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Auf einer unmöglichen Welt – Perry Rhodan muss einen Pakt schließen

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2071 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies ent
spricht dem Jahr 5658 nach Christus. Über drei
tausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan 
seiner Menschheit den Weg zu den Sternen ge
öffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 
alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller 
Völker der Milchstraße und der umliegenden Gala
xien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternen
völker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit 
ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Nun aber übernehmen die sogenannten Kastella
ne wichtige Machtpositionen – es sind relativ Un
sterbliche unterschiedlicher Völker, die als spe

zielle Eingreiftruppe von ES gelten. Und mitten in 
der Galaxis entsteht mittlerweile eine Yodor
Sphäre, die ein geheimes Bauprojekt der Kosmo
kraten enthält. Was es damit auf sich hat, ver
sucht Atlan in Erfahrung zu bringen.
Die größte aktuelle Bedrohung geht allerdings von 
dem Chaoporter FENERIK aus: Nachdem das kos
mokratische Raumschiff LEUCHTKRAFT aus des
sen Klammergriff gelöst werden konnte, stürzt 
FENERIK nun direkt auf die Milchstraße zu, in der 
er einen »Attraktor« spürt. Perry Rhodan und 
 Alaska Saedelaere folgen ihm mit der RAS 
TSCHUBAI, auf der es sich einer der Quintarchen 
FENERIKS bequem gemacht hat. Weiter geht es 
für sie UNTER DEM NEUTRONENSTERN ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Loonac – Ein Spezialist bietet seine Dienste 
an.

Kumrath Quoise – Ein Politiker weiß, was 
seine Wähler wollen.

Anzu Gotjian – Die Mutantin lässt sich hin-
reißen.

Farbaud, der im Glanz – Der Quintarch ent-
deckt, was er nicht sucht.

1.
Ausblicke

Es hatte sich etwas geändert. Anzu 
Gotjian spürte und sah es. In erster Linie 
allerdings wusste sie es mit jeder Faser 
ihres Körpers.

Sie hatte keine rechte Freude mit ihrer 
Paragabe der Fernsicht. Mit ihrer Fähig-
keit, die sie aus allen Expeditionsteilneh-
mern hervorhob und viel zu viel Auf-
merksamkeit auf sie lenkte. 

Du wirst dich daran gewöhnen, sagte 
sich Anzu immer wieder. Irgendwann ein-
mal wirst du nicht mehr unangenehm be-
rührt sein, wenn Perry 
Rhodan, Icho Tolot, 
Farye Sepheroa oder 
ein anderer Entschei-
dungsträger an Bord 
des Schiffs von dir Hil-
fe erwarten.

Noch aber war es 
nicht so weit. Anzu 
Gotjian fühlte viele 
Blicke auf sich ruhen, 
als sie die Schiffszen-
trale betrat und zu 
Rhodan ging. 

»Es hat sich etwas 
geändert«, sagte sie mit bemüht lauter 
Stimme. »FENERIK hat seine Fahrt ver-
langsamt. Der Chaoporter stürzt nur 
noch mit knapper Überlichtgeschwindig-
keit auf die Milchstraße zu.«

*

Unterhaltungen ringsum verstumm-
ten. Die Wellen des Schweigens breiteten 
sich immer weiter aus, bis Anzu Gotjian 
das Gefühl hatte, jedermann in der Zen-
trale würde nur noch sie anblicken.

Rhodan betrachtete sie nachdenklich 
und freundlich gleichermaßen. An Bord 
der RAS TSCHUBAI schätzte man diese 
besondere Art des Terraners, der nie mit 
seinem Rang oder seiner Lebenserfahrung 
kokettierte. Er kannte keinen Dünkel. 

»Du hast es mithilfe deiner besonderen 
Sinne gesehen«, sagte Rhodan. Er stellte 
keine Nachfrage, er glaubte ihr sofort und 

wandte sich stattdessen an ANANSI, die 
Semitronik des Schiffs: »Hast du etwas 
wahrgenommen?«

»Nein, Perry«, kam die Antwort 
prompt. »Ich kann FENERIK weiterhin 
nicht orten. Solange sich der Chaoporter 
in der Kluft bewegt, bleibt er für mich un-
sichtbar. Und unerreichbar.«

Gotjian duckte sich ein wenig. Es gab 
also keinerlei Bestätigung für ihre Ent-
deckung. Sie war die Einzige, die eine 
Änderung in der Reisegeschwindigkeit 
FENERIKS wahrgenommen hatte. 

Sie meinte, die Last der Verantwortung 
wie einen Felsen auf ihren Schultern zu 

spüren. Was, wenn sie 
sich irrte? Was, wenn 
ihre Wahrnehmungen 
ihr einen Streich ge-
spielt hatten? 

Gotjian war müde. 
Nein: Sie war völlig 
kaputt. Die permanen-
te Nutzung ihrer Psi-
Kräfte strengte sie un-
gemein an. Trotz der 
vielen Entspannungs-
übungen, die sie mit 
Gucky absolvierte, 
schaffte sie es nicht, 

ihr mentales Reservoir stets auf einem 
hohen Stand zu halten.

»Bist du bei uns, Anzu?«, hörte sie 
Rhodan fragen.

Sie zuckte zusammen und nickte.
»Sehr gut. Dann beschreib uns, was ge-

nau du gesehen hast.«
»Das, was ich dir gesagt habe, Perry: 

FENERIK hat unvermittelt die Reise-
geschwindigkeit reduziert. Mehr kann ich 
dir nicht sagen.«

»Der Chaoporter befindet sich ge-
schätzte achtunddreißigtausend Licht-
jahre außerhalb von Cassiopeia. Im Leer-
raum. Gibt es im näheren Umfeld etwas, 
das auf FENERIK einwirken könnte, An-
zu? Erkennst du etwas, spürst du etwas?«

»Nein.« 
»Wenn es keine äußeren Umstände gibt, 

muss es im Inneren des Chaoporters zu 
Änderungen gekommen sein. Womöglich 
hat jemand die Notbremse gezogen? Aber 
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weshalb? Gewiss nicht, um die Milchstra-
ße nicht weiter zu gefährden.«

»Die Macht dazu kann wohl nur einer 
dieser Quintarchen haben. Fragen wir 
Farbaud?«

»Das wird das Beste sein.« Rhodan 
nickte und sagte, wiederum an ANANSI 
gerichtet: »Ich möchte gerne unseren be-
sonderen Gast sprechen. Kannst du dafür 
sorgen, dass er in die Zentrale gebracht 
wird?«

Die Semitronik ließ sich für eine Ant-
wort Zeit. »Leider nein«, sagte sie schließ-
lich. »Farbaud ist derzeit nicht auffind-
bar. Ich bedauere.«

 
*

Hektik breitete sich in der Zentrale aus, 
insbesondere im Bereich des COMMAND-
Podests. 

Gotjian war fast dankbar dafür, dass 
Farbaud aus seiner strengen Bewachung 
entkommen zu sein schien. Niemand küm-
merte sich mehr um sie. Sie konnte sich in 
eine ruhige Ecke des Bereitschaftsraums 
zurückziehen, ohne dass jemand auf sie 
achtete. ANANSI wusste ohnedies, wo sie 
sich aufhielt und würde Gotjian zurück in 
die Zentrale rufen, sobald Rhodan ihre 
Hilfe benötigte. 

Sie schloss die Augen und versuchte zu 
entspannen. Es gelang nicht. FENERIK 
hatte einen Imprint in ihr hinterlassen, 
dem sie nur schwerlich entkommen konnte. 

Es ist, als hätte ich zu lange in einen 
leuchtenden Gegenstand geblickt und als 
hätte sich sein Abbild in meine Netzhaut 
gebrannt. Ich sehe den Chaoporter. Stän-
dig und überall. Ob es mir nun gefällt oder 
nicht.

»Du fühlst dich erschöpft, nicht wahr?«
Gotjian ärgerte sich darüber, dass sie 

zusammenzuckte, als sie die wohlbe-
kannte Stimme hörte. Gucky war das lie-
benswerteste Wesen, das sie je kennenge-
lernt hatte – und dennoch erschrak sie.

»Ich fühle mich elend«, gestand sie und 
öffnete die Augen. 

Der Mausbiber schwebte ihr gegenüber. 
Er hielt seinen rundlichen Körper tele-
kinetisch in der Luft.

»Weil es dich erschöpft, FENERIK ver-
folgen zu müssen. Weil dir die Verantwor-
tung manchmal zu viel wird. Weil du es 
hasst, wenn aller Augen auf dich gerichtet 
sind. Und vermutlich gibt es tausend an-
dere Gründe, dass du dich in deiner Ka-
bine verkriechen und zwei Tage lang 
durchschlafen möchtest. Richtig?«

Gotjian fühlte, wie ihre Wangen rot 
wurden. »Schnüffelst du in meinen Ge-
danken?«

»Wann hätte ich das je nötig gehabt? 
Wir kennen einander, ich möchte sagen: 
gut. Und ich selbst habe halt gewisse Er-
fahrungen gemacht. 

Manche Parabegabte gehen mit dem 
Wissen um ihre Begabung eher offensiv 
um. Andere fühlen sich, nun ja, verletz-
lich und verletzt gleichermaßen. Aber für 
alle – ich betone: für alle! – kommt irgend-
wann einmal der Zeitpunkt, da ihnen al-
les zu viel wird. Das ganze Tamtam um 
die Person. Dass man auf eine bestimmte 
Gabe reduziert wird und das eigentliche 
Wesen dahinter vergessen wird. Dass 
man einfach nur in Ruhe gelassen werden 
will. Und wenn mich mein gesunder 
Mausbiberverstand nicht täuscht, machst 
du eben eine derartige Phase durch.«

Gotjian zuckte mit den Achseln. Mehr 
fiel ihr nicht ein. Sie wusste nicht, welche 
Reaktion Gucky von ihr erwartete. 

»Es wird wieder bergauf gehen«, sagte 
der Mausbiber. »Du wirst dich an deine 
Lebensumstände gewöhnen. Du wirst 
dich daran gewöhnen müssen, denn du 
bist außergewöhnlich. Ob du es nun 
möchtest oder nicht. Selbst wenn du be-
schließt, dich völlig zurückzuziehen und 
alle Verantwortung abzulehnen, kannst 
du deiner Gabe nicht entkommen. Sie ist 
ein wichtiger Teil von dir – aber nicht der 
einzige. Du bist, was du bist.«

»Reden wir denn noch von mir, Gucky?«
»Wir sprechen ganz allgemein. So geht 

und ging es jedem von uns. Auch mir, 
wenn du darauf anspielen wolltest. Ich 
habe genau solche Phasen wie du.«

»Und was machst du dagegen?«, fragte 
Gotjian neugierig.

»Mohrrüben essen, bis ich fast platze. 
Und anschließend bin ich dankbar dafür, 
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dass ich einen Zellaktivator in mir trage, 
der dieses Platzen verhindert.«

Gotjian lachte unterdrückt. »Wenn du 
mich aufmuntern wolltest, dann ist dir 
das gelungen. Sehr zu meinem Bedauern. 
Ich wollte mich eigentlich in Selbstmitleid 
suhlen, zumindest für einige Minuten.«

»Es tut mir leid, aber das dulde ich 
nicht.« Gucky kicherte. Der berühmteste 
Nagezahn des Universums kam zum Vor-
schein, verschwand aber gleich wieder. 
»Wie geht es dir beim Training mit Rym-
bart?«, fragte er.

»Gut«, sagte Gotjian.
»Das ist mir etwas zu einsilbig.«
Rymbart. Ein Matten-Willy, der sie 

unter die Fittiche genommen hatte und 
mit ihr viel über das Einmaleins der 
Agententätigkeit sprach. Er bereitete sie 
auf ihre zukünftige Tätigkeit als  ... als 
Spionin vor. 

»Was Rymbart mir abverlangt, ent-
spricht nicht meinem Charakter«, sagte 
Gotjian so ehrlich wie möglich. »Ich bin ...«

»Verzeiht, dass ich euch unterbreche«, 
meldete sich ANANSI zu Wort. »Aber 
Farbaud ist aufgetaucht. Er lässt sich nun 
von Sicherheitsleuten durchs Schiff be-
gleiten. Sie achten darauf, dass er nicht 
jeden Bereich zu sehen bekommt. Aber es 
mag sein, dass er bereits Dinge entdeckt 
hat, die ihn nichts angehen.«

»Du konntest Farbaud für eine Weile 
nicht anmessen, ANANSI?«, fragte Gucky.

»Du weißt, dass er sich meinen Sinnen 
fast völlig entziehen kann.«

»Na schön. Ich werde mich mal in seine 
Nähe begeben. Vielleicht finde ich etwas 
über ihn heraus.«

Gotjian bezweifelte es. Der Quintarch 
hatte seine besonderen Fähigkeiten mehr-
mals unter Beweis gestellt. Nichts und 
niemand konnte ihn aufhalten. Vielleicht 
würde er im Feuer mehrerer Impulskano-
nen vergehen. Aber selbst das war nicht 
vollends gesichert.

Gucky verschwand mit einem sanften 
»Plopp«, sie blieb allein zurück.

»Perry möchte gerne mit dir sprechen, 
Anzu.«

»Natürlich, ANANSI.« Gotjian erhob 
sich von ihrem Platz, suchte routiniert mit 

ihren besonderen Sinnen nach FENERIK 
– und bemerkte die neuerliche Änderung 
im ... im Verhalten des Chaoporters.

»FENERIK hat wieder Geschwindig-
keit aufgenommen«, sagte sie zur Semi-
tronik. »Die Schleichfahrt ist zu Ende.«

*

»FENERIK beschleunigt«, sagte sie 
und hielt den Fernblick auf den Chao-
porter gerichtet. Dessen vage Umrisse 
waren von sonderbaren Lichteffekten 
umspült. »Aber es gab eine Kursänderung 
um wenige Grad. Ich fühle auch eine ge-
wisse Art von Widerwillen. Als hätte der 
Chaoporter mit den Umständen ge-
kämpft, um diese geringe Richtungsände-
rung vollziehen zu können.«

Rhodan nickte. »Diese Probleme bestä-
tigen, was wir ohnedies vermuten: FENE-
RIK wird von etwas in der Milchstraße 
angezogen. Was immer sich nach seiner 
Ankunft dort ereignen wird, dürfte zum 
Kasus 444 werden, nachdem die Havarie 
bereits die laufende Nummer 443 erhalten 
hat. Ich fürchte, Cassiopeia soll in der Zwi-
schenzeit weiterhin zu einer chaotarchi-
schen Bastion ausgebaut werden. Selbst 
wenn FENERIK sich entfernt, seine Trup-
pen bleiben der Kleingalaxis erhalten, 
während der Chaoporter wie magisch von 
unserer heimischen Sterneninsel angezo-
gen wird. FENERIK kann gar nicht an-
ders, als auf sie zuzustürzen.«

»Und dennoch unternimmt er Anstren-
gungen, um den Kurs ein wenig abzuän-
dern.« Gotjian erkannte den Knick in der 
Flugkurve. Er war klein, wirkte sich aber 
auf der riesigen Strecke markant aus.

»Lass den Chaoporter nicht aus den 
Augen!«, forderte Rhodan. »Ich weiß, wie 
sehr dich das ständige Beobachten an-
strengt, Anzu. Aber wir brauchen dich 
jetzt.«

»Ja«, sagte sie und versenkte sich in 
ihre Gabe. 

Sie sah. Sie fühlte. Sie wusste. FENE-
RIK verdrängte alles rings um sie. Was 
ihre Augen in der Zentrale wahrnahmen, 
wurde bedeutungslos. Da war nur noch 
die Spur, die der Chaoporter hinterließ. 
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Minutenlang starrte sie geradeaus. Sie 
musste sich zu einem Zwinkern zwingen. 
Gotjian meinte, immer mehr die Bindung 
zu ihrem Körper zu verlieren und nur 
noch Geist zu sein. 

Nach einer Stunde stieg sie für kurze 
Zeit aus und trank gierig Wasser, bevor sie 
wieder in sich selbst versank. Nach einein-
halb Stunden ließ sie sich ein kreislauf-
stützendes Mittel verabreichen. Nach zwei 
Stunden steten Geradeausschauens auf 
ein durch und durch verderbtes Objekt 
drohte sie umzukippen – und nahm mit Er-
leichterung zur Kenntnis, dass FENERIK 
ein weiteres Mal abbremste. Erneut auf 
knappe Überlichtgeschwindigkeit. 

Gotjian begriff.

*

»FENERIK kämpft tatsächlich gegen 
den Drang an, der Milchstraße entgegen-
zurasen«, sagte sie zu Rhodan. »Der 
Chaoporter will stoppen, aber die Dyna-
mik des Sturzes lässt ein echtes Anhalten 
nicht zu.« Sie sah ihn unsicher an. »Ich 
würde der Ortungsabteilung empfehlen, 
sich in unmittelbarer Nähe des zweiten 
Stopps umzusehen.«

»Du meinst, dass es ein Hindernis gibt, 
das FENERIK Einhalt gebietet?«

»Nein.« Gotjian zögerte. »Ich glaube, 
dass es dem Chaoporter ein Bedürfnis ist, 
dort zu halten.« 

»Kannst du einen Hinweis geben, wo-
rum es FENERIK geht? Siehst du etwas? 
Ein anderes Objekt?«

Gotjian schüttelte den Kopf. »Sucht ein-
fach«, sagte sie und nahm mithilfe ihres 
Fernblicks die Spur FENERIKS wieder 
auf. Der Chaoporter trieb mit knapp 
400.000 Sekundenkilometern dahin. 

Schneller als das Licht!, machte sich 
Gotjian bewusst. Und dennoch ist die Ge-
schwindigkeit lächerlich im Vergleich zu 
dem, was FENERIK wirklich draufhat.

Nur am Rande bekam sie die anschwel-
lende Hektik in der Zentrale mit. Sie 
schreckte erst hoch, als ein Ortungstech-
niker Meldung machte. 

»Wenige Lichttage vor dem Chaoporter 
liegt allem Anschein nach ein Neutronen-

stern. Er hat nicht mehr als fünfzehn 
Kilo meter Durchmesser, vermutlich 
deutlich weniger. Typischerweise haben 
wir zuerst sein prägnantes Magnetfeld 
angemessen.«

»Weitere Daten?«, fragte Rhodan nach.
»Er befindet sich im letzten Stadium 

seines Lebenszyklus. Vermutlich ist er 
fünfzehn Millionen Jahre alt. Er rotiert 
bloß noch 220-mal pro Sekunde. Wir sind 
dran, weitere Informationen aufzuberei-
ten. Allerdings ...«

»Ja?«
»Wir konnten einen Schatten ausma-

chen. Der Neutronenstern hat eine Welt 
eingefangen. Einen Irrläufer. Die astro-
physikalische Abteilung meint, dass es 
sich um eine Dunkelwelt handelt, die vor 
etwa einer Million Jahre in einen instabi-
len Orbit geraten ist.«

»Und instabil bedeutet ...?«
»Dass die Umlaufbahn kleiner und 

kürzer wird. In weniger als tausend Jah-
ren wird der Planet in den Neutronen-
stern stürzen.«

Gotjian löste sich endgültig von der Be-
trachtung FENERIKS und ließ sich von 
der Ortung alles verfügbare Material zu 
dem Stern und seinem Trabanten geben. 
Sie versuchte zu fokussieren und etwas zu 
sehen, scheiterte jedoch. Die Magnet-
strahlung war für die Spezialisten wie ein 
Leuchtfeuer. Sie jedoch konnte nichts 
wahrnehmen. Gotjian fühlte einmal mehr 
Enttäuschung. Sie verfügte über eine Be-
gabung, die ihr im eigentlichen Leben 
kaum weiterhalf. Sie war jetzt gerade von 
Nutzen. Unter normalen Umständen be-
nötigte niemand einen Parabegabten, der 
ein chaotarchisches Schiff mit Blicken 
verfolgen konnte. 

Erfülle ich vielleicht bloß eine einzige 
Aufgabe?, dachte Gotjian und erschrak, 
als ihr die Konsequenzen dieses Gedan-
kens bewusst wurden. Wenn das so ist, 
wurde ich womöglich ... erzeugt. Um zur 
rechten Zeit am rechten Ort zu sein und 
helfen zu können, wie die Vandemaar-
Schwestern. Womöglich hat die Super-
intelligenz ES vor Tausenden von Jahren 
einen wahnwitzigen Plan umgesetzt und 
dafür gesorgt, dass ich zur Verfügung ste-
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he, sobald ich benötigt werde. Das würde 
bedeuten, dass ich gezüchtet wurde, um 
helfen zu können.

Gotjian verwarf diese krude Idee gleich 
wieder. Selbst wenn diese Theorie stimm-
te, konnte sie nichts dagegen unterneh-
men. Sie war, was sie war. 

»Wir entdecken Unregelmäßigkeiten 
auf der Dunkelwelt«, meldete sich der Or-
tungsspezialist erneut zu Wort. »Energe-
tische Werte, die auf eine Zivilisation 
schließen lassen.«

»Seid ihr sicher?«, entfuhr es Gotjian.
»Natürlich sind wir sicher!«, kam die 

empört klingende Antwort. »Wir ergän-
zen die Daten laufend. Alles deutet darauf 
hin, dass Energien vom Neutronenstern 
abgezapft und weiterverwendet werden. 
Für Astrophysiker ergeben diese vielen 
energetischen Spitzen und Täler eine Me-
lodie. Ein besonderes Versmaß der Welt, 
das zwar nicht immer gleich klingt, aber 
ein Beweis für die Existenz von technisch 
bestimmtem Leben ist.«

»Bestens!«, dröhnte die mächtige Stim-
me Farbauds. »Dann sollten wir uns auf 
den Weg machen.«

2.
Alles läuft bestens

Kumrath Quoise stieg aus der Schleuse 
der Tunnelbahn. Er atmete erleichtert 
durch. Endlich wieder daheim in Wemp! 

Er verscheuchte einige Interviewson-
den, die ihm lästige Fragen stellen wollten. 

»Heute nicht«, sagte er unaufgeregt in 
Richtung der winzigen Flugkameras. »Es 
ist zu früh, über Ergebnisse unserer 
schwierigen Verhandlungen zu reden. Zu-
erst muss ich mich mit den hiesigen Gre-
mien besprechen. Aber ich kann bereits 
jetzt sagen, dass es Annäherungen gege-
ben hat. Das war’s, mehr kann ich derzeit 
wirklich nicht sagen. Ich bitte um Ver-
ständnis.«

Quoise winkte, die Sonden flogen tat-
sächlich und – wie erhofft – allesamt da-
von. Die hiesigen Medien liebten ihn.

Er atmete die Luft Wemps. Sie schmeck-
te anders, ohne dass Quoise zu sagen ge-

wusst hätte, wie sich dieses Anderssein 
äußerte. 

Er mochte keinen anderen Atmosphä-
rekessel. Nur in Wemp fühlte er sich so 
richtig zu Hause.

Seine beiden Leibwächter gesellten 
sich augenblicklich an seine Seite und 
schützten ihn. Ihre Blicke wanderten um-
her, sie hielten die Hände stets an den 
Waffen. 

Es war während der vergangenen Wo-
chen immer wieder zu bösen Drohungen 
gegen Quoise gekommen. Einige Prudho-
nen teilten seine Werthaltungen nicht. Es 
hatte diese Quertreiber immer gegeben 
und würde sie weiterhin geben. Damit 
musste er leben. Auch wenn er nur das 
Beste für die Angehörigen seines Volkes 
im Kopf hatte, mochte ihn nicht jeder-
mann. 

Ingar Coust empfing ihn erfreut.  Quoise 
wusste ganz genau, was sie für ihn emp-
fand. Doch er durfte sich durch Banali-
täten wie Liebe und Leidenschaft nicht 
von seinen Zielen ablenken lassen. 

»Was gibt es Neues, Ingar?«, fragte er, 
ohne eine Antwort zu erwarten, und ließ 
sich von seiner Assistentin einen Infokitt 
auf den Unterarm klatschen. Der feuchte 
Klumpen wurde von seiner Schutzhaut 
auf Viren überprüft und anschließend 
freigegeben, um seine empfindliche Para-
drüse mit Informationen zu tränken. 

Quoise war ziemlich stolz auf seine Fä-
higkeiten der Wissensaufnahme. Bei 
kaum einem Prudhonen sickerte der Info-
kitt so gut und so rasch ein wie bei ihm. 
Binnen weniger Sekunden wurde sein 
Kopf mit Bildern und Eindrücken über-
schwemmt, von der mechanisch gereizten 
und optimierten Paradrüse perfekt auf 
ihn zugeschnitten. 

Quoise sichtete die Ereignisse der ver-
gangenen Tage. Die Meinung in den bei-
den wichtigen Atmosphärekesseln Dom-
bin und Klafat kippte zugunsten der 
Bunkerleute. Und damit zu seinen Guns-
ten. In einem bedeutungslosen Kessel auf 
der anderen Seite Prudhs waren hingegen 
seit Neuestem die Aufbrecher in der Mehr-
heit. Dieser Verlust war verschmerzbar. 
Dort lebten lediglich ein paar Tausend 
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Prudhonen. Der Verlust eines Kessels war 
im Kampf um Mehrheiten bedeutungslos. 

»Es sieht gut aus, nicht wahr?«, frag-
te Ingar Coust und schenkte ihm ein 
Zahnweiß-Lächeln. 

»Ja, ausgezeichnet. Das habt ihr gut ge-
macht.«

Das Lächeln Cousts vertiefte sich, 
Quoise nahm es mit Befriedigung zur 
Kenntnis. Ein Kompliment zur richtigen 
Zeit war das günstigste Mittel, um Freun-
de und Anhänger um sich zu scharen. 
Man konnte gar nicht genug loben, wenn 
es darum ging, die Angehörigen seines 
inneren Kreises zu noch mehr Arbeit und 
noch mehr Leistung zu bewegen. 

Quoise fühlte, wie ein letzter Nachrich-
tenstrahl einsickerte und von der Para-
drüse in Gedanken umgesetzt wurde. Es 
handelte sich um eine Information, die 
ihm ganz und gar nicht gefiel. 

»Die Anderen machen schon wieder 
 Probleme?«, fragte er. »Sie wollen das 
 Soliden-Programm weiter beschleunigen?«

»Ja, Kumrath.« Ingars Lächeln ver-
schwand, sie senkte den Kopf. »So, wie es 
aussieht, haben sie gute Chancen, mit 
ihren Forderungen durchzukommen. Du 
kennt die Paritätsgesetze ...«

»Nur zu gut. Sobald ich das Sagen habe, 
werde ich die Krusten unserer Vorschrif-
ten und Gesetze aufbrechen und sie durch 
etwas Neueres, etwas Besseres ersetzen. 
Zudem werde ich das Programm mit den 
Soliden endlich einstellen.«  Quoise schob 
die Gedanken an das Was-wäre-Wenn 
beiseite. Sie waren verlockend schön, sie 
sahen ihn an der Spitze eines absolut herr-
schenden Klüngels.

Mit Ingar und den Leibwächtern an der 
Seite verließ er den Bahnhof und trat hi-
naus in das Kunterbunt der eigentlichen 
Stadt. Auf den Straßen herrschte das üb-
liche morgendliche Durcheinander. Viele 
Prudhonen hielten den Blick gesenkt. Der 
Anblick der mehrfach gestaffelten Schutz-
schirme über ihnen drückte aufs Gemüt. 
Zumal immer wieder hässliche Geräusche 
zu hören und – scheinbare – Dellen in den 
Schirmen zu erkennen waren. 

Druck und Wucht des Neutronensterns 
Giat erforderten eine stetige Nachjustie-

rung der Schirme, um die mehr als 200 
Habitate absichern zu können. 

Wie zur Bestätigung ertönte ein Rum-
peln in der Höhe. Kaum ein Bürger Wemps 
blickte nach oben, die Bewohner des At-
mosphärekessels gingen wie selbstver-
ständlich ihren Aufgaben und Pflichten 
nach. Erst als Sirenen gellten und einen 
Alarm dritter Ordnung verkündeten, 
wirkten einige von ihnen irritiert. 

Quoise beobachtete die Stadtbewohner. 
Sie funktionierten so, wie es sein sollte. 
Sie suchten nach jenen virtuellen Signa-
len, die überall auftauchten und Hinwei-
se auf den nächstgelegenen Schutzbunker 
gaben. 

Quoise wusste, dass in diesen Augen-
blicken weitere Notfallpläne anliefen. 
Neben der Verstärkung der Schutzschir-
me wurden die Steuerungselemente einer 
allumfassenden Betonverkleidung hoch-
gefahren. Binnen weniger Minuten konn-
te Wemp vollends abgeschottet und hinter 
einer massiven Wand verborgen werden, 
die ihnen allen ein Überleben für mindes-
tens sechs Planetenmonate garantierte.

Coust drängte sich eng an ihn. Sie war 
ein wenig überängstlich – und nutzte den 
Vorwand, um ihm näher zu kommen. Sie 
hoffte nicht nur, an seiner Seite eine tra-
gende politische Rolle spielen zu dürfen. 
Sie wollte darüber hinaus auch etwas von 
ihm. Etwas, das er ihr ganz gewiss nicht 
geben würde. 

Die gellenden Sirenen schwiegen mit 
einem Mal, die virtuellen Anzeigen erlo-
schen, Coust ging auf Distanz. Alles war 
wieder in Ordnung, die Belastung durch 
die Emissionen des Neutronensterns sank 
auf das übliche – handhabbare – Maß ab.

Quoises Gedanken schweiften ab. Wie 
oft hatte er schon einen Alarm dritter 
Ordnung erlebt? Tausendmal? Öfter? – Er 
wusste es nicht zu sagen. Er kannte kein 
anderes Leben. 

Er musste an die Ambitionen seiner Ju-
gend denken. Sie waren so lächerlich und 
kleingeistig gewesen ... Er hatte ein Stu-
dium begonnen, nach dessen Abschluss er 
den gut dotierten Beruf eines Justie-
rungstechnikers an der Schirmsteuerung 
hätte antreten können. Doch die vielen 
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Hypnoschulungen mithilfe von Infokitt 
hatten nicht sonderlich gut angeschlagen. 
Ganz einfach deswegen, weil er kein In-
teresse an derlei Arbeit gehabt hatte. 
Stattdessen hatte er während der Studen-
tenzeit sein ganz besonderes Talent ent-
deckt und weiterentwickelt. 

Er gefiel den Leuten. 
Sie mochten, was er sagte und wie er es 

sagte. Rasch lernte er, Überzeugungen zu 
verkaufen. Nicht seine eigenen Überzeu-
gungen, denn er verfügte über keine. In 
der Politik war dies auch nicht sonderlich 
opportun.

Ein Furchenwagen hielt unmittelbar vor 
ihnen an, Quoise stieg ein. Die beiden Leib-
wächter warteten einige Sekunden, bevor 
sie sich zu ihm gesellten und ihm dabei un-
angenehm nahe kamen. Er mochte Berüh-
rungen nicht. Sie waren zu persönlich.

Ingar ließ sich ihm gegenüber nieder, 
während sich der Furchenwagen in Be-
wegung setzte und durch eine der Fahr-
furchen dem Ziel am anderen Ende des 
Atmosphärekessels entgegenglitt. 

Quoise überflog routiniert die Werte 
der Schutzschirme, die wie in jedem Fahr-
zeug gegen das Dach projiziert wurden. 
Von Kindesbeinen an lernte man, diese 
Messdaten zu kontrollieren. Alle paar Mi-
nuten. Sie entschieden womöglich über 
Leben oder Tod. So wie auch die Bunker-
bauten. Von jedem Punkt im Kessel muss-
te eine der Notunterkünfte binnen maxi-
mal fünf Minuten erreichbar sein. 

Etwas stimmte mit Ingar nicht. Sie 
strich sich immer wieder Teile des mehr-
fach geschlitzten Rockes glatt und nestel-
te an ihrer metallisch klimpernden Haar-
tolle. 

Zeichen ihrer Anspannung und Nervo-
sität, machte sich Quoise bewusst. So hat 
sie sich auch verhalten, als sie mir ein 
eindeutig zweideutiges Angebot gemacht 
hat. 

»Was liegt dir auf dem Herzen, Ingar?«, 
fragte er mit möglichst freundlicher 
Stimme. 

»Wir haben ein Problem, das wir nicht 
lösen können.«
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