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Ein Schiff der Kosmokraten – verschränkt mit dem Chaoporter

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 Neu-
er Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem 
Jahr 5658 nach Christus. Über dreitausend Jahre 
sind vergangen, seit Perry Rhodan seiner Mensch-
heit 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 Galaxien endlich 
erfüllen. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen 
für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, man arbei-
tet intensiv zusammen.
Nun aber übernehmen die sogenannten Kastellane 
wichtige Machtpositionen – es sind relativ Unsterb-
liche unterschiedlicher Völker, die als spezielle Ein-
greiftruppe von ES gelten. Und mitten in der Galaxis 

entsteht mittlerweile eine Yodor-Sphäre, die ein 
geheimes Bauprojekt der Kosmokraten enthält. Was 
es damit auf sich hat, versucht Atlan in Erfahrung zu 
bringen.
Die größte aktuelle Bedrohung geht freilich von ei-
nem havarierten Chaoporter im Umfeld Andromedas 
aus. Perry Rhodan begibt sich mit der RAS TSCHU-
BAI an Ort und Stelle, um mehr darüber herauszu-
fi nden – und stößt auf den Chaoporter FENERIK, der 
von dem kosmokratischen Raumschiff LEUCHT-
KRAFT gerammt wurde und sich in seiner Havarie 
gewissermaßen mit ihm verschränkt hat. Um die 
LEUCHTKRAFT und deren Kommandanten Alaska 
Saedelaere zu retten, versucht Rhodan alles. Aber 
wie hoch ist DER PREIS DES ENTKOMMENS ...?
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Oliver Fröhlich
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Entkommens
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner soll Abschied 
von einem Unsterblichen nehmen.

Alaska Saedelaere – Der Kommandant der 
LEUCHTKRAFT sieht das Ende kommen.

Gucky, Anzu Gotjian, Gry O’Shannon – Drei 
Galaktiker sind aufgrund ihrer besonderen 
Fähigkeiten gefordert.

Vetris-Molaud – Der Tefroder sucht einen 
Ausweg.

1.
Eine Tür im Schnee

Die Welt stand still.
Dunkelgraue Wolkenmassen türmten 

sich am Himmel, ebenso in der Bewegung 
verharrt wie die Myriaden Schneeflocken, 
die in der Luft hingen, als wäre ein Bliz-
zard unter seiner eigenen klirrenden Käl-
te eingefroren. Selbst das Glitzern der 
Lichtreflexe auf der unendlichen Ebene 
hätte an zahllose erstarrte Sterne in ei-
nem Universum aus Eis und Schnee er-
innert, wenn es in dieser im Augenblick 
gefangenen Welt jemanden gegeben hätte, 
der diesen Vergleich anstellen könnte. Je-
manden, der seine Um-
welt bewusst wahr-
nehmen und über sie 
nachdenken konnte.

Doch dazu war An-
zu Gotjian nicht fähig. 
Zwar spürte sie die 
beißende Kälte auf der 
Haut und in ihrem In-
neren, fragte sich aber 
nicht, wie sie an diesen 
Ort gekommen, wie sie 
in diese Situation ge-
raten war. Und schon 
gar nicht überlegte sie, 
wie sie sich daraus be-
freien sollte, ehe sie er-
fror.

Der allgegenwärtige Frost war nicht das 
Einzige, was sie fühlte, ja, nicht einmal das 
Vorherrschende. Den weitaus größten 
Raum nahm eine ungekannte ... Offenheit 
ein. Auch sie hinterfragte Anzu nicht. Hät-
te sie es getan, wäre sie vermutlich in Pa-
nik verfallen, denn sie hätte sie als das 
Ergebnis ihres daueraktivierten Fern-
blicks identifiziert. Anders als sonst fi-
xierte er nicht ein entferntes Ziel, sondern 
wies gleichzeitig in viele Richtungen.

Da sie jedoch keines bewussten Gedan-
kens fähig war, flossen die Bilder, die Ei-
seskälte und die damit verbundenen Emo-
tionen in sie ein, durchströmten sie – und 
traten wieder aus, ohne Erinnerungen zu 
hinterlassen. Kenntnisse über den Auf-
bau des Chaoporters bis in den kleinsten 
Winkel, sonst gut verborgene Geheimnis-
se über dessen Stärken und Schwächen, 

über die Besatzung, die ihn bewohnenden 
Völker, über vergangene und künftige 
Zertifikate und sogar über Daten und De-
tails, die den Chaotarchen vorbehalten 
waren. Aber auch Kosmokratenwissen 
durchfloss sie, Wissen über das kobalt-
blaue Walzenschiff und dessen Historie, 
den Bordrechner, den Kommandanten.

Anzu war eins mit FENERIK und der 
LEUCHTKRAFT, eins mit der Kluft, dem 
Limbus und dem Bathos – und konnte 
doch keinen Profit daraus schlagen. Sie 
versuchte es nicht einmal. Freilich hätte 
sie selbst unter normalen Umständen kei-
nen Nutzen daraus ziehen können, denn 
die Fülle an Informationen und einem 

menschlichen Geist 
unbegreiflichen Bil-
dern hätte ihr binnen 
Sekunden den Ver-
stand geraubt. Ihre 
vermeintliche Schwä-
che schützte sie, und 
sie wusste es nicht ein-
mal.

So verging die Zeit 
in einer zeitlosen Welt. 
Ungemessen, unbe-
merkt. Bis eine Schnee-
flocke auf Anzus Aug-
apfel landete. Und noch 
eine. 

Ein erster Gedanke 
stemmte sich gegen die Erstarrung und 
schob sich träge in Anzus erwachendes 
Bewusstsein.

Wo?
Ein zweiter folgte ...
Was?
... während der erste anwuchs.
Wo bin ich?
Sie blinzelte die Schneeflocken weg.
Die gefrorene Welt geriet in Bewegung, 

taute allmählich auf. Immer mehr Flo-
cken fielen, berührten Anzus nackte 
Haut, ließen sie erschaudern.

Für einen kaum wahrnehmbaren Mo-
ment bemerkte sie den allumfassenden 
Fernblick, sah das Bild zweier verschränk-
ter Hände, da erlosch er auch schon und 
hinterließ Erleichterung in ihr, aber zu-
gleich den schalen Geschmack einer ver-
passten Chance.

Warum bin ich nackt?
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Sie sah an sich hinab. Als wohnte Frage 
und Blick eine schöpferische Kraft inne, 
verschwammen die Konturen ihres Kör-
pers. Weiche, natürliche Formen wichen 
den kantigeren eines SERUNS. Das Ge-
fühl von Schneeflocken auf der Haut ver-
schwand, das von Kälte und Schutzlosig-
keit hingegen blieb.

Sie begriff. Die Welt, die sie umgab, 
entsprang dem hilflosen Versuch ihres 
Geistes, die wirklichen Gegebenheiten in 
interpretierbare Bilder zu übersetzen. 
Nichts davon war real. Weder die unend-
liche Ebene, der erwachende und immer 
kälter beißende Sturm, die nun umher-
wirbelnden Flocken noch die Tür inmit-
ten des Schneegestöbers.

»Suu ...«, hauchte der Wind.
Anzu stapfte los, auf die Tür zu, doch 

mit jedem Schritt rückte diese ein Stück 
weg, als entzöge sie sich Anzus Zugriff. 
Sie bestand lediglich aus einem schlich-
ten, unverzierten Türblatt, hellbraun, 
womöglich Holz, mit einem metallisch 
schimmernden Drehknauf. Keine Tür-
angel, keine Zarge und erst recht keine 
Wand hielten sie aufrecht, und so gab es 
keinen Raum oder Gang, den sie abschloss 
oder verbarg. Dahinter konnte nichts an-
deres liegen als weiteres Schneegestöber 
und die unendliche eisige Ebene.

Dennoch wusste Anzu, dass das nicht 
zutraf. Auf eine ihr unverständliche Wei-
se begriff sie die Tür als verschlossen, und 
wenn es ihr gelang, sie zu öffnen, würde 
sie ...

»Aa ...«, drängte der Wind. »Suu ...«
Doch war das überhaupt der Wind, der 

zu ihr sprach? War es nicht vielmehr eine 
Stimme, die er mit sich trug? Eine ver-
traute, lieb gewonnene Stimme?

»Aasuu ...«
Sie blieb stehen, warf der Tür und den 

Antworten, die sie dahinter vermutete, 
einen sehnsuchtsvollen Blick zu und 
wandte sich von ihr ab. Hin zu der Stim-
me, die zwar von überall gleichzeitig zu 
kommen schien, die sie trotzdem hinter 
sich verortete.

Aber da war niemand. Nur der Schnee, 
der stöberte, wirbelte, wild tanzte – und 
Formen bildete. Erst glaubte sie an eine 
Täuschung, dann jedoch ballten sich die 
Flocken an verschiedenen Stellen, model-

lierten Ohren, Augen, eine vorspringende 
Schnauze.

»Aannssuu«, wehte es ihr entgegen. 
Schließlich deutlicher: »Anzu!«

Die Schneeaugen und -ohren entfern-
ten sich voneinander, als sich eine senk-
rechte Kluft in dem Gesicht auftat und 
die beiden Hälften wie ein sich öffnen-
der Vorhang auseinandertrieben. In dem 
neu entstandenen, schneefreien Spalt 
stand eine Gestalt. Klein, pelzig, mit 
vorspringender Schnauze und einem 
Nagezahn.

»Anzu«, sagte der Wind mit Guckys 
Stimme. »Wach auf! Komm zurück!«

Und das tat sie.

*

Es dauerte zehn Minuten, bis Anzu 
mehr zustande brachte als ein schmerz-
haftes, unverständliches Krächzen.

»Danke«, sagte sie zu Gucky, als es ihr 
endlich gelang. Ein winziges Wort, das 
sich unzureichend für das anfühlte, was 
sie ausdrücken wollte.

Danke, dass du mich vor dem geistigen 
Erfrieren gerettet hast. Dass du mit dei-
nen Gedanken in meine eingedrungen 
bist und mich herausgeholt hast. Danke 
für die Befreiung aus der kalten Ebene. 
Dafür, dass du eine stillstehende Welt 
wieder in Gang gesetzt hast. Und vor al-
lem dafür, dass ihr auf die LEUCHT-
KRAFT zurückgekehrt seid.

Doch es war gar nicht nötig, all das zu 
formulieren. Gucky verstand es auch so. 
Dazu musste er nicht einmal ihre Gedan-
ken lesen.

»Immer wieder gerne«, sagte der Ilt. 
»Der Retter des Universums und in Not 
geratener Freunde ist stets zu Diensten.«

Anzu sah sich in der sonderbaren Um-
gebung um, die nicht minder bizarr aus-
fiel als die eisige Ebene und die frei ste-
hende Tür, wenngleich auf andere Weise: 
Sie war in einem Park erwacht. Aller-
dings in keinem, der Ausgelassenheit ver-
strömte und die freudige Aussicht auf un-
beschwerte Stunden versprach. Gewiss, 
es gab ein Karussell, Bäume, Seen, doch 
all das wirkte überlebensgroß, einschüch-
ternd und verzerrt; es befand sich in ei-
nem Zustand des merkwürdigen Verfalls. 
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Das Karussell drehte sich irrsinnig 
schnell, seine Fahrzeuge – Space-Jets, 
winzig riesige Kugelraumer, fremdartige 
Kreaturen – sahen unförmig aus, als ver-
lören sie an Stabilität und Substanz. Die 
Bäume ragten bis in den Himmel, doch 
ihre Stämme wirkten löchrig, porös und 
verblüffend detailarm. Der nächstgelege-
ne See erschien ihr schwarz, unauslotbar 
tief – und wie geronnen.

Unweit des Karussells lagen die Über-
reste eines zertrümmerten Eisblocks, die 
allmählich schmolzen. Genauso wie der 
Park schmolz.

Anzu fühlte sich unwohl unter den Bli-
cken der Anwesenden. Neben Gucky blick-
ten Perry Rhodan, Vetris-Molaud, Lousha 
Hatmoon, Vimuin Lichtschlag und Gry 
O’Shannon unverwandt zu ihr. Ebenso wie 
ein groß gewachsener, hagerer Mann, von 
dessen Gesicht sie hinter einer schlicht 
wirkenden Kunststoffmaske nur die brau-
nen Augen und den Mund sah. Alaska Sae-
delaere. Der Mann, den sie mit dem Zwerg-
androiden Kano Blautvind hatte suchen 
wollen.

Hatten sie ihn gefunden? Anzu konnte 
sich nicht erinnern.

Das war zugleich der Grund, warum 
ihr die geballten Blicke Unbehagen berei-
teten. Denn in ihnen las sie die Aufforde-
rung zu berichten, wie es ihr und Blaut-
vind ergangen war, nachdem der Rest des 
Teams sie auf der LEUCHTKRAFT zu-
rückgelassen hatte. Zu schildern, wie sie 
in jene Situation geraten war, aus der Gu-
cky sie befreit hatte.

Nur: Sie wusste es nicht mehr. Ihr Ge-
dächtnis ließ sie nicht darauf zugreifen, 
als wären die vergangenen Erlebnisse in 
ihrem Geist verschüttet. Oder verborgen. 
Weggesperrt hinter einer Tür im Schnee.

Erneut blickte sie zu den Resten des 
Eisblocks. »Darin habt ihr mich also ge-
funden.«

»So ist es«, sagte Rhodan.
»Wie lange war ich ... gefangen?«
»Das wissen wir nicht. Höchstens elf 

Tage, wahrscheinlich weniger. Heute ist 
der 27. August. Die LEUCHTKRAFT ha-
ben wir am 16. verlassen. Wenn du und 
Blautvind also nicht sofort in die Schwie-
rigkeiten geraten seid, die ...« Er deutete 
auf die Eisreste. »... die hierzu geführt 

haben ...« Den Rest des Satzes ließ er un-
ausgesprochen.

»Mir ist klar, dass ihr Fragen habt. 
Geht mir genauso.« Sie schilderte ihre 
spärlichen Eindrücke von den wenigen 
bewussten Augenblicken auf der kalten 
Ebene und verschwieg auch die Tür nicht. 
»Vielleicht würde es meinem Gedächtnis 
auf die Sprünge helfen, wenn ihr mir von 
euren Erlebnissen berichtet. Insbesonde-
re, was es mit diesem einschüchternden 
Park auf sich hat.«

»Dieser einschüchternde Park, wie du 
ihn nennst«, sagte Saedelaere, »ist eine 
Landschaft meiner frühen Kindheit.« Es 
waren die ersten Worte, die sie von ihm 
hörte. Oder? Seine Stimme klang dumpf 
hinter der Maske, zugleich weich und be-
stimmt. »Der Gobi-Park, wie ich ihn 
durch Kinderaugen gesehen habe.«

Das erklärte immerhin die Größe und 
die verzerrte Perspektive der Anlage.

Anzu erfuhr, dass Alaska Saedelaere 
nur kurz vor ihr ebenfalls einem Gefäng-
nis entkommen war, in seinem Fall ein 
dem Aussehen nach kartonähnlichem Ge-
bilde. Sie verstand die Zusammenhänge 
der stark verkürzten Erzählung nicht in 
allen Einzelheiten, aber offenbar hatte 
dieses Konstrukt Alaska eine Welt vor-
gegaukelt, die sich aus seinen Erinnerun-
gen und Erlebnissen vor seiner Zeit als 
Maskenträger genährt hatte. Auf diese 
Weise sollte ihm ein Code entlockt wer-
den, der die LEUCHTKRAFT dem Chao-
porter auslieferte und sie FENERIK un-
terstellte.

»Irgendwie muss es dem Audh gelun-
gen sein, mich in dem Karton gefangen zu 
setzen und ...«

»Dem Audh?«, echote Anzu. 
Der Begriff kam ihr bekannt vor. Hatte 

nicht der Zwergandroid Blautvind ihn er-
wähnt, bevor ... Bevor was? Sie kam nicht 
darauf. Ein paar Tage schockgefrostet auf 
Eis zu liegen, war offenbar nicht allzu 
förderlich fürs Gedächtnis.

»Ein Wesen aus FENERIKS Gefolge«, 
half Rhodan ihr auf die Sprünge. »Eine 
Art Kundschafter. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand können die Audh in Chao-
versen vordringen und haben im Gegen-
satz zu anderen Wesen eine gute Chance, 
den Aufenthalt dort zu überstehen. Sie 
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transportieren Objekte dorthin, setzen sie 
aus und ernten sie später wieder, wenn ...«

»… wenn sie zu einem Chaofaktum ge-
worden sind«, vollendete Anzu. Davon 
zumindest hatte sie bei ihrem unfreiwil-
ligen Besuch des Chaoporters erfahren. 
Und allmählich kehrte auch die Erinne-
rung an das zurück, was Blautvind gesagt 
hatte. Es war eine Warnung gewesen. 
Eine düstere Prognose.

»Richtig«, bestätigte Saedelaere. »Mein 
Gefängnis war genauso ein Chaofaktum.«

»Wie ist es dem Audh gelungen, dich 
dort festzusetzen?«

»Ich weiß es nicht. Ich entsinne mich 
dunkel, dass ich mich hier aufgehalten ha-
be.« Er machte eine allumfassende Geste 
mit beiden Armen. Hinter der Maske irr-
lichterte es etwas stärker. »Allerdings war 
dieser Ort zu der Zeit noch nicht der ver-
zerrte Pseudo-Gobi-Park, den ihr nun seht. 
Dann ... kam jemand. Vermutlich der Audh. 
Und danach? Filmriss. Ich weiß nicht, wie 
ich es beschreiben soll.«

»Als würde man morgens nach dem Er-
wachen versuchen, sich an den unmittel-
baren Moment vor dem Einschlafen zu 
erinnern?«, schlug Anzu vor.

»Genau. Oder an den letzten Augen-
blick eines Traums«, sagte Saedelaere, 
und Sehnsucht lag in seiner Stimme.

»Und ich ...«
»Du warst Teil meines Gefängnisses. 

Der Audh ... nun, es mag skurril klingen, 
aber er war ständig in Bewegung. Wie ein 
Eistänzer zog er seine Kreise auf dem 
Block, in den du eingeschlossen warst.«

»Wir konnten«, ergänzte Gucky, »dich 
und Alaska dem Karton entreißen. Da-
raufhin hat sich der Audh mitsamt seinem 
Chaofaktum aus dem Staub gemacht. An-
schließend haben wir dich aufgetaut.«

»Als wir auf die LEUCHTKRAFT zu-
rückkehrten«, sagte Rhodan, »war es kalt 
an Bord. Schnee, Blizzards, wirklich un-
gemütlich. Seit dem Rückzug des Audh 
hat sich das wieder normalisiert.«

Anzu betrachtete kurz das Karussell 
und wandte den Blick ab, weil sie das 
Vorbeihuschen der unförmigen Fahr-
zeuge schwindeln ließ. »Und auch diese 
Interpretation des Gobi-Parks löst sich 
allmählich auf. Heißt das, der Eistänzer 
hat das Schiff verlassen und sich nicht 

nur in einen entlegenen Winkel zurück-
gezogen?«

»Wir gehen davon aus. Sicher können 
wir uns allerdings nicht sein.«

»Müsste der Bordrechner es nicht wis-
sen?«

»Müsste er«, bestätigte Saedelaere. 
»Wenn er nicht jede sinnvolle Kommuni-
kation mit uns verweigern würde.«

Sie dachte nach, und die Worte des 
Zwergandroiden kehrten in ihr Gedächt-
nis zurück. »Ich kann nachvollziehen«, 
sagte sie zu Saedelaere, »warum der Audh 
über dich Zugriff auf die LEUCHT-
KRAFT bekommen wollte. Auf dieses 
Szenario hat uns Blautvind nach unserer 
Ankunft hingewiesen. 

FENERIK wird die LEUCHTKRAFT 
übernehmen, wenn eine Flucht nicht ge-
lingt. Der Audh wird das Schiff in ein 
Chaoversum versetzen, damit es sich dort 
in ein Chaofaktum verwandelt. Dies war 
offenbar der erste Versuch. 

Ich verstehe nur nicht, warum der 
Audh auch mich gefangen genommen und 
nicht einfach getötet hat. Nicht, dass ich 
mich darüber beschweren möchte. Ich le-
be ja ganz gerne weiter. Aber wie hätte ich 
ihm bei seinen Plänen helfen können?«

»Du erinnerst dich an die Gefangen-
nahme?«, fragte Vimuin Lichtschlag.

»Nein.«
»Vielleicht war es gar nicht der Audh, 

der dich ...«
»Hallo? Ihr habt gesagt, mein Gefängnis 

steckte ebenfalls in dem Kartongebilde, 
und der Audh hätte darauf ein paar Run-
den gedreht. Wer sonst als dieser Eistänzer 
sollte mich dorthin verfrachtet haben?«

»Was ist das Letzte, was du noch 
weißt?«, fragte Gucky.

Anzu wollte gerade zu einer nicht allzu 
ausführlichen Antwort ansetzen, da sagte 
Vetris-Molaud: »Entschuldigt bitte, dass 
ich euren besinnlichen Austausch von 
Geschichten unterbreche. Aber ist es 
wirklich wichtig, wie du in diesen Eis-
block geraten bist? Haben wir nicht drän-
gendere Aufgaben zu erledigen? Sollten 
wir uns nicht beispielsweise um das Pro-
blem mit dem Bordrechner kümmern? 
Oder herausfinden, was es mit der binär-
realen Verschränkung auf sich hat und 
wie wir die LEUCHTKRAFT nötigenfalls 
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daraus lösen können? Sollten wir nicht in 
erster Linie endlich versuchen, das Schiff 
aus der Kluft zu bergen?«

»Ich stimme zu«, sagte Lousha Hatmoon, 
was Anzu nicht verwunderte. »Wenn An-
zus oder Alaskas Erinnerungen zurück-
kehren, können sie uns immer noch davon 
erzählen. Falls sie für unsere aktuelle Lage 
überhaupt von Bedeutung sind. Bis dahin 
allerdings ...«

»Sie sind von Bedeutung«, fiel Licht-
schlag ihr ins Wort. »Sie müssen es sein. 
Denn Anzu hat recht. Logisch wäre es ge-
wesen, hätte der Audh sie schlicht in Ru-
he gelassen – oder sie beseitigt. Es muss 
einen Grund dafür geben, dass er sie  ... 
konserviert hat. Und es beunruhigt mich, 
diesen Grund nicht zu kennen.«

»Einverstanden«, sagte Vetris-Molaud. 
»Trotzdem können wir nicht darauf war-
ten, bis ...«

Binärreale Verschränkung, hallte es in 
Anzus Bewusstsein wider. Sie hatte keine 
Ahnung, was dieser Begriff bedeutete, 
dennoch rief er ihr ein Bild ins Gedächt-
nis, das auf der eisigen Ebene nur an ihr 
vorbeigehuscht war: zwei Hände mit ver-
schränkten Fingern.

»Wir gingen durch einen schummrig 
erhellten Korridor«, unterbrach sie Ve-
tris-Molaud. »Bis zu einer Weggabelung.« 
Immer mehr Erinnerungen tauchten aus 
dem Schneegestöber auf. »Du hast dein 
Versprechen eingehalten, Gucky.«

»Welches Versprechen?«, fragte der 
Mausbiber.

»Im Notfall hole ich dich raus. Das hast 
du gesagt, ehe wir uns getrennt haben.«

»So bin ich nun einmal. Ein Ilt, ein 
Wort. Obwohl manche behaupten, es 
müsste heißen: ein Ilt, ein Wörterbuch. 
Egal. Du erinnerst dich?«

»Vage. Ich folgte Blautvind in einen 
Gang, während ihr den anderen Korridor 
genommen habt.«

Das Bild der verschränkten Hände vor 
dem inneren Auge kratzte an den Ver-
krustungen ihres Gedächtnisses. Die Tür 
im Schnee öffnete sich einen Spalt.

»Der Zwergandroide zog eine Energie-
waffe aus seinem kobaltblauen Anzug 
und sagte ...«

*

Der Zwergandroide zog eine Energie-
waffe aus seinem kobaltblauen Anzug 
und sagte: »Uns erwarten nicht nur die 
Chaogramme.«

»Sehr beruhigend«, gab ich zurück.
»Ich kann daran nichts Beruhigendes 

erkennen.«
Und ich kann an dir keinen Sinn für 

Sarkasmus erkennen. Ich verkniff es mir, 
den Gedanken auszusprechen.

Blautvind war nur unwesentlich grö-
ßer als Gucky. Ich empfand ihn als ein 
Wesen voller Widersprüche. In seinem 
greisenhaften, von Falten durchfurchten 
Gesicht saßen zwei riesengroße Kinder-
augen. Sie sorgten dafür, dass er unend-
lich traurig aussah. Wenn er mit seiner 
etwas schleifend klingenden Stimme 
sprach, konnte ich jedoch weder aus dem 
Tonfall noch aus den Worten Emotionen 
heraushören. Sein knochendürres, zer-
brechliches Erscheinungsbild weckte in 
mir einen nie gekannten Mutter- und 
 Beschützerinstinkt, obwohl vermutlich 
eher ich seinen Schutz brauchte. 

Als spürbarsten Widerspruch empfand 
ich im Moment allerdings, dass er auf sei-
nen dünnen, kurzen Beinchen ein Tempo 
vorlegte wie ein langbeiniger, durchtrai-
nierter Läufer. Ich hatte Mühe, ihm zu 
folgen. Und das Flugaggregat meines SE-
RUNS wollte ich in dem engen Gang nicht 
aktivieren.

Der Korridor führte ohne weitere Ab-
zweigungen schnurgerade voran. Oder 
anders gesagt: ohne potenziellen Flucht-
weg.

Ich dachte an den bisherigen Weg durch 
die LEUCHTKRAFT. An das Chaofak-
tum, das nach Vimuin Lichtschlags Ana-
lyse die Hülle des Schiffs befallen hatte. 
An die Chaophotonen, die bewegliche 
Zonen der Dunkelheit schufen. Nein, 
nicht der Dunkelheit, sondern der Nicht-
Existenz, des Nichts. Regionen – Licht-
schlag nannte sie Blindung –, die alles in 
sich hineinfraßen, was ihren Weg kreuz-
te. Und an die Auswirkungen der Blin-
dung: Schattenrisse in annähernd huma-
noider Form, die uns wie bewusste 
Lebewesen gezielt attackiert hatten und 
gegen die kein Kraut gewachsen war. We-
nigstens nicht in meinem Kräutergarten. 
Lichtschlag bezeichnete sie als Chao-
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gramme. Gucky hatte den eingängigeren 
Begriff Schattenkobolde für sie geprägt. 
Auf sie zu schießen, brachte nichts ein, 
und sie körperlich anzugreifen, kam 
Selbstmord gleich. Zumindest vermutete 
ich das. Versucht hatten wir es nicht.

Wenn man den Chaogrammen begeg-
nete, gab es nur eine sinnvolle Verhaltens-
weise: Flucht. Etwas, das in diesem mir 
immer länger erscheinenden Korridor 
unmöglich war.

Ob ich den Zwergandroiden fragen 
sollte, was er für den Fall plante, dass die-
se Kreaturen plötzlich vor und hinter uns 
auftauchten? Oder was er mit seiner An-
kündigung meinte, dass uns nicht nur sie 
erwarteten?

Warum versuchst du es stattdessen 
nicht damit, dass du aufhörst, dich selbst 
verrückt zu machen?

»Wie lebt es sich an Bord eines solchen 
Schiffs eigentlich?«, fragte ich.

»Wie kommst du darauf, dass ich lebe? 
Wir Zwergandroiden besitzen nicht ein-
mal eine dauerhafte materielle Identität. 
Wir sind temporäre Manifestationen der 
LEUCHTKRAFT.«

»Oh.«
Na schön. Mich mit Small Talk abzu-

lenken, funktionierte also nicht sonder-
lich gut. Ich verkniff mir die Frage, ob 
temporäre Manifestationen der LEUCHT-
KRAFT gelegentlich etwas aßen. Ich zu-
mindest bekam langsam Hunger.

Allmählich bereute ich, das Einver-
ständnis gegeben zu haben, an Bord zu 
bleiben. Ohne Vimuin Lichtschlag, der uns 
mit technischen Mitteln durch das Schiff 
geführt und mehrmals vor dem Zugriff der 
Schattenkobolde bewahrt hatte. Und ohne 
Gucky, der das Gleiche durch Teleporta-
tionssprünge geschafft hatte und mich 
zwischendurch mit seiner lebhaften Art 
immer wieder hatte aufmuntern können.

Das alles nur, weil Blautvind glaubte, 
Alaska Saedelaere könnte sich für mich 
interessieren? Prinzipiell keine schlechte 
Sache, aber so dringend war ich auf Män-
nerbekanntschaften nicht angewiesen. 
Und wenn es endete wie die letzten Male, 
konnte ich darauf ohnehin dankend ver-
zichten. Da musste ich nur an Sylvan den-
ken, den ich auf der Abschlussfeier des ...

»Beeil dich!«, riss mich die Stimme des 

Zwergandroiden aus den fruchtlosen Ge-
danken. »Wir müssen aus dem Gang he-
raus sein, ehe uns die Chaogramme ein-
holen.«

»Einholen?«
Unwillkürlich drehte ich mich um, 

konnte aber keinen der Schattenkobolde 
entdecken. Andererseits hatte das nichts 
zu bedeuten. Schließlich war es mir zuvor 
schon schwergefallen, diese Kreaturen 
wahrzunehmen oder gar den Blick auf sie 
zu richten. Erst wenn sie sich von der Vi-
talenergie der LEUCHTKRAFT nährten 
und sich zu Leben simulierenden Ge-
schöpfen aufblähten, war das möglich.

»Sie sind hinter uns?«, fragte ich. »Bist 
du dir sicher?«

»Nein. Aber ich stehe in einem brüchi-
gen Kontakt mit den Bordsystemen. DAN 
sagt ...«

»DAN?«
»Der Bordrechner. Er hat mir mitge-

teilt, dass seine Sensoren eine unidenti-
fizierbare Präsenz zweihundert Meter 
hinter uns anmessen. Womöglich handelt 
es sich um einen Messfehler. Wegen der 
Chaoradiation ist auf DAN derzeit nur 
bedingt Verlass. Ich könnte ihn wegen der 
instabilen Verbindung auch falsch ver-
standen haben. Aber willst du auf wo-
möglich und könnte bauen?«

»Will ich nicht.« Ich beschleunigte den 
Schritt. »Wie weit ist es bis zum Aus-
gang?«

»Ich weiß es nicht. Wir sollten ihn 
längst erreicht haben. Doch seit die 
LEUCHTKRAFT in der Kluft havariert 
ist, verändert sie sich manchmal auf un-
vorhersehbare Weise.«

Ich dachte an den Anblick, den die Kos-
mokratenwalze von außen geboten hatte, 
und konnte mir vorstellen, was Blautvind 
meinte. Die Walzenform war in dem ver-
drehten, verbeulten Etwas kaum noch zu 
erahnen gewesen. Die Chaoradiation hat-
te die Schiffshülle porös werden lassen. 
Dass dieser Verfall allerdings weiterhin 
anhielt und sich in den Tiefen des Schiffs 
fortsetzte, erschütterte mich.

Stießen Perry Rhodan, Gucky und die 
weiteren Teammitglieder auf dem Rück-
weg zur STATOR-FE auf ähnliche Pro-
bleme? Würden sie das Beiboot überhaupt 
erreichen und die Kluft verlassen kön-
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nen? Anders gefragt: Saß ich für den Rest 
meines Lebens in diesem Wrack fest? Die 
Tatsache, dass dieser Rest nicht allzu lan-
ge dauern würde, falls die STATOR-FE 
nicht entkam, trug nicht unbedingt zu 
meiner Beruhigung bei.

Ich schob die Befürchtungen zur Seite. 
Natürlich würden sie es schaffen. Bisher 
hatten sie es immer geschafft.

Bisher ...
Ein Kratzen und Schaben erklang hinter 

mir. Meine Nackenhaare stellten sich auf.
Erneut wandte ich mich um. Doch da 

war nichts. Nur der nackte, schummrige 
Gang, der in die Unendlichkeit zu führen 
schien. Hätte ich nicht wenigstens jene 
Abzweigung sehen müssen, an der wir 
uns von Rhodan getrennt hatten? Oder lag 
sie bereits so weit zurück, dass sie mit 
dem Rest des gleichförmigen Korridors in 
der Düsternis verschwamm?

Aber handelte es sich tatsächlich um 
Düsternis? Waren es nicht vielmehr 
Schatten, die sich bewegten und auf uns 
zuwehten?

Ich starrte so angestrengt in den hinter 

uns liegenden Gang, dass meine Augen 
brannten. Ich blinzelte. Hastig, aus Angst, 
in dem Sekundenbruchteil der Blindheit 
etwas Entscheidendes zu verpassen.

»Wieso bleibst du stehen?«, fragte 
Blautvind.

Seine Worte drangen kaum in mein Be-
wusstsein vor. Irgendetwas, irgendjemand 
war da in dem Korridor. Vielleicht auch 
knapp außerhalb davon. Über der Decke, 
jenseits der Wände. Etwas, das schabte 
und kratzte. Etwas viel Schlimmeres als 
die Schattenkobolde.

So ist es, bestätigte eine leise Stimme 
in mir, die ich nur mühsam als die Stim-
me der Vernunft erkannte. Es ist ein 
Monster mit spitzen Zähnen und schar-
fen Krallen. Aber es lauert nicht im 
Gang, sondern es sitzt dir im Nacken. 
Sein Name lautet Panik.

Doch dieses Wissen nützte mir nichts. 
Mein Herz wummerte, der Korridor 
schien sich zu verengen und von allen Sei-
ten auf mich einzudrängen.

»Anzu!«, hörte ich Blautvind wie aus 
großer Ferne sagen. »Wir müssen weiter!«
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