


Die größte Science-Fiction-SerieDie größte Science Fiction Serie

Umwälzungen auf der Welt der Cheborparner –
ein Attentäter wird gejagt

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies ent-
spricht dem Jahr 5658 nach Christus. Über drei-
tausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rho-
dan 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 für Freiheit und Selbstbe-
stimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cas-

siopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist 
FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaopor-
ter. Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten 
versucht haben, gegen die Machtmittel dieses 
Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine un-
erwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf 
die Milchstraße zu.
Was das genau bedeutet, weiß noch keiner. Die 
Völker der Galaxis ahnen aber, dass eine große 
Gefahr auf sie zukommt. Auf einmal gewinnt ein 
Projekt an Bedeutung, das zuletzt nur als Träu-
merei gegolten hat – gemeint ist DAS DRITTE 
GALAKTIKUM …
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Die Hauptpersonen des Romans:

Nunnuyard Cheteszer – Der Reichsverweser 
der Cheborparner begrüßt zu einer Konfe-
renz.

Aumt Raszaypart – Der Sicherheitschef der 
Cheborparner schließt Lücken.

Phanay Gogosz – Die Cheborparnerin ist 
Zeremonienmeisterin, Beraterin und Leib-
wächterin in einer Person.

Atlan – Der Arkonide kümmert sich nicht nur 
um eine galaktische Konferenz.

Prolog

Er wusste, wer ihm auf der Spur war. 
Es kam keineswegs unerwartet, denn er 
wusste, dass es hatte geschehen müssen, 
wenn er es nicht mit Volltrotteln zu tun 
hatte. Es kam lediglich unerwünscht und 
zur Unzeit. Es würde Abstriche an seinem 
Plan und dessen Ergebnissen geben, sehr 
wahrscheinlich, wenngleich nicht mit Ge-
wissheit – schließlich hatten seine Gegner 
es ebenfalls nicht mit einem Stümper zu 
tun. 

Um seinem Auftrag gerecht zu wer-
den, brauchte er auf diese Störungen 
nicht einzugehen. Aber sein Ethos gebot 
es ihm. Er war nahezu 
perfekt.

Und die anderen 
sollten diese Perfek-
tion bemerken und 
wertzuschätzen ler-
nen.

1.
Atlan

4. Januar 2072 NGZ, 
6.30 Uhr 

Eshendor dom 
Khaal schien sich über 
mich zu amüsieren. Er 
saß im Sessel des Kom-
mandanten, die Beine locker übereinan-
dergeschlagen und las. Zumindest ver-
suchte er diesen Eindruck zu erwecken, 
aber sein Blick kreuzte den meinen immer 
wieder, und meist lächelte er dann.

An seiner Stelle hätte ich das vielleicht 
ebenso getan. Höchstwahrscheinlich bot 
ich ein seltsames Bild, wie ich meine stil-
len Runden durch die Zentrale zog, mal 
da, mal dort stehen blieb und von Holo-
wolken umschwirrt wurde.

Ich wartete auf die Ergebnisse des La-
bors. Wie lange konnte das dauern? 

Meine THETA DA ARIGA war ein Ul-
traschlachtschiff auf dem neuesten 
Stand der Technik. In diesem Kelch-
raumer, einem Prestigeraumschiff der 
Kristallrepublik, waren zahlreiche Ka-
pazitäten versammelt, die ich für meine 
derzeitige Mission handverlesen hatte. 
Ich legte Wert darauf, auf alles vorberei-

tet zu sein, und hatte daher genutzt, was 
immer mir an Personal zur Verfügung 
gestellt werden konnte.

Ich war sicher, dass sich das nun be-
zahlt machen würde. Der Saboteur von 
Pspopta hatte eine Spur hinterlassen, 
wahrscheinlich ohne es zu wollen: Zell-
reste, die ich von dem zerstörten Spreng-
körper isoliert hatte. Organisches Mate-
rial, so viel stand fest.

Unseren Wissenschaftlern und ihrer 
Technologie würde es nichts entgegen-
setzen können, um seine Herkunft zu 
verschleiern. Wir würden die Informa-
tionen entschlüsseln, jedenfalls so weit, 
dass ich den Kreis der Verdächtigen ein-

grenzen konnte. Mit 
ein wenig Glück 
konnten wir sogar die 
Kongruenz mit vorlie-
genden Daten eines 
bestimmten Individu-
ums feststellen. 

Ich brauchte das 
Ergebnis der Zellun-
tersuchung so schnell 
wie möglich. Uns lief 
die Zeit davon, und 
das gleich mehrfach: 
Unter uns, auf der 
Heimatwelt der Che-
borparner, ging die 
Konferenz weiter, und 
irgendwo im Leer-

raum zwischen den Galaxien raste FE-
NERIK der Milchstraße entgegen – und 
wenn der Chaoporter eintraf, würde sich 
alles ändern. 

Dann hätten die Mächte des Chaos 
und der Ordnung den Krieg in die Milch-
straße getragen.

Es dauert so lange, bis es fertig ist, 
Sherlock!, wies mich mein Extrasinn zu-
recht. Damit spielte er auf meine Unter-
haltung mit Sichu an, in der wir unsere 
Tätigkeit mit der des legendären terrani-
schen Ermittlers und dessen Adlatus 
Watson verglichen hatten.

Während der Konferenz auf Pspopta, 
der Heimatwelt der Cheborparner, war 
es zu bisher zwei erkennbaren Attenta-
ten gekommen: Der erste Angriff war 
mittels eines Gases erfolgt, der zweite 
durch einen vorzeitigen Vulkanaus-
bruch, bei dem man gleichzeitig die Si-



6 Arndt Ellmer6

cherheitseinrichtungen desaktiviert hat-
te. Dazu hatte auch die Sprengung des 
Glassitwalls gehört, der ich die Zellpro-
be zu verdanken hatte.

Schon am ersten offiziellen Tag der 
Konferenz hatten diese Ereignisse für 
viel Unruhe gesorgt, aber zumindest hat-
te es bisher keine Toten gegeben. Das er-
leichterte mich einerseits und sorgte an-
dererseits für ein bohrendes Gefühl: 
Falls – was absolut möglich war – es sich 
um keinen Zufall handelte, musste es 
entweder in der persönlichen Absicht des 
Täters gelegen haben oder Teil seines 
Auftrages sein. 

Das wiederum musste etwas bedeuten, 
denn es passte nicht zum üblichen Vor-
gehen, das wir bei Dienern der Chaotar-
chen schon oft erlebt hatten. Weder der 
Dekalog der Elemente noch die Termina-
le Kolonne TRAITOR oder die Kandida-
tin Phaatom hatten lange gefackelt oder 
Rücksicht auf Lebewesen der Niederun-
gen – wie die Hohen Mächte unser Uni-
versum bezeichneten – genommen. Was 
verriet uns das über den Chaoporter FE-
NERIK, auf den diese Aktionen mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zurückgingen?

Oder wer konnte stattdessen dahinter-
stecken? Ich hatte die vergangenen Stun-
den damit verbracht, der Handschrift des 
Täters nachzuspüren – womöglich war er 
bereits in der Milchstraße tätig gewesen 
und hatte anderswo ähnlich agiert. Viel-
leicht ließ sich daraus etwas schlussfol-
gern. Zumindest war es eine gute Finger-
übung und vertrieb mir die Zeit.

Leider hatte ich keine Spur, der zu fol-
gen sich mit größerer Wahrscheinlich-
keit lohnte.

»Verbindung zu den Labors!«, verlang-
te ich von der Bordpositronik. 

Sofort erloschen die zahlreichen Re-
chercheholos zugunsten eines Hologlo-
bus, der direkt in den Forschungsbereich 
der THETA blickte. Ich sah Vince Pat-
lock und Genner Uliman, zwei führende 
Exobiologen. Beide trugen dunkelblaue 
Overalls und dünne, sensitive Hand-
schuhe. 

Patlock kannte sich in der Genvielfalt 
der galaktischen Völker so gut aus, dass 
er unter seinesgleichen ein enormes Re-
nommee besaß, und Uliman hatte in Ta-
hunaral-ON, dem maßgeblichen Fach-

journal Aralons, zahlreiche Artikel 
unter dem Reihentitel Genetische und 
behavioristische Varianz innerhalb von 
extragalaktischen Hilfsvölkern der Ho-
hen Mächte verfasst. 

Dass führende Forscher bei den Aras 
seine Artikel immer wieder öffentlich dis-
kutierten, obwohl er »nur« Arkonide war, 
sprach für seine fachliche Versiertheit. Ich 
hatte die beiden eigens angefordert, weil 
ich hoffte, ihr Wissen während der Konfe-
renz und danach brauchen zu können. Sie 
ergänzten einander fachlich ausgezeich-
net und kamen sogar menschlich gut mit-
einander aus – ganz anders als die Syner-
gistiker-Genies Notkus Kantor und Enza 
Mansoor, damals bei den Terranern ... 

Meine Gedanken schweiften kurz in 
jene Zeit zurück. Beide waren längst tot, 
und sogar ihr Sohn, der Zellaktivator-
träger Myles Kantor, weilte nicht mehr 
unter uns.

Narr! Denk nicht an die Toten, denk 
an die Lebenden!, rief mich der Extra-
sinn zur Ordnung.

Vince Patlock blickte hoch. Er schien 
gerade erst zu bemerken, dass ich sie an-
gerufen hatte. »Ja? Hast du neue Infor-
mationen?«

»Um ehrlich zu sein, ich hatte gehofft, 
ihr hättet welche«, antwortete ich.

»Wir werden sie umso schneller haben, 
je seltener wir gestört werden«, sagte 
Patlock. »Fest steht jedenfalls, dass es 
sich um keinen Arkoniden, Akonen, Ter-
raner oder Tefroder gehandelt hat. Dazu 
unterscheiden sich die Merkmale dieser 
Proben zu deutlich. Allerdings ist unsere 
Datenlage zu Individuen anderer Völker 
längst nicht so breit wie zu den Lemuroi-
den. Daher werden wir dir wahrschein-
lich nichts zur Identität der Person sagen 
können.« 

»Mir wäre schon geholfen, wenn ich 
wüsste, zu welchem Volk diese Person 
gehört.«

Patlock nickte schweigend. 
»Wenn du uns entschuldigst? Wir ha-

ben hier nämlich zu arbeiten«, mischte 
sich Genner Uliman ein und beendete 
mit einem Wink die Verbindung.

»Atlan?«, sprach mich dom Khaal an.
»Ja, Kommandant?«
»Ich habe da jemanden für dich. Bist 

du bereit, mit ihr zu sprechen?«
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Dom Khaal wusste, wie er mich neu-
gierig machen konnte. Eine sie also. Wa-
rum nicht? Offenbar war ich zum Ab-
warten verdammt, da konnte ich die Zeit 
sinnvoll nutzen.

»Wer ist es?«, fragte ich.
Der Kommandant verzog keine Miene. 

»Du kennst sie.«
»Mach’s nicht so spannend! Stell das 

Gespräch durch!«
Dom Khaal stand langsam auf. »Das 

wäre nicht angemessen. Sie ist bereits an 
Bord. Ich bringe dich zu ihr.« 

»Nach dir.« Ich beschloss, ihm nicht 
die Genugtuung zu geben, weiter nach-
zufragen. Stattdessen tat ich so, als 
wüsste ich längst Bescheid. Das verleite-
te andere häufig dazu, etwas zu sagen 
oder zu tun, was sie eigentlich gar nicht 
vorgehabt hatten.

Meine Strategie ging auf. Schon weni-
ge Meter nach Verlassen der Zentrale 
blieb der Arkonide stehen. »Du musst da 
unten mächtig Eindruck auf sie gemacht 
haben, dass sie unbedingt auf einem per-
sönlichen Gespräch besteht.«

Ich reagierte ausweichend. »Gut. Ge-
nau das war meine Absicht.« 

Ich ging davon aus, dass es sich um 
eine Cheborparnerin handelte. Da der 
Kommandant sie anstandslos an Bord 
gelassen hatte, konnte es nur bedeuten, 
dass es sich um eine wichtige Persönlich-
keit handelte, und von denen hatte ich 
nicht allzu viele kennengelernt.

Auf Anhieb fiel mir nur die schweig-
same Zeremonienmeisterin ein: Phanay 
Gogosz.

Sie kommt nicht deinetwegen, stellte 
der Extrasinn fest. 

Ich konnte mir aussuchen, ob sein Kom-
mentar überflüssig oder gehässig war. Ich 
entschied mich, ihn zu ignorieren.

»PhaGo bemüht sich nicht nur wegen 
meines Charmes hierher. Hat sie anklin-
gen lassen, worum es ihr geht?«

»Warte es ab«, antwortete er. »Bitte, 
hier hinein!«

Ich betrat einen gemütlichen Konfe-
renzraum mit Ledersesseln, jeder Menge 
Kleintier-Androiden und einer reich ge-
füllten Bar. Die terranischen Pirole un-
ter der Decke interessierten mich nicht 
besonders. Ich zählte sie mehr zur Deko-
ration als zum Hauszoo.

»Soll ich bei dir bleiben? Oder benö-
tigst du Sicherheitskräfte oder -roboter?«, 
erkundigte sich dom Khaal sachlich. Er 
war in der Tür stehen geblieben und 
wirkte weder aufgeregt noch besorgt.

»Darauf können wir wohl verzichten. 
PhaGo und ich stehen schließlich auf 
derselben Seite.«

»Wie du meinst.« Der Kommandant 
verbeugte sich militärisch knapp und 
ging zurück in die Zentrale.

Ich nahm in einem der Sessel Platz 
und orderte bei einem Servoroboter fri-
schen Camana. Als ich einen Becher des 
heißen Getränks in Händen hielt, nippte 
ich an der schwarzen, heißen Brühe. Der 
Camana schmeckte so ölig-bitter, wie es 
sein musste.

»Möchtest du auch einen?«, fragte ich 
ins Nichts. »Du kannst natürlich auch 
deinen Deflektor ausschalten und dir 
selbst einen bestellen.«

Die Luft vor mir flimmerte, und eine 
Gestalt schälte sich hervor.

Es handelte sich um ein aufrecht ge-
hendes humanoides Wesen. Als Erstes 
sah ich zwei große, runde Augen von 
leuchtendem Rot. Die Enden der nach 
oben abstehenden Hörner waren leicht 
nach hinten gebogen, wie bei weiblichen 
Cheborparnern üblich. 

»Du bist ein guter Beobachter«, sagte 
sie in akzentfreiem Interkosmo.

Ich wies auf einen Sessel. »Leidlich 
gut, würde ich sagen. Was verschafft mir 
die Ehre deines Besuchs? Kann NunC auf 
dich verzichten?«

Phanay Gogosz setzte sich und drück-
te den Rücken durch, als wäre ihr un-
behaglich. »Er wird es müssen, wenn wir 
Erfolg haben wollen.«

Ich beugte mich leicht vor und stellte 
den Camana ab. »Es gibt ein Wir? In wel-
cher Hinsicht?«

»Dieser Saboteur ist vor allem eine 
cheborparnische Angelegenheit, aber ich 
werde dir die Ermittlungen nicht weg-
nehmen. Immerhin schätze und bewun-
dere ich deine Arbeit.«

Ich trank einen Schluck Camana, um 
Zeit zu gewinnen. »Du hast NunC garan-
tiert nicht deswegen allein gelassen und 
bist hierher geflogen, um mir das zu sa-
gen, oder?«

PhaGo lachte. Es klang reizend. »Kei-
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neswegs. Mir geht es um die genetische 
Spur, die du gefunden hast. Wohin führt 
sie?« Sie hob eine Hand. »Versuch nicht, 
es zu leugnen. Damit würdest du mich 
sehr enttäuschen.«

Ich lehnte mich wieder im Sessel zu-
rück und betrachtete die Cheborparne-
rin lange. Konnte ich ihr trauen? Sehr 
wahrscheinlich. »Woher weißt du von der 
Spur?«

»Hätte ich das nicht mitbekommen, 
wäre ich eine schlechte Sicherheitschefin. 
Schließlich reden wir hier vom derzeit 
prominentesten Ort auf Pspopta. – Also?«

»Die Probe ist noch im Labor.«
»Ich bin nicht nur deswegen hier.« Sie 

legte beide Hände auf die niedrige, weiß 
glänzende Tischplatte. »Ich biete dir an, 
dass wir gemeinsam nach dem Saboteur 
suchen.«

»Deine Hilfe wäre mir hochwillkom-
men«, stimmte ich zu. 

PhaGo hatte bewiesen, dass sie kom-
petent und schnell war – und sie konnte 
problemlos auf Pspopta agieren. Ich hin-
gegen war nur ein Außenstehender, der 
zwar einen gewissen Ruf hatte, aber kei-
nerlei offiziellen Befugnisse.

»Ich verstehe, Atlan. Ich möchte den 
Saboteur so schnell wie möglich fassen. 
Er darf es nicht schaffen, die Konferenz 
zu sprengen.«

Ich ergriff in einer menschlich-ver-
traulichen Geste die Hände der jungen 
Cheborparnerin. »Das wird er nicht 
schaffen. Diese Konferenz wird ein Er-
folg werden, weil sie es muss.«

Ihre Hände zuckten nervös, aber sie 
zog sie nicht weg. »Dann ist es abge-
macht?«

Ich nickte. Tatsächlich vertraute ich 
ihr ebenso wie mir und Sichu.

*

PhaGo saß neben mir und Komman-
dant Eshendor dom Khaal, als die er-
sehnte Nachricht aus den Labors eintraf.

»Enttäuschende Ergebnisse«, verkün-
dete ein sichtlich übel gelaunter Genner 
Uliman. Sein spärlicher weißer Haar-
kranz zitterte, die Finger öffneten und 
schlossen sich wie Raubvogelkrallen. »Es 
gibt nur in Ansätzen so etwas wie eine 
entfernte Resonanz zu bekannten Geno-

men chaotarchischer Hilfsvölker, wenn 
ich das so ausdrücken darf. Mit anderen 
Worten: Diese Spur verläuft im Sand.«

PhaGo sah mich überrascht an. Ich 
konnte es ihr nicht verdenken. Damit 
hätte ich nicht gerechnet. Allerdings war 
Uliman wahrscheinlich vor allem des-
wegen enttäuscht, weil er nicht auf sein 
Spezialwissen zurückzugreifen brauch-
te. Aber es gab ja zum Glück noch den 
zweiten Experten.

»Ich kann mich meinem Kollegen nur 
bedingt anschließen, obwohl ich auch 
keineswegs zufrieden bin«, sagte Vince 
Patlock, indem er seinen Kopf dichter an 
die Kamera schob, bis ich glaubte, seine 
wenigen Haare zählen zu können, und 
mir die feinen Äderchen in seinen Augen 
wie Bäche vorkamen. »Es handelt sich zu 
über achtundneunzig Prozent um ein 
cheborparnisches Genom. Eine genauere 
Eingrenzung ist mit den Daten, die uns 
zur Verfügung stehen, nicht möglich. 
Wir können lediglich den Reichsverwe-
ser und seine Zeremonienmeisterin aus-
schließen.«

Immerhin.
»Willst du sonst noch etwas wissen?«, 

schob er eine Frage nach.
Ich verneinte. »Aber schickt mir bitte 

den ganzen Bericht.«
»Alles. Sämtliche Daten«, ergänzte 

PhaGo. »Und schnell.«
Uliman verdrehte die Augen, aber 

Patlock sagte ruhig: »Ist bereits an die 
Hauptpositronik überspielt. Wir sind 
schließlich keine Anfänger.«

*

In der Zentrale der THETA DA ARI-
GA herrschte rege Betriebsamkeit. Die 
Vorgänge auf der Oberfläche von Pspop-
ta erforderten die Anwesenheit zusätz-
licher Spezialisten, Techniker, Sprach-
wissenschaftler und Exopsychologen. 

Eshendor dom Khaal reichte mir einen 
Datenkristall. »Mehr ist es nicht. Ich 
wünsche euch viel Erfolg.«

Wieder einmal wusste ich, dass er der 
Richtige für seine Position war. »Ist alles 
bereit?«

»Die Eskorte befindet sich in Alarm-
bereitschaft. Sechzig Beiboote sind aus-
geschleust und verteilen sich über dem 
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Kontinent Basbaszan und insbesondere 
rund um die Hauptstadt Chediudurc. Sie 
überwachen und messen an neuralgi-
schen Stellen der planetaren Kruste, die 
heimliche Aktivitäten verschleiern könn-
ten, in erster Linie Vulkane, wie wohl 
kaum anders zu erwarten. Die Zusam-
menarbeit mit den cheborparnischen Be-
hörden funktioniert reibungslos.« Er 
nickte PhaGo anerkennend zu. »Das ist 
vor allem dein Verdienst.«

»Wir sind ein Team«, sagte sie, ohne 
dass ich ihr hätte anmerken können, ob 
sie für das Lob empfänglich gewesen 
war. »Wir müssen wieder mehr über un-
sere engen planetaren Belange hinaus-
zudenken lernen. Wir werden herausfin-
den, wer dieser Kerl ist.«

Dom Khaal hob eine Braue. »Wir?«
»Was die Zermonienmeisterin sagen 

will: Sie und ich werden im Regierungs-
palast die Archive nutzen. Unmittelbar 
vor Ort, ohne verräterischen Funkkon-
takt. Die THETA gehört solange dir, 
Kommandant.«

»Sie wartet auf dich.«
Guter Mann, dachte ich, nur um mir 

von meinem Extrasinn gleich einen Rüf-
fel einzuhandeln.

Dein Schiff und seine Besatzung kom-
men gut allein zurecht!, rief mir der Ex-
trasinn zu. Denk lieber nur an den Sabo-
teur! Finde heraus, wer er ist, und 
handle, ehe er nochmals zuschlagen 
kann.

2.
Plauton

4. Januar 2072 NGZ, 9.30 Uhr

Plauton ar Sepi sah sich unbehaglich 
um und bemühte sich, nur flach zu at-
men. Das diplomatische Parkett war ihm 
durchaus geläufig, auch konnte er zahl-
reiche Völker zielsicher korrekt benen-
nen. Diese Konferenz mit all ihren Un-
wägbarkeiten, auseinanderdriftenden 
Agenden und den lauteren Absichten 
Arkons in einem wilden Konglomerat 
war allerdings schlichtweg zu ... groß. 

Was hatte sich Atlan nur dabei ge-
dacht, ihn allein zurückzulassen? Muss-
te sein Vorgesetzter denn partout selbst 
in den Ermittlungen tätig werden?

Plauton wusste, dass mit ihm als der-
zeitigem Repräsentanten der Kristallre-
publik viele Anforderungen verknüpft 
wurden. Zunächst musste er vermeiden, 
allzu lange stillzustehen, das hätte ihm 
als Hofhalten ausgelegt werden können, 
am liebsten von solchen, die Ressenti-
ments gegenüber den Arkoniden hatten. 
Grundlose, wie er fand. Naats, zum Bei-
spiel. Allerdings durfte er auch nicht 
einfach so umhergehen, das könnte ihm 
als Ziellosigkeit angekreidet werden. 

Er hatte gehofft, sich irgendwie in Si-
chu Dorksteigers Windschatten halten 
zu können oder zumindest in dem des 
cheborparnischen Reichsverwesers, aber 
diese Hoffnungen hatten sich rasch zer-
schlagen. Die Residentin war in ein Ge-
spräch mit der Hohen Tamarat und ei-
nem Mehandor, einem Epsaler und einem 
Swoon vertieft. 

Nunnuyard Cheteszer – er bemühte 
sich in Gedanken um die korrekte Aus-
sprache des gesamten Namens, weil er 
dies für eine Geste selbstverständlichen 
Respekts vor anderen hielt – hatte eben-
falls einiges zu tun. Er war jedenfalls 
nirgends zu sehen.

»Herr Botschafter! Auf ein Wort!« 
Plauton kniff überrascht ein Auge zu. 

Selbstverständlich war ihm klar gewe-
sen, dass andere Gesandte es darauf an-
legen würden, mit ihm ins Gespräch zu 
kommen, aber es würde doch nicht aus-
gerechnet ... 

Er drehte sich zu ihr um: Und genau 
hinter ihm stand Adorhee tan Thanor, 
knabenhaft schlank, dunkelhäutig, mit 
dunkelrotem kurzem Kraushaar, die 
Priorrätin der Akonischen Räterepublik. 
Er wollte nicht mit ihr über das Etappen-
transmitternetz sprechen, das war eine 
Nummer zu groß für ihn. Das musste un-
bedingt Atlan erledigen, nicht er! Ver-
zweifelt versuchte er, sich aus der Situa-
tion herauszulavieren.

»Prior...«, begann er, als ihn jemand 
mit zwei Händen sanft beiseiteschob.

»Exzellenz! Du hast gewiss noch kei-
nes dieser köstlichen Etappenhäppchen 
gekostet«, fistelte der Berenicer, der in 
einer anderen Hand ein Tablett mit meh-
reren der gefüllten Teigtaschen balan-
cierte und sie mit der vierten nacheinan-
der zwischen seine Mandibeln schob. 
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»Wirklich ausgezeichnete Qualität! Und 
so ein sinniger Name! Ihr Transfer in 
meinen Magen verläuft ebenso reibungs-
los wie der zwischen den Etappenhöfen!«

Plauton versuchte, sich seine Überra-
schung nicht anmerken zu lassen, als die 
Priorrätin ihrerseits keineswegs über-
rascht wirkte, von dem Insektoiden mit 
Beschlag belegt zu werden. Sie nickte 
höflich und ergriff den Berenicer an ei-
ner Hand. 

Damit bewies sie, dass sie sich in deren 
Kultur gut auskannte – eine Investition 
von Wissen, die sich auszahlen mochte: 
Hinter dem Insektoiden standen letztlich 
fast tausend Planeten; das Taktile als 
Einflussgröße auf Kommunikationspro-
zesse hatte bei den Berenicern besondere 
Bedeutung.

Einst hatten sie zum Großen Imperium 
gehört, sich aber lange vor Plautons Ge-
burt mit arkonidischen Rebellen zusam-
mengetan und ein eigenes Reich gegründet. 
Viele Arkoniden verachteten die Insektoi-
den dafür, aber Plauton hatte beschlossen, 
dass ihn die Vergangenheit nicht verfolgen 
würde. Er hatte, genau wie viele seines 
 Alters, längst beschlossen, dass selbst die 
Ansprüche der Naats auf das Herzstück 
Arkons ihre Berechtigung hatten. Nicht im 
selben Maß, wie das einst das Atopische 
Tribunal formuliert hatte – das wäre voll-
kommen irreal gewesen. Aber er würde 
jedem eine Chance geben, weil nur das 
echte Souveränität verkörperte. Das hatte 
er sich schon früh bei Atlan abgeschaut.

Tan Thanor blieb stehen, der Berenicer 
schob sich das letzte Häppchen in den 
Mund und rasselte ungeduldig mit den 
quadratischen Rückenplatten unter dem 
dünnen Gazestoff, der ihm als Cape diente. 

»Moment, Scharlmasch«, sagte sie. 
legte den Kopf leicht schräg und sah 
Plauton gelassen abwartend in die Au-
gen. »Ich glaube, Exzellenz ar Sepi hat 
ein Anliegen? Wie kann ich dir helfen?«

Plauton schluckte hart. »Ich? Mir?« Er 
sah sich um. »Das muss ein Missver-
ständnis sein. Ich habe ein Prioritätsge-
spräch dort drüben, bei dem ... bei ...«

Sie folgte seinem Blick. »Ah, Botschaf-
ter Lhapat von Andooz? Ich wünsche dir 
angenehme Gespräche.« Sie lächelte und 
bedeutete ihm mit einer Geste, er möge 
vorgehen.

Plauton blieb nichts anderes übrig, als 
dieser respektvollen Geste zu folgen und 
seine Ankündigung wahr zu machen. Er 
hoffte inständig, dass der Andooz, der ge-
rade mit einem anderen Wesen ähnlichen 
Aussehens sprach, ihn nicht brüskieren 
würde. Es ging nur darum, ein paar 
freundliche Worte zu wechseln, dann 
könnte er sich schon wieder aus dem Ge-
spräch lösen und seiner Wege gehen. 

»Danke, Priorrätin. Das wünsche ich 
dir auch. Und dir, Botschafter Scharl-
masch«, fügte er schnell hinzu. 

Sie nickte nur. Was wohl der Blick die-
ser hellgrünen Augen bedeuten mochte? 
Wie hatte sie ihn eingeschätzt? Gewogen 
und für zu leicht befunden?, kam ihm 
einer dieser seltsamen Sinnsprüche At-
lans in den Sinn, die er in der vieldeuti-
gen ironischen Meisterschaft, mit der 
Atlan sie verwendete, nie vollständig be-
griffen hatte.

Dann hatte er die Akonin und den Be-
renicer hinter sich gelassen und kam 
schräg von vorne auf den Andooz zu, der 
selbst zu dieser Konferenz nahezu nackt 
erschienen war. Plauton wusste nicht 
recht, wohin er blicken sollte: Regenbo-
genmuster wie Ölschlieren zogen sich 
schimmernd über die naatbraune, war-
zenübersäte Haut des Botschafters. Alles 
an dem Andooz wirkte auf seltsame Wei-
se feucht und unangenehm. Roch Lhapat 
nicht auch ein wenig nach Moder? Plau-
ton versuchte, sich auf die gelben, glot-
zenden Augen zu konzentrieren. 

»Ja?«, fragte der Andooz. »Arkonide?«
Plauton atmete tief durch. Arkonide. 

Sehr viel respektloser ging es wohl nicht. 
Am liebsten wäre er weitergegangen, aber 
wenn ihn die akonische Priorrätin dabei 
beobachtete, hätte er sein Gesicht verlo-
ren. Außerdem würde er auf keinen Fall 
vor einer schwierigen Situation kneifen. 
Wie würde sich Atlan wohl verhalten?

»Ich grüße dich, Botschafter Quar 
Quosselt Lhapat von Andooz«, sagte er 
höflich, dann verbeugte er sich aber vor 
dem bisher einzigen Gesprächspartner 
des Andooz. »Es freut mich, die Bekannt-
schaft eines Gesandten des Kergonats zu 
machen. Sucht ihr einen Juniorpartner 
für neue Geschäftsbeziehungen? In den 
Andooz werdet ihr treue Bündnispartner 
finden.«
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Quar Quosselt Lhapat schnappte nach 
Luft, was sich wie ein feuchtes Blubbern 
anhörte. Der Andooz war hörbar entrüs-
tet. 

Die doppelt so hohe und höchstens 
halb so breite Kergonin hingegen schien 
angetan und amüsiert zu sein. Sie mach-
te eine schlangengleiche Verbeugung, bei 
der sich deutlich ein ausgeprägtes Mus-
kelspiel unter den feinen braunen Schup-
pen abzeichnete. 

»Deine Manieren sind unserer gegen-
wärtigen Position angemessen, junger 
Arkonide«, flüsterte sie. »Es ist schön zu 
sehen, dass nicht alle Arkoniden nur 
nach der Historie urteilen. Die sieben-
hundert Siedlungen entbieten dir ihren 
Gruß.«

»Siedlungswelten sind nicht alles«, 
behauptete Lhapat, der seine Fassung 
wiedergefunden hatte. »Das Andooz-
Quorum mag um wenige Welten hinter 
dem Kergonat zurückstehen, aber es 
blickt auf eine lange Tradition zurück, 
gedeiht seit Langem in angemessener 
Weise und ...«

Der Krötenartige unterbrach sich, trat 
einen Schritt zurück. Er zwinkerte. Plau-
ton bemerkte ein leichtes Zittern, das an 
den Beinen begann und dann den Körper 
nach oben lief. Der Andooz lachte.

Auch die Kergonin bemerkte es. »Ich 
wüsste nicht, was an der grundsätzli-
chen Gleichrangigkeit zweier bedeuten-
der Machtsphären zur einseitigen Erhei-
terung Anlass gäbe«, sagte sie.

»Moment!« Quar Quosselt Lhapat 
schnappte sich von einem vorüberschwe-
benden Servierroboter ein bauchiges 
Glas orbekischen Ales und drückte es 
Plauton in die Hand. Ein zweites warf er 

der Kergonin zu, und das dritte hob er an 
die eigenen Lippen.

»Alle Achtung, junger Arkonide! Bei-
nahe hätte ich tatsächlich geglaubt, dass 
du dich zu einem bestimmten Zweck mit 
uns unterhalten willst.« Er kippte das 
Glas in einem Schluck hinunter. »Aber 
um einen Andooz hinters Licht zu füh-
ren, darfst du nicht so lange Schatten 
werfen. Der Zusammenhang zwischen 
der Priorrätin und dir einerseits und uns 
andererseits ist offensichtlich. Lass uns 
trinken – auf meine Intuition!«

Plauton war stolz darauf, dass er nicht 
einmal zusammenzuckte, obwohl ihn die 
Worte wie Hiebe trafen. Es war eine 
reichlich törichte Idee gewesen, ausge-
rechnet jemanden benutzen zu wollen, 
dessen Talent es war, Muster und Zu-
sammenhänge vor allen anderen zu be-
greifen. 

Er wünschte sich in solchen Momenten 
einen aktivierten Extrasinn, aber dieser 
war ihm bisher verwehrt geblieben. Sei-
ne Laufbahn im administrativen Bereich 
hatte es einfach nicht ergeben, und der 
finanzielle und politische Spielraum sei-
ner Familie war in der Kristallrepublik 
in etwa so begrenzt wie der kergonische 
Einfluss auf die Gesamtgalaxis.

Beherzt hob er sein Glas. »Auf deine 
Intuition!« Er prostete den beiden Bot-
schaftern zu. »Aber ich bereue nicht, 
euch durch diese Notlage hier kennen-
gelernt zu haben. Darf ich euch noch eine 
Weile Gesellschaft leisten?«

Die Kergonin trank ihr Glas aus. 
»Wenn ihr hier wartet, schnappe ich mir 
für die nächste Runde eine Spezialität 
unserer Gastgeber. Was haltet ihr von 
Feuerglitter?«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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