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Er kam aus den Tiefen des Universums – 
niemand hatte mit ihm gerechnet

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 vergangen, 
seit Perry Rhodan seiner Menschheit den Weg zu 
den Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der al-
te Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker 
der Milchstraße und der umliegenden Galaxien 
endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternen-
völker stehen gemeinsam für Freiheit und Selbst-
bestimmtheit 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 Fernraum-
schiff, die RAS TSCHUBAI, unter dem Kommando 
von Perry Rhodan. Denn von FENERIK geht wahr-
scheinlich eine ungeheure Gefahr für die Galaxis 
aus. Rhodan begegnet in der kleinen Galaxis 
 Cassiopeia den unterschiedlichsten Völkern und 
fi ndet Spuren, die darauf hindeuten, dass dort der 
Chaoporter havariert ist – weil der Kosmokraten-
raumer LEUCHTKRAFT ihn gerammt hat. 
In der Milchstraße haben Beauftragte von ES, die 
Galaktischen Kastellane, Reginald Bull als denk-
baren Kollaborateur mit den Mächten des Chaos 
aus seinem Amt entfernt und wollen die Liga für 
die Zukunft wappnen. Bull startet daher das 
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Die Hauptpersonen des Romans:

Reginald Bull – Der Zellaktivatorträger rettet 
einen Trox.

Madison Pasquotank – Eine junge Frau aus 
Queens begegnet einem Sitzpilz.

Sälsinde – Der Trox begegnet einem Bume-
rang.

Goliath – Ein Ylant sucht die Fährte eines 
Verschwundenen.

1.
Die Zeit ändert alles

Der Mann mit den lackschwarzen 
Haaren saß allein am Tisch. Er war nicht 
der einzige Gast im Stardust Pub, aber 
so früh am Abend standen noch etliche 
Tische leer. Der Mann hatte das Glas mit 
beiden Händen umfasst. Das Lied, dem 
er zuhörte, war alt, obwohl die Stimme 
des Sängers jung klang. Aber die ur-
sprüngliche Sprache, in der er sang, war 
schon vor Jahrhunderten im Interkosmo 
aufgegangen. 

»Away from home, 
Away from home, 
Cold and tired 
And all alone. 
Yes, I’m 500 miles
Away from home ... «

Die Zeit ändert al-
les, dachte der Mann. 
Vom Staatschef zum 
Exilanten in einem 
Wimpernschlag.

Ein wenig länger 
als einen Wimpern-
schlag hatte Alschoran allerdings be-
nötigt, ihn aus dem Amt zu drängen. 
Dass und wie er es geschafft hatte – 
 Respekt! Um eine solche Eleganz hätten 
ihn Katharina die Große, Napoleon Bo-
naparte oder Shalmon Dabrifa gewiss 
beneidet. Alles wirkte so vollkommen in 
sich logisch, sobald man es geschafft 
hatte, einige Axiome im Denken zu ver-
ankern.

Das vom chaotarchisch geprägten 
Zellaktivator, beispielsweise ...

Das war der Dreh- und Angelpunkt 
aller Argumentationen gewesen, und 
weil niemals jemand Genaueres über 
dessen Bedeutung herausgefunden hatte, 
blieben der Spekulation Tür und Tor ge-
öffnet.

Ja, die Kastellane von ES hatten es ge-
schafft: Sie herrschten über Terra, das 
Solsystem und die gesamte Liga, Reginald 

Bull als mächtiger und erfahrener Kor-
rektor war ausgeschaltet.

In diesem Glauben wollte er die Ga-
laktischen Kastellane jedenfalls vorerst 
lassen.

Er strich sich kurz über die Haare, die 
sich anders anfühlten, beinahe elek-
trisch. An der Wand des Pubs hingen 
Holos mit bewegten Unterwasserszene-
rien. In einem davon marschierte eine 
Prozession von Langusten über den Mee-
resboden. Auf einem anderen fuhr ein 
hell erleuchtetes gläsernes Tauchboot 
durch die submarine Finsternis, um-
schwirrt von einigen neugierigen Win-

terrochen; aus dem 
Boot winkten zwei 
Kinder dem Betrach-
ter zu.
»Away from home, 
Away from home, 
Cold and tired 
And all alone.«

500 Meilen! Ob Al-
schoran und seine Cli-
que von Kastellanen 
ihn mittlerweile wei-
ter weg vermuten 
würden? Außerhalb 

des Solsystems? Weitab vom Schuss?
Er hatte sehr wohl beobachtet, dass 

die Kastellane ihre Macht bereits aus-
nutzten, und es erfüllte ihn mit Unbeha-
gen, welche Verbündeten sie gefunden 
hatten: Es schien, als tauchten überall – 
zu kurz, um von der Öffentlichkeit be-
merkt zu werden – Ylanten auf, jene ge-
heimnisvollen Kinder NATHANS. Und 
sie hielten Ausschau.

Nach Reginald Bull.
Wie Spürhunde, die ein Gelände für 

ihre Herren sicherten. Nicht von unge-
fähr war einer der Kastellane schließlich 
offizieller Ansprechpartner für Ylanten-
fragen geworden. Da musste man nicht 
nachhaken, wessen Agenda sie aktuell 
folgten.

Ich hätte mich selbst früher und ein-
gehender mit ihnen befassen müssen, 
dachte der Mann.
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Aber die Chance war vertan.
Immerhin: Terra war groß, sogar für 

Ylanten. Und er konnte nicht mit letzter 
Sicherheit ausschließen, dass die Treue 
der Ylanten in letzter Instanz NATHAN 
galt und dessen Loyalität der Mensch-
heit. Wie weit war ihre Kooperation mit 
den Kastellanen Teil eines Täuschungs-
manövers?

Der Mann seufzte leise, hob das Glas 
und nahm einen Schluck. Das Craft Beer 
schmeckte erfrischend bitter und war 
hinreichend kalt. Peter Kunst & Family 
Old German Style Craft Beer las er vom 
Holo des Glases ab.

Ziel seines Planes war es gewesen, sich 
aus der Schusslinie zu nehmen, dadurch 
freiere Hand zu bekommen, als es ihm 
unter unmittelbarer Kontrolle der Ga-
laktischen Kastellane möglich gewesen 
wäre. Weiterhin die Fäden ziehen zu 
können. 

Aber die Fäden hatten sich wunder-
sam vermehrt, und es wurde immer 
schwieriger zu durchschauen, wer wen 
am Faden führte. Ein Netzwerk von Fä-
den, einer die Marionette des anderen. 

»Cold and tired and all alone.«
Er warf einen Blick auf die Jukebox, 

die einer archaischen Seeburg Select- o-
matic täuschend ähnlich sah. Eine junge 
Frau, die dort stand, nickte im melan-
cholischen Takt des Liedes. Sie hielt die 
Arme auf die in allen Farben leuchtende 
Box gestützt, das eine Bein gestreckt, 
das andere leicht angewinkelt, der nack-
te Fuß auf die Zehenspitzen gestellt. Als 
hätte sie seinen Blick bemerkt, drehte sie 
sich zu ihm um. »Verstehst du, was sie 
singen? Ich nicht.« Sie tippte kurz auf 
den Pospoint an ihrer linken Schläfe. 
»Das Ding ist getraitort.« 

Getraitort sagten die jungen Leute im 
Solsystem, wenn etwas außer Betrieb 
war, vernichtet, restlos zerstört. Dabei 
hatten sie die Invasion TRAITORS gar 
nicht selbst erlebt. Die Glücklichen. Ihm 
hingegen stiegen Erinnerungen auf, die er 
lieber unterdrückt hätte. Aber  TRAITOR 
war fort. Eines Tages würden auch die 

Kastellane fort sein. Und eines anderen, 
hoffentlich fernen, Tages, auch er.

Der Mann nickte langsam. »Sicher. Es 
geht um einen Mann, der weit weg ist von 
zu Hause. Fünfhundert Meilen.«

»Was ist eine Meile? Eine Art Licht-
jahr? Ein Parsec?«

»Etwas weniger«, sagte der Mann. 
»Oder etwas mehr. Je nachdem«

»Klingt ziemlich Einstein«, murmelte 
die junge Frau. 

»Es ist ein präastronautisches Lied«, 
sagte der Mann, als wäre das die Erklä-
rung. Hinter der Frontscheibe des Lokals 
begann die Nacht. Die Skyline der Stadt 
erhob sich in der Ferne mit ihren kompli-
zierten Lichtmosaiken: die restaurierte 
alte Filiale der vergangenen General 
Cosmic Company, deren Dach ein stili-
siertes Paar Hände zeigte, von denen die 
eine Hand gab und die andere nahm; die 
Bank der Baale mit den seit Jahrhunder-
ten brennenden Statuen auf den Ecken 
des pentagonalen Dachs; das 111 Stock-
werke hohe Haus der Weganischen Gilde, 
errichtet aus unglaublich beständigem 
ferronischen Kupferholz, eines der ältes-
ten Gebäude New Yorks, erbaut anno 
2021 alter Zeitrechnung; der Khasurn 
der Zoltrals am Ufer des East-Rivers, der, 
wie die eingeborenen New Yorker wuss-
ten, kein Fluss, sondern ein Arm des At-
lantiks war; die unverwüstliche Brook-
lyn Bridge mit den gotischen Bögen; das 
aus selbstleuchtendem Glassit gefertigte 
Generalkonsulat der Herrlichkeit von 
Gatas mit dem künstlerisch ausgestalte-
ten Antlitz der Purpurnen Kreatur des 
Gleichmuts, das, wie ihm schien, in die-
ser Nacht besonders nachsichtig in die 
Straßen von Manhattan schaute. 

Der Himmel über der Skyline war 
schwarz; der Mond wie eine Scheibe aus 
Elfenbein, der letzte Spielstein eines ver-
lorenen Spiels.

Die junge Frau stieß sich von der Mu-
sikbox ab, griff mit der einen Hand nach 
dem Glas und tänzelte, immer noch im 
Takt, zu dem Mann hinüber. Die andere 
Hand hatte sie zu einer Faust geballt. 
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»Darf ich mich setzen?« 
Der Mann überlegte kurz und machte 

dann eine einladende Bewegung. Sie 
stellte ihr Glas auf den Tisch wie eine 
Eroberin ihre Standarte und setzte sich. 
Ein Aroma wie von Himbeeren und Fich-
tennadeln ging von ihr aus. In ihrem ho-
nigfarbenen Haar wanden sich ein paar 
Lichtfäden und versprühten rote, grüne 
und goldene Sterne. Der Mann sah, dass 
in ihrem Glas ein daumennagelgroßer, 
breitmäuliger Fisch schwamm, aber oh-
ne Wellen zu werfen – ein Holo.

Sie legte die Faust auf die Tischplatte 
und öffnete sie. In ihrer Hand lag eine 
Münze, die sie von der Jukebox mitge-
bracht haben musste. Sie betrachtete die 
metallene Scheibe, das Relikt einer ver-
schollenen Epoche, in der Geld im Alltag 
eine prominente Rolle gespielt hatte. Der 
Mann erkannte, dass es ein Dime aus Sil-
ber war mit dem Porträt Franklin D. 
Roosevelts. In seinen jungen Jahren hat-
te er seine Comics mit Dimes bezahlt, die 
der Gott Merkur zierte. FDR – auf den 
hatte seine Mutter größere Stücke gehal-
ten als auf antike Götter.

Für die junge Frau mussten Berichte 
aus den Zeiten, in denen es solche 
 Metallplättchen oder bedruckte Bank-
noten gebraucht hatte, um jenen Schim-
mer von Luxus zu leben, ohne den der 
Mensch das Leben einer knötterigen 
Waldameise führte, fern und finster 
klingen, voller albtraumhafter Spukge-
stalten wie Baba Jaga, Trolle, Ghule, 
Dschinns und anderer Kreaturen aus 
rauchlosem Feuer. 

Das Mädchen fragte: »Wie heißt du?«
Sie hatte strahlend blaue Augen – wie 

Shinae. Seine Hände legten sich für ei-
nen Moment fester um das Glas voll 
Craft Beer. »Sagen wir: Joseph.« 

»Nun, wenn wir so sagen ... Ich bin Ma-
dison«, stellte sie sich vor, legte die 
Handflächen aneinander und verneigte 
sich kurz und ernst.

»Madison?« Er lachte. 
»Hab ich einen Witz verpasst?«, fragte 

sie.

»Madison«, wiederholte er. »Das ist der 
Name meiner Schwester.«

»Wo ist deine Schwester?«
»Nicht zu Hause«, sagte er. »Weit weg.«
»Fünfhundert Lichtmeilen?«
Er machte eine unbestimmte Geste. 

»Ungefähr.«
»Madison Pasquotank«, ergänzte sie.
»Pasquotank – wie der Landkreis? 

North Carolina? Elizabeth City?«
Sie zog fragend die Brauen hoch. »Kei-

ne Ahnung, wovon du redest.«
Der Mann hatte an seinen Vater nur 

wenige, aber dafür merkwürdig deutli-
che Erinnerungen. Er war noch ein klei-
nes Kind gewesen, als sein Vater in einem 
präastronautischen Krieg ermordet wor-
den war. Seine Mutter, Belle, wie der Va-
ter sie nannte, hatte einige Monate nach 
der Trauerfeier mit ihm und Madison 
einen entfernten Verwandten ihres Man-
nes besucht, der in Elizabeth City  wohnte 
– einen Vetter fünfhundertsten Grades, 
wie Belle gespottet hatte. Der Besuch 
stand ihm immer noch lebhaft vor Au-
gen: der lautstarke und joviale Big Mouth 
Mike beziehungsweise Michael; unfähig, 
seine Trauer zu zeigen; die geschnitzte 
Indianerfigur an der Eingangstür seines 
Hauses; die wie Basketbälle herumhüp-
fenden und kläffenden Beagles namens 
Chinga und Uncas. 

Dass dieses Kläffen immer noch nach-
hallte ... durch die Jahrtausende.

Madison zeigte auf die Jukebox, aus 
der die äonenalte, jugendliche Stimme 
von Bobby Bare klang. »Übersetzt du es 
mir?«

Der Mann nickte. »Es ist ein Lied ge-
gen den Krieg. Ein Sohn ist irgendwo an 
irgendeiner Front und weiß, dass seine 
Mutter ihn vermisst.«

»Kommt er heil zurück, aus diesem 
Krieg?«, fragte Madison. In ihrem Haar 
versuchten zwei Lichtfäden gerade ein 
kompliziertes wechselseitiges Ausweich-
manöver. Es misslang. Sie kollidierten. 
Blaue Funken sprühten durch ihre Fri-
sur wie in einem Miniaturfeuerwerk.

Der Mann zuckte mit der Achsel. 
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»Keine Ahnung. Vielleicht. Er stellt sich 
jedenfalls vor, wie es sein wird, wenn er 
endlich zurückkehrt. Er geht die alte 
Straße, aber sie sieht anders aus, als er 
sie in Erinnerung hat. Er selbst sieht 
auch anders aus, schätzt er. Denn die 
Zeit verändert alles. Cause time changes 
everything.«

»Das ist wahr«, sagte das Mädchen ein 
wenig altklug. »Du sprichst diese Sprache 
wirklich?«

Er nickte.
»Wieso kannst du so etwas? Bist du 

Spracharchäologe?«
»Ich bin gelernter Elektroingenieur. 

Aber außer Dienst.«
»Dann hast du dir diese Ursprache 

hyp notronisch eingeSEMTet?«
»Nein. Ich habe sie von meinen Eltern 

gelernt.« 
»Echt? Nathan!« Sie nippte von ihrem 

Getränk. »Ich spreche übrigens ein we-
nig Topsidisch. Hör zu: Wrnech  kosdriysh 
g´vretnon.«

»Das tut mir aber leid.« Der Mann un-
terdrückte ein Lachen.

Madison hob die Augenbrauen. »Was 
habe ich denn gesagt?«

»Dass dir nicht gestattet ist, zur Toi-
lette zu gehen – oder zur Endablage, 
wörtlich übersetzt.«

»Sicher sprichst du Topsidisch auch 
von deiner Mutter?«

Er schüttelte den Kopf.
Madison fragte: »Kommst du von dyo-

drüben?«
Er schüttelte weiter den Kopf. 
»Meine Eltern sind von Plophos«, sag-

te sie. »Aber daran habe ich keine Erin-
nerung mehr. Ich kenne übrigens etliche 
Dyos von dyodrüben.«

Die schwere Holztür zum Pub ging 
quietschend und knarrend auf; eine 
Gruppe von lärmenden Terranern und 
Arkoniden drängte ins Lokal; junge Leu-
te. Man lachte und puffte sich mit den 
Ellenbogen in die Seiten. 

Im Gefolge der Menschen wehte es 
eine exotische Gestalt herein, eine Art 
zusammengeknäultes Spinngewebe auf 

sechs bleistiftdünnen Beinchen. Der 
Körper wirkte auf eigentümliche Weise 
durchsichtig; man konnte die Umrisse 
und Tönungen der inneren Organe sehen. 
Zu einem Teil wurde er von einer ocker-
farbenen, schlauchförmigen Schärpe be-
deckt. Im oberen Drittel der Schärpe 
entdeckte Bull einen Gürtel, an dem ein 
kleiner Beutel hing. Aus der Schulter 
wuchsen zwei dürre Ärmchen, die in die-
sem Wirrwarr von Menschen nach Halt 
suchten. Aus dem kleinen, nur wenig 
mehr als faustgroßen Kopf lugte ein ro-
tes Auge zugleich neugierig und bange in 
den Raum. Ein Trox, dachte der Mann 
erstaunt. 

Ein seltener Gast auf Terra. 
Ein seltener Gast überall.
»Ich bin von hier«, antwortete der 

Mann endlich der jungen Frau.
Madison zog die Stirn kraus. »Hier im 

Sinne von ...?«
»Hier im Sinne von genau hier«, sagte 

er und machte eine umfassende Bewe-
gung. 

»Du meinst New York?«, fragte Madison.
»Ich meine Queens.«
»Yohoho«, machte sie. »Queens! Du hast 

es ja weit gebracht, Sitzpilz!«
»Tja«, sagte er. »Wie man’s nimmt.«
»Warst du überhaupt schon mal ir-

gendwo? Da oben, zum Beispiel?« Sie 
zeigte auf den Mond, der über den er-
leuchteten Häusern stand wie ein helles 
Siegel auf einem schwarzen Brief.

»Ja. Da bin ich tatsächlich schon mal 
gewesen.« Er schloss kurz die Augen.

»Ist aber eine Weile her?«, fragte Ma-
dison. 

»Eine Weile.« 
Sie musterte ihn nachdenklich, schwieg 

aber.
»Was ist mit deinem positronischen 

Point passiert?«, wollte er wissen. Viele 
junge Leute trugen einen Pospoint, diese 
Mischung aus Miniaturpositronik, Om-
nithek, Translator, Tagebuch, Schmuck-
stück und Lebensberater. 

Sie wedelte unwillig mit der Hand. 
»Getraitort. Gehackt. Von bösen Buben.«
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»Funktioniert denn seine Autorepara-
turroutine nicht?«

»Du ahnst ja nicht, wie böse die bösen 
Buben sein können.« Sie seufzte. »Woher 
auch? In einem friedlichen Städtchen wie 
New York lebt man hinter dem Mond. 
Und ein böser Bube bist du selbst keiner. 
Oder?« Sie stemmte die Ellenbogen auf 
den Tisch, stützte das Kinn auf die ver-
schränkten Hände und sah ihn mit ei-
nem strahlenden Lächeln an.

Er erwiderte das Lächeln eher matt. Er 
hatte es in seinem Leben durchaus mit bö-
sen Buben zu tun gehabt, hin und wieder.

»Wobei manche von diesen bösen Bu-
ben eher bittersüß sind«, klärte Madison 
ihn auf. »Traitorant in den Manieren, 
aber vom Geschmack her ... Pişmaniye!« 

Pişmaniye. Seit der Rückkehr so vieler 
Terraner von der anderen Seite des Dyo-
versums hatten viele Jugendliche begon-
nen – die Dorfjugend von Terrania, wie 
Gucky gutmütig spöttelte –, Worte aus 
archäoterranischen Sprachen auszugra-
ben und in das Gegenwarts-Interkosmo 
einzubringen. Warum? Keine Ahnung. 
Es beliebte halt dem Geist der Sprache. 

Eine ulkige Aktion des Trox riss ihn 
aus seinen Gedanken. Das ätherische 
Wesen schnellte mit einem Satz an die 
Decke und blieb dort haften wie eine 
Seifenflocke, die ein heftiger Windstoß 
in die Höhe geblasen hatte. Die Schwer-
kraft schien für ihn eine Ausnahme zu 
machen. 

Die Gruppe seiner Begleiter lachte; 
einer von ihnen rief: »Immer oben blei-
ben, Edelmann!«

Der Trox griff mit den zweigdürren 
Fingerchen einer Hand in den Beutel, 
den er an einem um den federleichten 
Leib geschlungenen Gürtel trug, und 
warf gleich darauf eine Handvoll Staub 
in die Luft des Pubs. Die Partikel glit-
zerten wie ein Schneeschauer aus Weiß-
gold, hielten sich in der Luft, formierten 
sich und wechselten plötzlich die Farbe. 
Ein winziger Tryortan-Schlund schien 
sich unter der Decke der Wirtschaft auf-
zutun, rostrot, die Ränder von schwarzen 

Blitzen umzüngelt. Der Anblick war ver-
blüffend wirklichkeitsgetreu. 

Der Mann ertappte sich dabei, wie er 
den Atem anhielt. 

»Hou!«, rief irgendwer. Andere lach-
ten, andere applaudierten. Dann erlosch 
das Bild. Wohin war der Staub ver-
schwunden? 

Die Terraner und Arkoniden juchzten. 
»Du bist ein wahrer Edelmann!«, rief 
einer von ihnen. Die anderen fielen im 
Chor ein: »Edelmann, Edelmann!« 

Der Trox neigte dankbar, fast be-
schämt, das Köpfchen.

Bobby Bare kam ans Ende seines Vor-
trags, war aber nach wie vor 500 Meilen 
fern von zu Haus. 

Madison federte von ihrem Sitz hoch. 
»Willst du tanzen, Joseph? Soll ich etwas 
Neues für uns auflegen?« Sie hielt ihm 
den Dime vor die Augen.

»Zu welcher Musik? Was hörst du denn 
so?«

»Was man so hört. Heißspornistas. 
Pralininnen und Pralinen. Auf Shakun-
talas Schaukel. Brizz also«, sagte sie. 
»Überwiegend jedenfalls. Manchmal 
S’sö. Meistens aber Brizz.« 

Der Mann schloss kurz die Augen und 
rief sich Bilder von Brizz-Tänzern in Er-
innerung mit ihren codierten Kunde-Be-
wegungen der Arme, Hände und Finger; 
eine Sprache für sich, exklusiv, rhythmi-
sche Hieroglyphen in schnell wechseln-
den Takten. 

»Ich bin aber nicht kundig«, sagte er. 
»Ich bringe dir die Kunde bei«, ver-

sprach sie. »Wenigstens die Grund-Brié. 
Ist auch nicht schwieriger als Topsi-
disch.« Sie bildete mit dem Daumen und 
dem Zeigefinger der rechten Hand ei-
nen Kreis. »Ja«, übersetzte sie das Bri. 
Dann spreizte sie Daumen und Zeige-
finger weit voneinander ab. Das Bri für 
»Nein.«

Die Handsprache der Thesanit, dach-
te der Mann. Merkwürdigerweise war 
aus der Lasha Zemina Paath in den letz-
ten Jahren eine Figur der Populärkultur 
geworden. Eltern nannten ihre Töchter 
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Zemina; es galt als schick, Hou! zu rufen, 
wenn man sein Erstaunen ausdrücken 
wollte. 

Madison bewegte die Finger, die Zei-
chenfolgen wurden komplexer. Sie über-
setzte Bri-é: »Sei kein Sitzpilz.«

Der Sitzpilz seufzte. »Ich fürchte, ich 
bin zu alt dafür.«

»Zu alt?« Sie zog die Stirn kraus. »Wie 
alt bist du? Dreißig? Vierzig? Tausend?«

Er lächelte. Biologisch betrachtet war 
er 37 Jahre alt. Tatsächlich war er ein 
wenig älter, als er aussah. Vor einigen 
Wochen, im Mai des Jahres 2071 NGZ, 
hatte er seinen 3720. Geburtstag gefeiert. 
Im kleinen Rahmen. Ein paar Tage spä-
ter hatten sich die Ereignisse überschla-
gen: Die Kluft beim Tannhäusersystem 
hatte sich aufgetan und wieder geschlos-
sen; die drei Deserteure aus dem Chao-
porter hatten um Asyl gebeten; das 
 rätselhafte Mars-Ereignis mit den be-
kannten Folgen. Die politische Umgrup-
pierung auf Betreiben der Galaktischen 
Kastellane. 

Sein Start mit der THORA. Wie sich 
das Hangartor vor ihm geöffnet und das 
Katapult die Raumlinse hinausgeschleu-
dert hatte, ohne Antrieb, ohne aktivier-
ten Andruckabsorber. Wie er die entspre-
chenden Geräte seines Slender-SERUNS 
ausgeschaltet hatte. Wie die THORA ver-
schwunden war, offiziell, um den Resi-
denten fortzuschaffen, irgendwohin, wo-
hin er wollte.

Was hatte Alschoran gefragt, mit sei-
ner sonoren, fast väterlich besorgten 
Stimme? »New Lakota? Das liegt fast 
fünfzehntausend Lichtjahre von hier, 
nicht wahr? Eine eher dünn besiedelte 
Welt. Wird es dir dort gut gehen?«

»Es ist das Paradies«, hatte er dem 
Kastellan geantwortet. »Komm doch 
mit.«

Alschoran hatte gelacht wie über ei-
nen gelungenen Witz. Fast hatte Bull er-
wartet, dass der Ase ihm freundschaft-
lich auf die Schulter klopfte.

Bull hatte keinen Zweifel, dass die 
Kastellane ihre Spione an Bord der 

THORA platziert hatten. Das Schiff 
würde bei Chalmers Welt einen Zwi-
schenstopp einlegen, an der Peripherie 
zum Sternenreich der Topsider – 
 Sternengelege nannten sie es mittler-
weile, auch so ein Begriff, der es in die-
sen Zweig des Dyoversums geschafft 
hatte und die alte Bezeichnung für die 
Einflusssphäre Topsids zunehmend er-
setzte. Auffällig unauffällig würde eine 
Space-Jet ausgeschleust werden, und 
Holger Bendisson, der Kommandant der 
 THORA, würde ein auffällig unauffälli-
ges Gespräch mit dem Piloten und ein-
zigem Passagier der Jet führen. Als Ant-
wort würde man eine Stimme hören, die 
Stimme des entlassenen Residenten, die 
mit unterdrückter Wut der THORA eine 
gute Reise, Alschoran und seine Hand-
voll galaktischer Siebenschlafmützen 
zur Hölle wünschte.

Ob das genug Theater war, um den 
Asen und seine Kastellane zu täuschen?

»Sag schon: Habe ich gewonnen?«, 
fragte Madison.

»Mit meinem Alter?«
Sie nickte, das Kinn immer noch auf 

den verschränkten Händen.
»Sicher«, sagte er. »So zwischen drei-

ßig und tausend kommt der Sache nah.« 
Er stand auf und schlenderte zur Juke-
box. Er nahm eine Münze aus dem Münz-
spender, warf sie in die Box und legte 
noch einmal Bobby Bare auf. »Ich muss 
los. Lass deinen Pospoint reparieren«, 
riet er. »Sicher ist sicher. Man weiß ja 
nie.« Er räusperte sich leise und sagte 
nur zu sich selbst: »Es kommen dunkle 
Tage, Madison.«

»Soll ich mitkommen?«, fragte Madi-
son. »Die Nacht ist noch jung!«

»Das bist du auch«, gab Bull zurück. 
»Sogar ein bisschen zu jung.«

Als er durch die Tür in den warmen 
Abend von Queens trat, meinte er zu be-
merken, wie der Trox, der nach wie vor 
wie eine Schaumflocke an der Decke 
hing, ihm sein rotes Auge zuwandte und 
blinzelte. In dem puppenkleinen Gesicht 
wirkte das Auge übergroß. Reginald Bull 
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hob die Hand und winkte; ob Madison, 
ob dem Trox, wusste er selbst nicht.

Eine entfernte Stimme sagte: »Auf dort 
und dann!« 

Der ewige Bobby Bare sang mittler-
weile wieder:

»… and I guess I look different, too, 
cause time changes everything.«

*

Es war die warme Sommerluft seiner 
Jugend, die er atmete, der Hauch von 
Meer, der süße Duft der Bäume wie von 
Dr. Pepper oder frischer Cola-Brause. 
Nur dass es stiller war, kein Kinderlärm, 
keine Musik aus offenen Fenstern, keine 
lautstarken Streitigkeiten, die einen 
ganzen Block unterhielten.

Anders als die meisten breiten Alleen 
von Terrania City, die begrast waren, 
voller Blumen, die Halme kurz gehalten 
von einem lautlosen Schwarm Garten-
robotern, lagen die Straßen New Yorks 
unter diesem wasserdurchlässigen, at-
menden Asphalt, der, natürlichem Boden 
nicht unähnlich, leicht nachfederte, aber 
viel gleichmäßiger war als die Gehwege 
in Terrania. 

Bull war lange nicht mehr in seiner
Stadt gewesen, und der ungewohnte 
Straßenbelag lenkte ihn ein wenig ab. 
Wohl deswegen dauerte es eine Weile, bis 
er erfasste, dass sich tatsächlich noch et-
was verändert hatte. Dann bemerkte er 
es, und es war wie ein Hieb vor die Stirn: 

Die Stimme in seinem Kopf war ver-
stummt. Diese Einfl üsterungen, die ihn 
seit Wochen beinahe in den Wahnsinn 
getrieben hatten, mal in einer restlos 
fremden Sprache und wie aus einer un-
auslotbaren Ferne, dann aber verständ-
lich und voller beunruhigender Bot-
schaften.

Wo bist du?, hatte sie ihn gefragt. Wa-
rum bist du noch nicht zu mir gekom-
men? Sie hatte sich ihm sogar vorgestellt: 
Ich bin weniger als Zou Skost. Ich bin die 
Lösung.

Er hatte sie gefragt, was sie von ihm 
wollte. Nichts, hatte die Stimme geant-
wortet. Du bist es, der will. Hast du das 
denn immer noch nicht verstanden?

Dann, Tage später, hatte sie sich zu 
einem Schrei verdichtet. Und war fortan 
wieder das unverständliche Raunen ge-
wesen, das in sich gekehrte Selbst-
gespräch eines unendlich fernen Gegen-
übers.

Bull lauschte in die Stille seiner Ge-
danken. Unwillkürlich fasste er sich an 
die Schulter, dorthin, wo der Zellaktiva-
tor implantiert lag, der ihn mit Vital-
energie speiste und so vom Altern ab-
hielt. Dieses Gerät, das in der Stadt 
Allerorten eine chaotarchische Prägung 
erhalten hatte – und darum zu einer 
Quelle seiner Sorgen geworden war.

Die Sorgenquellen seines Lebens spru-
delten in letzter Zeit besonders ergiebig, 
fand Bull.

Was mochte diese Stille bedeuten?
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