremiah Goslin 
klopfte auf seine Stuhllehne. »Alles an seinem Platz.«


