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Sie stehlen einen Chaotreiber – die Legenden des Limbuswächters

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht 
dem 6. Jahrtausend nach Christus, genauer dem 
Jahr 5658. Über dreitausend Jahre sind vergan-
gen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den 
Weg zu den Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 
alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller 
Völker der Milchstraße und der umliegenden Ga-
laxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Ster-
nenvölker stehen gemeinsam für Freiheit und 
Selbstbestimmtheit ein, man arbeitet intensiv 
zusammen.
Als die Liga Freier Galaktiker durch drei Deserteu-
re erfährt, dass in der Nachbarschaft der Milch-

straße ein sogenannter Chaoporter gestrandet 
sei, entsendet sie unverzüglich ihr größtes Fern-
raumschiff, die RAS TSCHUBAI, unter dem Kom-
mando von Perry Rhodan, denn von FENERIK geht 
wahrscheinlich eine ungeheure Gefahr für die 
Galaxis aus.
Rhodan begegnet in der kleinen Galaxis Cassio-
peia den unterschiedlichsten Völkern und fi ndet 
Spuren, die darauf hindeuten, dass dort der Chao-
porter havariert ist – weil der Kosmokratenraumer 
LEUCHTKRAFT ihn gerammt hat. Und jenes Schiff 
stand unter dem Kommando von niemand ande-
rem als Alaska Saedelaere, von dem allerdings 
bisher jede Spur fehlt. Dies könnte sich nun än-
dern durch DIE DIEBE VON VALOTIO ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Anzu Gotjian – Die Mutantin hat einen Blick 
für das Chaos.

Gucky – Der Mausbiber sucht ein neues 
Raumschiff.

Perry Rhodan – Der Terraner gehört zu den 
Dieben von Valotio.

Belamassu – Der Wächter der Kluft.

Vetris-Molaud – Dem Tefroder mangelt es 
nicht an Selbstbewusstsein.

Eine erste Legende
des Limbuswächters

 
Belamassu ist der Wächter der Kluft, 

und wer sie durchqueren will, muss an 
ihm vorüber. Er ist einer, und er ist ei-
nes, und er ist viele. Es gibt eine Menge 
Geschichten über ihn, diese ist eine da-
von:

Tsalio Okaniat kommandiert sein 
Schiff seit 17 Rumpfwechseln. In all der 
Zeit ist seine Heimatwelt im Chaoporter 
aus dem inneren Saum nach außen ge-
wandert. FENERIK interessiert sich 
nicht länger für Okaniat und seine Pa-
kraliden, obwohl sie 
einst – beim Kasus 
405 oder 406, er weiß 
das nach all den 
Ewigkeiten nicht 
mehr so genau – eine 
entscheidende Rolle 
spielten. 

Und nun?
Sein Schiff treibt 

ab, haltlos und verlo-
ren in den Weiten der 
Kluft. 

Belamassu kommt 
durch ein geschlosse-
nes Schott an Bord. 
Wie ihm das gelingt, 
ist sein Geheimnis.

Tsalio Okaniat stellt sich andere Fra-
gen: Ist es wirklich Belamassu? Er selbst? 
Er ähnelt einem Pakraliden allzu sehr, 
doch es heißt, Belamassu könne jede Ge-
stalt annehmen, sei es ein Insekt, ein 
Stein, ein Fluss oder ein ganzer Wald. 
Was soll ihn also abhalten, denen zu äh-
neln, deren Schiff er besucht?

Belamassus vier Arme leuchten dun-
kelrot. Das Licht quillt aus allen Poren, 
und wo es zu Boden rieselt, versickert es 
nur langsam. Es ist zäh und widerspens-
tig und voller Autorität. Und es riecht 
klebrig.

»Du bist willkommen, Wächter«, sagt 
Tsalio Okaniat.

»Bin ich das?«, will der Besucher wis-
sen. Eine unschuldige und doch lauernde 
Frage. 

In den Worten schwingt etwas mit, das 
Okaniats zweiten Magen in eine irregu-
läre Starre schickt. »Wir sind abgetrie-
ben«, stellt er das Offensichtliche fest. 

»Deswegen bin ich hier«, entgegnet 
Belamassu ebenso offensichtlich.

»Bitte, lass uns gewähren. Mein Schiff 
passiert diesen Weg seit Jahrtausenden.«

»Was geht mich deine Zeitrechnung 
an?« Mehr Licht rinnt aus der gesamten 
Gestalt, aus den Augen stürzen Wasser-
fälle. »Ich will nur eines wissen: Seid ihr 
würdig?«

»Ich bin es«, antwortet Okaniat ohne 
das geringste Zögern. »Und meine Mann-

schaft dient mir. Bin 
ich würdig, ist sie es 
ebenfalls.«

»Also kommt es nur 
auf dich an.«

»Nur auf mich«, be-
stätigt der Komman-
dant.

»Und darauf, ob du 
mit deiner Einschät-
zung lügst.«

»Ja.« Tsalio Okaniat 
wünscht sich, seine 
Worte wären furcht-
los, doch seinem Leib 
entströmt nur schale 
Düsternis. Und was 

am schlimmsten ist – er stinkt. Jeder 
kann seine Unsicherheit riechen. Seine 
Angst.

»Also werde ich nur dich prüfen«, sagt 
Belamassu.

»Wie?«
»Hat man dir nie gesagt, wie ich in FE-

NERIKS Auftrag Schiffe überprüfe?«
»Nie.« Und er kennt niemanden, der es 

weiß. Wer es erlebt hat, spricht nicht da-
rüber. Oder kann es nicht, weil er die 
Prüfung nicht bestanden hat.

Belamassus Licht pulsiert. »Also sage 
ich es dir auch nicht.«

»Aber ...«
»Oh du kleines Wesen, schwach und 

sterblich«, sagt der Wächter. Er wächst, 
und aus seinen leuchtenden Fußstapfen 
formen sich weitere Gestalten, ihm 
gleich. »Du musst vieles lernen. Lasse ich 
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zu, dass du die Kluft passierst? Ich weiß 
es noch nicht. Ich bin gespannt, was mei-
ne Prüfung ergeben wird.«

An dieser Stelle endet diese Legende.
Von Tsalio Okaniat hat man nie wieder 

gehört.

1.
Jung, interessiert

und berühmt

Anzu Gotjian fielen vor allem die blon-
den Locken auf. Das Gesicht darunter 
war zierlich, fast mädchenhaft. Viel-
leicht färbte sie sich deshalb die Haare, 
um mehr aufzufallen.

»Ich bin Kommandantin Kamuna Mi-
dra«, sagte die Fremde, die sie aus dem 
Holo anschaute. »Im Namen des tefrodi-
schen Reiches in Valotio heiße ich euch 
im Kerrevasystem willkommen.«

»Danke«, sagte Perry Rhodan mit jo-
vialer Betonung.

Anzu fragte sich, ob es ihm genauso 
ging wie ihr – fand er diese Tefroderin 
auch schrecklich unsympathisch? 

Es mochte unfair sein, nach wenigen 
Sekunden ein Urteil zu fällen, aber ers-
tens hatte der Tonfall der Kommandan-
tin ungefähr Folgendes ausgedrückt: Ich 
bin unendlich genervt, dass ich mich um 
die Neuankömmlinge kümmern muss, 
doch man hat es mir befohlen, also gebe 
ich mich mit euch ab. Und zweitens hat-
te Anzu nie von sich behauptet, perfekt 
zu sein, und konnte sich deshalb ein un-
faires Urteil leisten. 

Anzu stand in Rhodans Nähe, aber 
außerhalb des Erfassungsbereiches des 
Kommunikationsholos. Sie hielten sich 
in einem Besprechungsraum neben der 
Zentrale der RAS TSCHUBAI auf. Das 
Schiff hatte vor wenigen Minuten den 
Rand des Kerrevasystems erreicht. In 
diesem Sonnensystem lag Avol, die 
Haupt welt des kleinen, nur acht Systeme 
umfassenden tefrodischen Reiches in der 
Kleingalaxis Cassiopeia, die die Tefro-
der als Valotio bezeichneten.

»Nur für mich ...«, sagte Kamuna Mi-
dra langsam. »Könnt ihr eure Geschich-

te noch einmal wiederholen? Aber viel-
leicht ... hmm ...« Sie legte die Stirn unter 
den blonden Locken in Falten. »... wäre 
es angebracht, dass einer der Tefroder an 
Bord mir Bericht erstattet? Ich hörte, 
dass der Tamaron der Milchstraße an 
Bord wäre?«

»Ich halte es für gut denkbar, dass Ve-
tris-Molaud deinem Wunsch entspre-
chen wird«, sagte Rhodan mit einem 
leichten Lächeln. »Bitte, warte kurz.« 
Mit einer Handbewegung befahl er 
ANANSI, die Holoverbindung zu unter-
brechen.

Das dreidimensionale Abbild Kamuna 
Midras erlosch. Trotzdem kam es Anzu 
noch immer so vor, als würde die Kom-
mandantin mit sezierendem Blick den 
Raum mustern. Etwas war dran an die-
ser Frau; sie hatte eine nahezu erdrü-
ckende Präsenz.

»So, sie will also mit dir sprechen.« 
Rhodan drehte sich um und sah Vetris- 
Molaud an.

Der Tefroder saß, perfekt gerade auf-
gerichtet und die Arme vor sich abgelegt, 
am gegenüberliegenden Ende des Konfe-
renztisches. Über seinem Kopf hing ein 
Bild, das eine Aufnahme des Solsystems 
zeigte – alles andere als maßstabsge-
recht, aber mit wunderschön herausge-
arbeiteten Planeten. Anzu hatte bereits 
überlegt, ANANSI um eine Kopie für ihr 
Quartier zu bitten.

»Wenn ihr mich fragt«, sagte Vetris 
und ließ keinen Zweifel daran aufkom-
men, dass er weiterreden würde, ob man 
ihn nun fragte oder nicht, »hat sie eine 
minderwertige Show abgeliefert. Es geht 
ihr darum, mit mir zu sprechen, sonst 
nichts.«

An Selbstbewusstsein mangelt es ihm 
nicht, dachte Anzu. Vetris-Molaud war 
der Herrscher der Tefroder in der Milch-
straße, er hatte diesen Posten aus eigener 
Anstrengung errungen, und er sah – Eh-
re, wem Ehre gebührt – verdammt gut 
aus. Nicht dass Anzu etwas an derlei 
markant-männlicher Äußerlichkeit lag. 
Vetris war nicht ihr Typ. 

»Wir lassen sie auflaufen«, schlug 
Lousha Hatmoon vor, die vierte und letz-



Die Diebe von Valotio 7

te Person im Raum. Klang sie tatsächlich 
eifersüchtig? 

Grund genug gab es – dass Komman-
dantin Midra um ein Gespräch mit Vetris 
statt mit ihr bat, sprach in der Tat Bände. 
Als Stellvertretende Leiterin des tefro-
dischen Geheimdienstes in Cassiopeia 
wäre eigentlich sie die logische Wahl ge-
wesen.

Aber eben nur eigentlich.
Bei dem Gedanken wurde Anzu erneut 

bewusst, in welcher Gesellschaft sie sich 
befand: Perry Rhodan, der legendäre un-
sterbliche Terraner. Vetris-Molaud, der 
Herrscher der Milchstraßen-Tefroder. 
Lousha Hatmoon, hochrangige Geheim-
dienstmitarbeiterin und mutmaßliche 
unsterbliche Meisterin der Insel. Und 
sie ... Anzu Gotjian, Transmitterspezia-
listin und außerdem Spezialistin dafür, 
in kosmisch bedeutsame Ereignisse ver-
wickelt zu werden, ohne das eigentlich zu 
wollen.

Da war es schon wieder, das Eigentlich.
Anzu hatte den beiden Tefrodern auf 

deren Bitte hin gerade einige Fragen zu 
ihrer Entführung in den Chaoporter und 
die anschließende Flucht beantwortet, 
als die RAS TSCHUBAI die Grenzen des 
Kerrevasystems erreicht und sich Ka-
muna Midra gemeldet hatte. Bouner 
Haad, der ebenso wie Anzu die unfrei-
willige Expedition in FENERIKS Rand-
bereiche hatte mitmachen müssen, hatte 
ihnen bereits zuvor separat Rede und 
Antwort gestanden.

»Was meinst du mit auflaufen lassen?«, 
fragte Vetris-Molaud.

Lousha Hatmoon saß neben ihm, und 
als sie nun aufstand, verdeckte sie einen 
Teil des Bildes an der Wand. Terra ver-
schwand, und der Mars ebenso. »Sie 
weiß, dass ich an Bord bin, und natürlich 
hast du recht – es geht ihr darum, dich 
kennenzulernen. Dein Ruf eilt dir vor-
aus, Tamaron.«

Vetris lächelte, und er strahlte zwei 
Dinge aus: unerschütterliche Ruhe und 
ein Gefühl kühler Überlegenheit. »Also 
willst du ihr antworten, Lousha. Um ihr 
zu demonstrieren, wer die Verantwor-
tung trägt.«

»Warten wir ab, wie sie reagiert.«
»Wir dürfen nicht vergessen«, warf 

Perry Rhodan ein, »dass wir als Bittstel-
ler kommen. Wir sind die Gäste, und wir 
sollten freundlich sein, solange es uns 
nicht wehtut.«

»Ihr seid in der Tat Gäste«, sagte 
Lousha Hatmoon. »Ich hingegen gehöre 
hierher, ihr durftet überhaupt erst dank 
meiner Fürsprache anreisen. Ich habe 
das Treffen mit dem Virth arrangiert. 
Also erledige ich das diplomatische Vor-
geplänkel. Oder die Machtspielchen, 
wenn euch dieser Begriff besser ge-
fällt.«

Tatsächlich, dachte Anzu. Sie ist eifer-
süchtig. Weil ihre Kompetenz beschnit-
ten wird und ... 

Ja, und was? Anzu war unsicher, wie 
sie es bewerten sollte. Weil Hatmoon Ve-
tris für sich beanspruchte? Vielleicht 
musste sie derlei Verhaltensinterpretatio-
nen den Kosmopsychologen überlassen. 

Es gab ohnehin Wichtigeres zu tun. 
Zum Beispiel, zu verschwinden, weil sie 
all das gar nichts anging. 

Aber ehe Anzu aufstehen konnte, 
stellte sich Lousha Hatmoon neben den 
Terraner. »Lässt du mich reden, Perry 
Rhodan?«

Er nickte. »ANANSI, bitte bau die Ver-
bindung wieder auf!«

Das Holo blieb etwa eine Minute leer, 
bis von der Seite her Kommandantin Mi-
dra hineintrat. »Lousha Hatmoon«, sagte 
sie, und sie klang nicht sonderlich be-
geistert.

»Du kennst mich. Gut. Du kannst die 
Dinge mit mir klären. Dass unsere Gäste 
einfliegen, kommt auf mein Anraten zu-
stande.«

»Und ich muss meine Aufgabe als 
Kommandantin der Wachflotte ernst 
nehmen. Ich bestehe darauf, persönlich 
mit Perry Rhodan und Vetris-Molaud 
zu sprechen, ehe ich einem Team der 
RAS TSCHUBAI gestatte, auf Avol zu 
landen.«

»Ich habe die Anreise mit dem Virth 
geklärt. Er ...«

»Er hat mir die Verantwortung über-
tragen«, unterbrach Kamuna Midra. 
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»Und ich mag jung aussehen ...« Sie deu-
tete auf ihr Gesicht. »... aber davon soll-
test du dich nicht täuschen lassen. Eine 
Laune der Natur. Glaub mir, ich habe 
genug Erfahrung.«

»Du brauchst damit nicht zu kokettie-
ren. Ich weiß, wie alt du bist, ich kenne 
deine Position und deine Fähigkeiten.«

»Dann weißt du, dass ich in der Lage 
bin, die RAS TSCHUBAI tagelang fest-
zuhalten. Wir sollten uns das ersparen. 
Es wäre für alle Seiten ermüdend. Und 
es bleibt keine Zeit zu verschenken. Da-
rum gibt es zwei Möglichkeiten. Ich 
komme an Bord eures Schiffes ... oder die 
Sache wird lange dauern.«

»Es ist nicht mein Schiff«, stellte 
Lousha Hatmoon klar. »Das müssen an-
dere entscheiden.«

»In diesem Fall, Kommandantin«, 
sagte Rhodan, »werde ich dir einen Leit-
strahl in einen Hangar und eine Schwe-
beplattform dorthin schicken. Wir er-
warten dich.«

»Ein vernünftiger Entschluss«, urteil-
te Kamuna Midra. »Ich kann natürlich 
nicht allein anreisen.«

»Mein Schiff ist dein Schiff«, sagte 
Rhodan gönnerhaft. »Zumindest in ge-
wissen Grenzen.«

*

Sie warteten auf die Ankunft der 
Kommandantin. Anzu wollte sich zu-
rückziehen, doch Rhodan bat sie zu 
bleiben. »Deine Paragabe reagiert auf 
Dinge, die mit dem Chaoporter in Zu-
sammenhang stehen«, sagte er zur Be-
gründung.

»Nicht jedes Mal«, schränkte Anzu ein.
»Und ob ich die Kommandantin mag 

oder nicht«, ergänzte Lousha Hatmoon, 
»spielt keine Rolle. Sie steht wohl kaum 
mit FENERIK in Verbindung, sodass ...« 
Sie brach mitten im Satz ab. »Ich bin 
selbst nicht überzeugt von dem, was ich 
eben sagen wollte. Natürlich könnte Mi-
dra ersetzt worden sein. Wie jeder ande-
re auch. Wenn Anzu in der Lage ist, das 
wahrzunehmen, sollten wir diese Mög-
lichkeit keinesfalls verschenken.«

Anzu fühlte die Last einer gewaltigen 
Verantwortung auf ihren Schultern. »Ich 
bin keine ...« Sie suchte das richtige Wort. 
»... Chaoporterspürerin.« 

»Das erwartet auch niemand von dir«, 
versicherte Rhodan. »Aber deine Anwe-
senheit kann nicht schaden.«

Doch, dachte Anzu. Mir schon. Wenn 
mir das Ganze endgültig über den Kopf 
wächst. Andererseits hatte sie jedem an-
derem im Raum etwas voraus: Sie hatte 
sich bereits im Chaoporter aufgehalten 
und war von dort wieder entkommen. 
Also würde sie dieses Treffen mit Leich-
tigkeit meistern. 

»Stimmt«, sagte sie deshalb.
»Ich werde dich als meine persönliche 

Assistentin vorstellen«, sagte Rhodan.
Anzu grinste. »Welche Ehre. Ist der 

Job gut bezahlt?«
»Was schwebt dir vor?«
Frieden, dachte sie. »Vielleicht mein 

eigener kleiner Mond, wenn wir wieder 
zu Hause sind?«

»Du bist ganz schön anspruchsvoll.«
»Dir ist klar, dass ich einen Witz ge-

rissen habe?«
Rhodan sah sie lange an, dann nickte 

er mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ich meine nur, weil du ja nicht gerade 

für deinen Humor bekannt bist, Perry.« 
Sie stockte. »Also ... ich ...« Ach verflixt! 
»War nicht bös gemeint. Ist mir einfach 
so rausgerutscht.«

»Meinen Humor erkennt eben nicht je-
der«, sagte Rhodan mit staubtrockener 
Stimme.

Was Anzu irgendwie amüsant fand.
»Haben wir nichts Besseres zu tun, als 

zu überlegen, wer von uns der Witzigste 
ist?«, fragte Lousha Hatmoon.

Du schon mal nicht, dachte Anzu.
»Doch«, sagte Vetris. »Wir können 

auch schweigen.«
Dazu blieb allerdings kaum Zeit, denn 

Kamuna Midra traf ein.
Der Eindruck, den Anzu via Holo von 

ihr gewonnen hatte, bestätigte sich. Bei 
dieser persönlichen Begegnung sah sie 
jünger, schmaler, unscheinbarer aus – 
aber von ihrem Blick fühlte sich Anzu 
bis auf den Grund ihrer Seele gemustert.
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Ein bulliger Tefroder begleitete sie 
und blieb bei der Tür stehen – geradezu 
das Klischee eines Leibwächters. Ihn 
umschwirrten drei Flugroboter, kaum 
größer als eine Menschenfaust, doch 
zweifellos überaus wehrhaft. 

Midra begrüßte jeden einzeln und be-
dachte dabei Vetris-Molaud mit dersel-
ben kühlen Höflichkeit wie alle anderen. 

»Du hast darum gebeten, dass ich un-
sere Geschichte erzähle«, sagte Vetris. 
»Hier die Kurzfassung. Wir sind wegen 
des havarierten Chaoporters aus der 
Milchstraße gekommen, haben eine 
Agentin des hiesigen tefrodischen Ge-
heimdienstes getroffen, Lyu-Lemolat, 
diese ist gestorben, wir haben sie zu 
Lousha Hatmoon gebracht, und diese 
wiederum hat uns den Weg zu einem 
Treffen mit dem Virth geebnet.«

Die Kommandantin zeigte ein kaum 
merkliches Lächeln. »Mein Beileid zum 
Tod deiner Gefährtin, Lousha.«

»Danke«, erwiderte diese. Wahr-
scheinlich glaubte sie, es hörte sich ge-
lassener an, als es tatsächlich der Fall 
war. Die verstorbene Agentin Lyu-Le-
molat war Hatmoons Lebenspartnerin 
gewesen.

»Mir kommt ein geflügeltes Wort in 
den Sinn«, sagte Kamuna Midra. »Dinge 
ungebührlich lange zu verschweigen, ist 
wie Eiter im Gewebe. Es stammt von Ke-
ran, wenn es euch beliebt. Und wenn 
nicht, dann trotzdem.«

Nicht dass Anzu je von Keran gehört 
hätte. Oder von irgendeinem anderen 
tefrodischen Dichter aus Cassiopeia. 
Wenn sie alle solche Texte schrieben, 
legte sie darauf allerdings auch keinen 
Wert.

»Also komme ich zum Punkt«, fuhr die 
Kommandantin fort. »Ich konnte mir die 
Chance nicht entgehen lassen, den be-
rühmten Vetris-Molaud zu treffen. Deine 
Karriere in der Milchstraße ist hochin-
teressant.«

»Und?« Vetris erhob sich, kam einen 
Schritt näher. »Enttäuscht?«

»Mit ziemlicher Sicherheit war bisher 
nie jemand enttäuscht, der dich getroffen 
hat.«

»Da irrst du dich.«
»Ich hörte von den mechanischen 

Krebsen, die dir als spezielle Leibwäch-
ter dienen.«

»Skorpione«, verbesserte Vetris. »Aber 
ich führe sie nicht ständig mit mir. Schon 
gar nicht  ...« Er breitete die Arme aus. 
»... unter Freunden.«

»Du siehst diese Terraner also als 
Freunde an?«

»Ich habe mich ihrem Schiff anver-
traut.«

»Und würdest du sie einfliegen lassen, 
wenn das Kerrevasystem unter deinem 
Befehl stehen würde?«

Vetris dachte nach. »Die RAS TSCHU-
BAI als solche ist ein unberechenbarer 
Machtfaktor. Einflug bis in die Grenzbe-
reiche des Systems, wo sie überwacht 
wird. Landung auf Avol nur für eine 
kleine Delegation. Der natürlich die 
wichtigsten Leute angehören.«

»Ihr vier?«, fragte Kamuna Midra.
»Wir alle sind auf unsere Weise unent-

behrlich.«
Aha, dachte Anzu.
»Ich weiß vieles über dich«, stellte die 

Kommandantin klar, »und über Rhodan, 
natürlich über Lousha Hatmoon, die 
über jeden Verdacht erhaben ist. Aber 
diese Frau«, ihr Finger deutete auf Anzu, 
»ist eine Unbekannte in der Gleichung.«

»Das Unbekannte verleiht dem Leben 
Würze«, hörte Anzu sich selbst sagen. 

»So sei es«, urteilte Kamuna Midra. 
»Ihr dürft in einem Beiboot auf Avol lan-
den. Einem kleinen Beiboot.«

»Ich bin sicher, wir finden das Richti-
ge«, sagte Rhodan.

2.
Bunt, laut 

und ängstlich

Er mochte es nicht, von dieser Kom-
mandantin namens Kamuna Midra se-
ziert zu werden. Aber das war eben der 
Lauf der Dinge: Personen, die über ein 
wenig Macht verfügten, interessierten 
sich für solche, die mehr Macht besaßen.

Dass seine Machtbefugnis in Valotio 
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nicht zum Tragen kam, ignorierte Vetris- 
Molaud großzügig. Falls es darauf an-
kam, davon war er überzeugt, konnte er 
in dieser kleinen Galaxis einiges bewe-
gen. Mehr als Kamuna Midra.

Sie hatte verlangt, die vier Personen 
des Außenteams zum Hangar der RAS 
TSCHUBAI zu begleiten und mit ihnen 
gemeinsam zu landen. Rhodan hatte mit 
Engelsgeduld zugestimmt. Manchmal 
verstand Vetris ihn nicht, aber wie die 
Geschichte zeigte – und er kannte Rho-
dans Historie sehr gut – gab der Erfolg 
diesem Terraner meistens recht. Vetris 
war sich nicht zu schade, etwas zu ler-
nen, wenn es etwas zu lernen gab.

»Du hast uns ein kleines Beiboot ge-
stattet«, sagte Rhodan mit süffisantem 
Tonfall, während sie in einen Turbolift 
stiegen. »Ein Leichter Kreuzer der 
MERKUR- Klasse, hundert Meter Durch-
messer? Oder vielleicht besser  eine Kor-
vette, sechzig Meter Durchmesser? Ein-
verstanden? Wobei ... wir sind ja wenige. 
Ist es für dich standesgemäß, mit einem 
wirklich kleinen Fahrzeug zu fliegen?« 
Sie schwebten abwärts. »JANUS-Klasse, 
dreißig Meter ...«

»Was immer du willst«, unterbrach 
Kamuna Midra. »Ich bin nicht so klein-
lich, wie du vielleicht denkst.«

»Meine Gedanken zu lesen, überlasse 
ich anderen.«

Eine glatte Lüge, wusste Vetris. Selbst-
verständlich war Perry Rhodan mental-
stabilisiert.

Midra gab nur ein lang gezogenes 
»Hmmm« von sich. Sie schien ziemlich 
humorlos zu sein, eine Eigenschaft, die 
Vetris nur bis zu einem gewissen Maß 
schätzte. Man musste seinen Witz ja 
nicht gerade vor sich hertragen, wie Gu-
cky das zu tun pflegte, aber ein guter 
Humor bewahrte davor, allzu schnell am 
Lauf des Universums zu verzweifeln. Die 
Kommandantin, das merkte Vetris deut-
lich, konnte etwas Aufmunterung ge-
brauchen. Wahrscheinlich hatte sie sich 
den Besuch auf der RAS TSCHUBAI an-
ders vorgestellt. Was immer sie sich er-
hofft haben mochte. 

»Warum so spitzfindig, Rhodan?«, 

fragte Vetris in angemessen scharfem 
Tonfall.

Er erntete drei Blicke, wie sie unter-
schiedlicher kaum sein konnten.

Einen leicht verwirrten, fragenden 
von Rhodan. 

Einen dankbaren von Kamuna Midra.
Und einen amüsierten von Anzu Got-

jian. Sie war eine Person, die Vetris-Mo-
laud nur schwer einzuschätzen vermoch-
te, was ihn ärgerte – normalerweise 
durchschaute er andere schnell, eine Fä-
higkeit, der er einen großen Teil seines 
Erfolgs zuschrieb.

Aber diese Anzu Gotjian ... sie besaß 
so gewaltige Macht und wirkte nicht so, 
als legte sie Wert darauf. Wusste sie 
überhaupt, wie wertvoll ihre Paragabe 
war und welche Vorteile sie sich dadurch 
erarbeiten könnte? Meistens schwieg sie, 
doch sobald sie etwas sagte, traf sie über-
durchschnittlich häufig ins Ziel. Sie gab 
sich unauffällig, aber in ihr brannte ein 
Feuer, das sie ganz nach vorne schob. 
Und ihr schien diese Gabe einfach nur 
lästig zu sein!

Spielte sie all das nur? Und wenn ja, 
warum? Was bezweckte sie damit, wel-
ches geheime Ziel verfolgte sie?

Sie war ihm ein Rätsel, und das gefiel 
ihm nicht. Er würde ein Auge auf sie 
haben.

Gemeinsam verließen sie den Anti-
gravschacht und erreichten den Rand 
eines Hangars. 

Ein einziges Schiff stand darin: ein 
Beiboot der JANUS-Klasse.

»Ich dachte mir schon im Vorfeld«, 
meinte Rhodan, »dass das eigentlich ge-
nügt.«

*

Der Anflug verlief ruhig, und Vetris- 
Molaud merkte, dass er in guter Stim-
mung war. Vergleichbare Landeanflüge 
lagen auf Dutzenden, Hunderten, wenn 
nicht Tausenden Planeten hinter ihm, 
und die Schönheit, von der andere oft 
schwärmten, packte ihn nur selten. 

Momentan fühlte er sie, und anstatt 
sich zu fragen, woran es lag, genoss er es.
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Die Wolkendecke, die das Beiboot so-
eben durchbrach, glitzerte im Sonnen-
licht.

Ein Ozean breitete sich unter ihm aus, 
und es raste einige Zeit darüber. Bald 
spiegelte sich das Licht auf den Wellen. 

Ein Tier, gewaltiger als das JANUS- 
Schiff, brach ins Freie, eine Flosse reck-
te sich kühn in die Höhe, und der mäch-
tige Körper klatschte wieder auf die 
Wasseroberfl äche. Gischt stob viele Me-
ter hoch, und Vögel stießen in die schau-
mige Oberfl äche, angelten sich wahr-
scheinlich zerschmetterte Fische. Das 
Ufer war nicht mehr fern, und dort brei-
tete sich – welch ein Unterschied zur 
rauen Natur – das Grau eines Raumha-
fens aus.

Lousha Hatmoon kam zu ihm. »Du ge-
nießt den Blick durch die Sichtscheibe?« 
Ihre Stimme klang leicht spöttisch.

»Meistens bleibt dafür keine Zeit, 
nicht wahr?«

»Soll das ein Argument sein?«
Er ließ sich mit der Antwort Zeit. »Es 

ist eines. Gerade für Menschen wie dich 
und mich.«

»So?«
»Menschen, denen eine Menge von die-

sem Rohstoff zur Verfügung steht, der 
für die meisten so knapp ist. Wir beide 

wissen, was es bedeutet, ausreichend 
Zeit zu haben.«

»So?«, wiederholte sie. »Egal, wie viel 
es davon gibt, es ist immer zu wenig.« 
Hatmoon drehte sich um und rief Rho-
dan zu sich. 

Die kleine Gruppe legte den kurzen 
Flug gemeinsam in einem großzügig aus-
gestatteten Raum für Passagiere zurück. 
Der Terraner erhob sich aus einem Mas-
sagesessel, und Vetris glaubte, Bedauern 
in seinem Gesicht zu erkennen.

»Wir philosophieren«, sagte Lousha 
Hatmoon zu Rhodan, »und mich würde 
deine Meinung zu dem Thema interessie-
ren. Es gibt wenige, die so viel Kompe-
tentes aus eigener Erfahrung beisteuern 
können.«

»Worum geht es?«, fragte der Terraner.
»Angenommen, ein Mann, der so lange 

gelebt hat wie du, Perry Rhodan«, sagte 
Vetris-Molaud, »gelangt ans Ende seiner 
Existenz. Hatte er genug Zeit, oder wür-
de er nicht alles darum geben, noch et-
was mehr zu empfangen?«

Rhodan schwieg einen Moment und 
blickte durch die Sichtscheibe nach 
draußen. Das Schiff senkte sich dem 
Raumhafen entgegen. 

»Irgendwann«, sagte er schließlich, 
»gibt es einen letzten Augenblick.«
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