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Die Spur der Chaos-Bake – im Kekilesystem droht die Konfrontation

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies ent-
spricht dem Jahr 5659 nach Christus. Über drei-
tausend Jahre sind vergangen, seit Perry 
 Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den 
Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 
alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller 
Völker der Milchstraße und der umliegenden Ga-
laxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Ster-
nenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmt-
heit ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis 

 Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort 
ist FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chao-
porter. Nachdem Perry Rhodan und seine Ge-
fährten versucht haben, gegen die Machtmittel 
dieses Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich 
eine unerwartete Entwicklung an: FENERIK 
stürzt auf die Milchstraße zu.
Während Rhodan dem Chaoporter nacheilt, ver-
sucht er, mehr über dieses Gebilde herauszu-
finden. Zwar hat er über den Quintarchen Far-
baud bereits tiefe Einblicke erhalten, diese 
wirken aber noch zusammenhanglos. Dann 
begegnet ihm DER ROTE STERN ...
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Essen, Verdauen, Ausscheidung – das 
sind die Dinge, die ihn beschäftigen. 
Das Geistige kommt dabei eindeutig 

zu kurz!
Gucky im Jahr 2071 NGZ über 

einen Swekkter.

Der Swekkter hatte auf dem Planeten 
Bhanlamur die Identität des Adjutanten 
Gardari Thont angenommen. Thonts Ge-
danken bildeten für Gucky einen Sam-
melbehälter für Banalitäten. Gucky 
stellte allerdings schnell fest, dass es 
nicht nur ähnliche, sondern immer die-
selben Gedanken waren, bis in die 
kleinste Einzelheit. Lediglich ihre Ab-
folge variierte.

1.
Kekilesystem, Planet Precheur

November 2071 NGZ

»Du bittest um Landeerlaubnis?« Lyv-
ten Stockyard warf einen Blick auf das 
Datenholo. Eine rote Markierung zeigte 
an, dass Vorsicht geboten war. »Alessio 
Chau? Eigner der PINHEAD von der ... 
FFK?«

»Genau der.« Lyvtens Gegenüber lä-
chelte breit. »Die Freie Forschungskoope-
rative arbeitet gelegentlich mit den Wis-
senschaftlern von Koper nikus zusammen. 
Sie reicht bis in die Zeit vor der Cairani-
schen Epoche zurück und hat sich nach 
Abzug der Cairaner in alter Tradition 
wieder neu gegründet.«

Chau war ein Bär von Mann. Mit sei-
nen über zwei Metern Körpergröße über-
ragte er die meisten Menschen, denen 
Stockyard jemals begegnet war. Sein 
Schädel war kahl und mit einer Platte 
aus zinngrauem Metall versehen.

»Ist mir bekannt.« Desinteressiert rief 
Stockyard weitere Daten auf. Mit der 
PINHEAD schien alles seine Ordnung zu 
haben. Das Schiff war ein älterer Rau-
mer der EPSAL-Klasse mit 120 Metern 
Durchmesser. »Du bist das einzige Be-
satzungsmitglied?«

»Ja.« Der Wissenschaftler lächelte 
charmant. »Die PINHEAD ist weitge-
hend robotisiert und fliegt allein, wenn 
man sie lässt.«

Bei Chau selbst sah es jedoch anders 
aus. Bei ihm hatte wohl nichts oder nur 
wenig seine Ordnung. »Wie ich sehe, ist 
es bei dir zu gewissen ... nun ja ... Unre-
gelmäßigkeiten gekommen.«

Alessio Chau wischte die Bemerkung 
mit einer Bewegung der Armprothese 
beiseite. »Du spielst bestimmt darauf 
an, dass ich mich mit dem Wissen-
schaftlichen Rat der FFK überworfen 
habe. Aber das war nur eine Lappalie. 
Die Ratsmitglieder waren der Auffas-
sung, dass Traktorstrahlen Objekte mit 
hyperenergetischen Feldern erfassen, 
was prinzipiell durchaus richtig ist. Al-
lerdings sind sie davon ausgegangen, 
dass dazu eine ungestörte Sichtlinie 
zwischen dem Projektor und dem Ob-
jekt erforderlich wäre. Ich hingegen 
habe höflichst darauf hingewiesen, 
dass aufgrund der Streuung des Trak-
torstrahls alle Objekte innerhalb eines 
gewissen Volumens von der Zugwir-
kung erfasst werden. Die mehrdimen-
sionale räumliche Zuordnung eines 
Traktorstrahls ...«

Lyvten Stockyard blendete das Ge-
schwafel des Wissenschaftlers gelang-
weilt aus. Es interessierte ihn nicht im 
Geringsten und ging ihm überdies ge-
waltig auf die Nerven. In seinen Aufga-
benbereich fiel es, die Entscheidung zu 
treffen, ob Chau ins Kekilesystem ein-
reisen durfte oder nicht. Differenzen in 
der Traktorstrahlforschung interessier-
ten ihn dabei herzlich wenig.

Zudem stellten abweichende Auffas-
sungen über die Funktionsweise eines 
Traktorstrahlers keinen Grund dar, 
einem Besucher die Einreise zu ver-
weigern.

Außerdem war Alessio Chau kein Nie-
mand. In wissenschaftlichen Kreisen 
hatte er ein gewisses Renommee. Be-
haupteten zumindest die über ihn vor-
liegenden Daten.
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner bewegt sich 
unerkannt unter Bekannten.

Gucky – Der Mausbiber bleibt – meist – 
 unsichtbar.

Gera Vorr – Die Kastellanin unterstützt die 
Liga nach besten Kräften.

Sichu Dorksteiger und Anoushka Good-
wald – Zwei Residentinnen verfolgen ihre 
jeweilige Agenda.

Alessio Chau – Der Wissenschaftler hat sei-
nen Wert schon mehrmals unter Beweis 
gestellt.

»Grund deiner Einreise?«, fragte Lyv-
ten Stockyard.

»Forschungen«, erwiderte Chau. »For-
schungen aller Art, aber hauptsächlich 
über Traktorfelder.«

»Für welche Institution willst du diese 
Forschungen betreiben?«

»Das wird sich ergeben.«
»Du hast also keine Anstellung in 

Aussicht?«
»Nein, aber einen Gesprächstermin 

mit einem leitenden Angestellten der 
Esybon-Herrihet-Akademie.« Der Blick 
von Chaus strahlend blauen Augen hatte 
bei aller Freundlichkeit eine fast hypno-
tische Kraft. 

Lyvten Stockyard 
schluckte. Die Be-
zeichnung Esybon-
Herrihet-Akademie 
sagte sogar ihm etwas, 
der er sich kaum für 
wissenschaftliche Be-
lange interessierte. 
Schließlich galt Esy-
bon Herrihet – soweit 
er wusste – als Grün-
dervater der Kolonie 
im Kekilesystem, auch 
wenn viele seiner 
Leistungen und Er-
rungenschaften längst 
im Dunkel der Ge-
schichte verloren gegangen waren.

»Ich verstehe. Du wirst also gewisser-
maßen erwartet.«

»So könnte man sagen.«
Stockyard gab weitere Daten ein. »Ich 

erteile dir die Freigabe, Alessio Chau, 
und wünsche dir viel Glück und Erfolg 
bei deinen Unternehmungen auf Pre-
cheur.«

»Ich danke dir«, sagte der Wissen-
schaftler, »wenngleich Glück und Erfolg 
wohl kaum in einem ursächlichen Zu-
sammenhang stehen. Können ist ge-
fragt. Können bahnt den Weg zum Er-
folg.«

»Wie du meinst«, entgegnete Stockyard 
unbeeindruckt.

4. Januar 2072 NGZ

Erstaunlich, dachte Anoushka Good-
wald. Vor zwei Monaten war Alessio 
Chau auf Precheur gänzlich unbekannt. 
Und heute ist er die Attraktion jeder 
Veranstaltung, die er besucht. Vor allem 
natürlich einer wie dieser.

Die Residentin des Kekilesystems 
richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf 
den Chefwissenschaftler Korf Palm-
stroem, der mit einer weit ausholenden 
Geste der rechten Hand ein Holo in sich 
zusammenfallen ließ. 

Sofort bildete sich eine neue drei-
dimensionale Darstel-
lung vor dem gewalti-
gen Traktorfeldpro-
jektor. Er war ein 
Prototyp und daher 
noch ein ungeschlach-
tes Modell, grob und 
klotzig, schwer und 
zugleich schwerfällig 
anmutend. Dennoch 
tänzelte Alessio Chau 
geradezu um das Ge-
rät, selbstvergessen 
und hingerissen, als 
handele es sich um das 
Goldene Kalb, ein fi-
ligranes Schmuck-
stück, den Ausbund 

an Zweckmäßigkeit und Formschönheit 
an sich.

Für ihn wird das auch so sein, dachte 
die Residentin. Wie immer lag die Schön-
heit im Auge des Betrachters.

Über den großen, bis auf den letzten 
Platz gefüllten Saal der Esybon-Herrihet-
Akademie in der planetaren Hauptstadt 
New Takota legte sich erwartungsvolle 
Stille.

Korf Palmstroem ist deutlich anzu-
merken, dass er es genießt, im Mittel-
punkt zu stehen! Die Residentin sah sich 
unauffällig um, bevor sie die Aufmerk-
samkeit wieder auf das wissenschaftli-
che Geschehen richtete.

Das Holo zeigte, wie sich ein weiteres 
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Traktorfeld aufbaute. Es nutzte eine 
schlichte grafische Darstellung mit grün 
eingefärbten Diagonalen. Wie sonst soll-
ten Experten fünfdimensionale Felder 
darstellen, ohne den dreidimensional se-
henden und denkenden Laien zu über-
fordern?

Chau behielt das Holo mit einer in-
brünstigen Hingabe im Auge, als stellte 
es den Inbegriff der ästhetischen und 
technischen Perfektion dar.

Ein seltsamer Mann! Die Residentin 
wusste nicht genau, was sie von dem Wis-
senschaftler zu halten hatte. Ein wenig 
überspannt kam er ihr manchmal vor, 
dann wieder so nüchtern und erdverbun-
den, dass sie es kaum glauben konnte. 
Eindeutig war lediglich, dass es ihm 
schwerfiel, sein Wissen in verständlicher 
Weise und kurzer Zeit zu vermitteln, falls 
er das überhaupt wollte. Mehrdimensio-
nale Felder waren eine komplizierte An-
gelegenheit und nicht jedermanns Sache.

Der Blick, den Palmstroem dem Wis-
senschaftler zuwarf, war nicht gerade 
freundlich. Chau war keineswegs bei al-
len Precheurianern beliebt, aber eine 
wissenschaftliche Koryphäe, an der kein 
Weg vorbeiführte, wenn es um sein Spe-
zialgebiet ging. Die Residentin vermute-
te, dass jede Menge Eifersucht im Spiel 
war, wenn nicht sogar Neid.

Die schematische Darstellung zeigte 
an, dass das Traktorfeld in dem großen 
Saal der Akademie nun langsam rotierte. 
Palmstroem beobachtete es angespannt 
und aus zusammengekniffenen Augen, 
während Chau die Bewegung ganz ge-
lassen verfolgte.

Daher beunruhigte es die Residentin 
ein wenig, als sich der über zwei Meter 
große Wissenschaftler plötzlich reckte, 
als wollte er aufspringen.

Im nächsten Moment brach das Chaos 
aus.

*

Anoushka Goodwald hatte das Ge-
fühl, eine unsichtbare Hand würde sie 

packen und an ihr zerren. Fest und hart, 
mit einem starken Griff, den sie nicht ab-
schütteln konnte. Im Gegenteil, er droh-
te ihr den Arm aus dem Schultergelenk 
zu reißen.

Mit einem Mal nahm sie die Umge-
bung nur noch verschwommen wahr. Sie 
spürte, wie sie nach oben gerissen wurde, 
und schrie leise auf. 

Das Traktorfeld!, dachte sie. Etwas 
stimmt mit dem Traktorfeld nicht!

Es war völlig außer Kontrolle geraten 
und hatte sie erfasst. Sie schwebte einen 
Moment in der Luft, trat um sich und 
versuchte, sich zu drehen, doch ihre Bei-
ne wurden zusammen- und ihre Arme an 
den Körper gedrückt. Hilflos strampelte 
sie in dem Fesselfeld.

Sie wollte schreien, doch im nächsten 
Augenblick verstärkte das Feld den 
Druck auf sie.

Es presste ihr die Luft aus den Lun-
gen; sie konnte nur noch ganz flach 
 atmen.

Wie durch einen roten Schleier bekam 
sie mit, dass es den anderen Personen in 
ihrer Nähe nicht besser erging. Die meis-
ten schienen in der Luft zu schweben, 
sich mit aller Kraft, aber vergeblich ge-
gen das außer Kontrolle geratene Feld 
zur Wehr zu setzen.

Irgendwo erklang ein lautes, hässliches 
Knacken.

Offenbar war ein Knochen unter der 
Beanspruchung gebrochen. Die Residen-
tin hörte einen schrillen Schmerzens-
schrei, gefolgt von zwei, drei weiteren. 
Erst in diesem Moment wurde ihr voll-
ends klar, wie gefährlich die Situation 
war. Lebensgefährlich.

Wie hatte das passieren können? Palm-
stroem hatte ihr versichert, dass die Vor-
führung der neuen Technologie völlig 
ungefährlich und harmlos wäre!

Dann spürte sie eine Berührung an 
ihrem Becken. Eine Hand griff nach dem 
prachtvollen Gürtel aus Cardanleder, 
den sie um ihr weites, fließendes Gewand 
geschnallt hatte, und zog sie langsam zu 
Boden. Abrupt gab das Traktorfeld sie 
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frei, und sie stürzte, doch starke Arme 
fingen sie auf.

Die Residentin schaute hoch und 
starrte in Alessio Chaus Gesicht, das sich 
zu einem leichten Grinsen verzog.

»Gut gelandet?«, fragte der Wissen-
schaftler.

*

Anoushka Goodwald schnaubte vor 
unterdrückter Wut. Es behagte ihr ganz 
und gar nicht, als Residentin des Kekile-
systems in solch eine Lage geraten zu 
sein ... und sich retten lassen zu müssen. 
Das war schlichtweg entwürdigend.

Sie schluckte heftig.
Die Alternative war wesentlich unan-

genehmer.
Zögernd nickte sie, und es gelang ihr, 

ein leises »Danke!« hervorzubringen.
»Keine Ursache«, sagte Alessio Chau. 

»Es gehört zu meinem bevorzugten Zeit-
vertreib, Damen in Not zu retten.«

Was für ein arroganter Mensch!, dachte 
die Residentin. Doch langsam klärten 
sich ihre Gedanken wieder, und ihr wur-
de vollends klar, was soeben passiert war.

Sie wäre um ein Haar ums Leben ge-
kommen. So banal war die Wahrheit.

Roboter schwebten in die große Halle, 
in der die Veranstaltung stattgefunden 
hatte, orientierten sich im Bruchteil we-
niger Sekunden und besetzten dann die 
wichtigsten Terminalstationen. Äußer-
lich war ihnen nichts anzusehen, doch 
offensichtlich nahmen sie sofort die Ar-
beit auf, und es schien ihnen zu gelingen, 
die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die 
Residentin sah, wie zahlreiche Funktions-
lichter von grün auf rot umschalteten.

Chau setzte sie auf dem Boden ab und 
deutete eine Verbeugung an. »Es war mir 
ein Vergnügen«, sagte er galant.

»Was ist eigentlich passiert?«, fragte 
die Residentin.

»Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
Sie zwang sich zu einer höflichen Ant-

wort. »Aber du könntest es bestimmt he-
rausfinden, nicht wahr?«

»Das nehme ich an. Traktorfelder sind 
eines meiner bevorzugten Forschungs-
objekte.«

»Dann beauftrage ich dich hiermit of-
fiziell, der Sache auf den Grund zu gehen. 
Ich will genau wissen, was geschehen ist!«

Alessio Chau lächelte. Die Residentin 
hatte den Eindruck, als hätte er jeden 
Grund, mit sich zufrieden zu sein. Besser 
hätte es für mich nicht laufen können!, 
schien sein Gesicht auszudrücken.

2.
KÖNIG LAURIN

25. Januar 2072 NGZ

»Wir wissen also, dass FENERIK der 
hypergravitativen Trasse folgen muss.« 
Perry Rhodan trommelte mit den Fin-
gern auf den Tisch des Konferenzraums.

»Dieser Weg ist für den Chaoporter of-
fenbar sehr gefahrvoll«, ergänzte Sichu 
Dorksteiger. »Wie können wir das aus-
nutzen? Hat jemand eine Idee?«

Ungeduldig sah Rhodan sich um. Die 
Situation kam ihm abstrus vor. Sie saßen 
gemütlich zu einer Konferenz beisam-
men, während FENERIK sich den Weg 
durch die Milchstraße bahnte. Er hatte 
den Eindruck, dass die Zeit drängte, ihm 
sogar davonzulaufen drohte.

Woher kam diese unerklärliche Unru-
he? Er wusste, wie wichtig es war, das 
Vorgehen genau zu planen, alle Eventu-
alitäten einzubeziehen, sich nicht Hals 
über Kopf in ein Abenteuer mit unabseh-
baren Folgen zu stürzen.

Mühsam ordnete er seine Gedanken. 
Diese Besprechung war kein Kaffee-
kränzchen. »Welche Möglichkeiten blei-
ben uns?«

Die Frage kam ihm sehr rhetorisch 
vor. In Gedanken hatte er alle Sze-
narien durchgespielt, ohne zu einem 
Ergebnis zu kommen. Aber vielleicht 
hatten sie gemeinsam mehr Erfolg. Wo-
möglich kam einem anderen in der 
Runde eine zündende Idee, die sich tat-
sächlich umsetzen ließ.
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»Können wir die hypergravitative 
Trasse sperren?«, schlug Gucky vor. »Sie 
blockieren?«

Es überraschte Rhodan nicht, diese 
Idee von dem Mausbiber zu hören. »Da-
ran habe ich ebenfalls gedacht. Nur – wie 
soll das praktisch möglich sein?«

Ratlos sah der Ilt ihn an. »Vielleicht 
können wir es als Ansatzpunkt benutzen? 
FENERIK anbieten, ihn aus der Trasse 
zu befreien  ... Gesetzt, er verlässt an-
schließend auf Dauer die Milchstraße.«

»Glaubst du wirklich, dass FENERIK 
darauf eingehen wird?«

Gucky zuckte mit den Achseln. »Wir 
können es versuchen.«

»Vielleicht ist es möglich, die Trasse 
umzubauen«, sagte Sichu nachdenklich. 
»Sie sozusagen zu verlegen, sodass sie 
FENERIK aus der Milchstraße führt, 
bevor er die Baustelle der künftigen Kos-
mozitadelle Simuel entdeckt.«

»Also die Yodor-Sphäre«, stellte Rho-
dan klar. »Aber wir wissen noch immer 
nicht genau, was die Trasse eigentlich 
bezwecken soll ...«

»Oder wie sie entstanden ist«, schlug 
der Mausbiber in dieselbe Kerbe. »Wer 
sind ihre Erbauer?«

»Ist sie eine Teststrecke? Eine Art kom-
plexes Bollwerk? Ein Irrweg? Ein Laby-
rinth?« Rhodan breitete zornig die Hände 
aus. »Wir wissen nichts. Nicht einmal, 
wie wir es herausfinden können.«

»Oder ist die Trasse der ungewollte Ef-
fekt einer früheren kosmokratischen Ak-
tivität in der Milchstraße?«, sagte Sichu.

»Oder sogar der gewollte Effekt einer 
chaotarchischen?«, spann Rhodan den 
Gedanken weiter.

»Meine Vermutung steht weiterhin im 
Raum.« Sichu sah sich herausfordernd 
um. »Vielleicht ist die Trasse entstanden, 
als die Yodor-Sphäre eingerichtet wur-
de. Etwas, das sich auf diesem Weg zur 
Yodor-Sphäre bewegt hat, könnte sie ge-
bildet haben. Vielleicht wurde sie danach 
sogar weiterhin von den Kosmokraten 
genutzt ... und dann vom Chaoporter auf-
gespürt und ebenfalls genutzt!

Wenn dem so war, bedeutete es, dass 
irgendein kosmokratisches Objekt vor 
der Einrichtung der Yodor-Sphäre die 
Milchstraße auf ebendiesem Kurs durch-
flogen hat, ohne dass die Galaktiker es 
bemerkt hätten! Und dieser Flug hat der 
Raum-Zeit der Milchstraße eine hyper-
gravitative Trasse aufgeprägt ...«

Sie hielt kurz inne. »Das hält auch Do-
dua Silberroths Okrill-Positronik Prinz 
für die wahrscheinlichste Variante«, 
fuhr sie dann fort. »FENERIK folgt die-
ser Trasse wie einer Fährte. In gewisser 
Weise jagt er die Kosmokraten ...«

»Das alles müssten wir erforschen«, 
sagte Rhodan. »Aber dazu bleibt keine 
Zeit. FENERIK ist hier. Die Gefahr 
durch den Chaoporter in der Milchstraße 
ist absolut real, auch wenn er sich in der 
Kluft befindet. Jederzeit könnten weite-
re Schiffe ausgeschleust werden ...«

»Mir reicht der Rote Stern«, sagte 
Gucky.

Rhodan sah auf die Holos. FENERIK 
hatte mittlerweile den Raum um die 
Sonnensysteme der Telepathischen Alli-
anz passiert und setzte seinen Weg un-
beirrbar fort.

Er ignorierte die Bemerkung des 
Mausbibers und setzte seinen Gedan-
kengang fort. »Doch das wollen wir nicht 
hoffen.«

Ein weiteres Gebilde wie der Rote 
Stern hatte ihnen gerade noch gefehlt. 
Das brauchten sie so dringend wie einen 
Kropf.

Jedenfalls flog der Rote Stern dem 
Chaoporter voraus und schien mögliche 
Hindernisse für FENERIK aus dem Weg 
zu räumen.

Sichu schaute auf ein Holo. »Eine Mel-
dung von Adomeit Schott ...«

»Der Para-Spätzünder?« Rhodan rieb 
über die Narbe auf seiner Nase. »Was teilt 
er uns mit?«

Schott war ein schwacher Telepath. 
Der Plophoser hatte seine Gabe erst sehr 
spät entdeckt, was ihm den Spitznamen 
eingebracht hatte, und arbeitete auf 
Frenshaun mit den dortigen, telepa-
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thisch begabten Wäldern – falls es sich 
überhaupt um klassische Wälder handel-
te. Mit ihnen konnte er telepathisch 
kommunizieren, aber keine Gedanken 
von anderen Menschen oder Einzelwesen 
lesen, ihnen auch keine Gedanken sen-
den. Andererseits konnte er auch mit an-
deren Kollektivintelligenzen Kontakt 
aufnehmen, wie die Telepathische Alli-
anz bewiesen hatte.

»Schott kann mit ein wenig Abstand 
und nach einem raschen Besuch der an-
deren Systeme des Dreiecks mit Sicher-
heit sagen, dass die bisherigen drei Mit-
glieder der Telepathischen Allianz den 
Durchflug mit Beunruhigung und Ver-
wirrung quittiert haben. Die Passage hat 
sie aufgewühlt, die Allianz existiert der-
zeit nicht mehr. FENERIK tut ihnen 
nicht gut.« Die grünhäutige Ator über-
flog den Rest des Berichts. »Schott fasst 
seinen Eindruck ganz knapp zusam-
men«, sagte sie. »›Der Chaoporter ist von 
geballter Andersartigkeit.‹«

Wobei die Bezeichnung Telepathi-
sche Allianz, die Adomeit Schott ge-
prägt hatte, streng genommen nicht 
ganz zutreffend war, da die Kollektive 
ja keine Allianz im engeren Sinn gebil-
det hatten.

»Des Weiteren teilt Schott mit, dass der 
nun dort stationierte Rote Stern nicht 
mehr interagiert«, fuhr Sichu fort. »Er 
bleibt vor Ort, auch nachdem FENERIK 
vorübergezogen ist.«

»Warum?«, sagte Rhodan nachdenk-
lich. »Und für wie lange?«

»Das wissen wir nicht. Noch nicht. Es 
gehört zu den Dingen, die wir herausfin-
den müssen.«

Es gab so vieles, was sie in Erfahrung 
bringen mussten. Ihnen stand im Moment 
ein einziges Schiff zur Verfügung, mit dem 
sie versuchen konnten, Licht ins Dunkel 
zu bringen: die als KÖNIG LAURIN ge-
tarnte RIBALD CORELLO. Das erleich-
terte die Aufgabe auch nicht gerade.

Allerdings konnte Sichu als amtieren-
de Residentin der Liga jederzeit Verstär-
kung anfordern.

»Immerhin kennen wir den weiteren 
Weg des Chaoporters durch die Trasse«, 
fuhr die Ator fort. »Die Positronik Prinz 
hat ihn ja aus der Jahrmillionenkarte 
ausgelesen und gespeichert.«

Rhodan rief die Daten auf. Die hyper-
gravitative Trasse führte durch den 
Leerraum und dann ins Kekilesystem, 
das lediglich 510 Lichtjahre vom Solsys-
tem und rund 4430 vom Sonnendreieck 
der Telepathischen Allianz entfernt lag, 
also praktisch im Brennpunkt des sich 
zuspitzenden Geschehens. Der einzige 
bewohnte Planet des Systems, der dritte, 
war Precheur.

Erneut fragte er sich, warum ausge-
rechnet dieses System Teil der Trasse 
war und nicht etwa das nur 23 Lichtjahre 
davon entfernt gelegene System der Son-
ne Illema, zu dem der viel bekanntere 
Planet Oxtorne gehörte.

»Kinder«, sagte der Mausbiber, »wie 
lange wollen wir uns das eigentlich ge-
fallen lassen? Wird es nicht langsam Zeit, 
ein eindeutiges Zeichen zu setzen und 
dem Chaoporter Einhalt zu gebieten?«

Wenn Gucky eins nicht war, dann ein 
Kriegstreiber. Rhodan konnte die Ge-
danken des Mausbibers erneut sehr gut 
nachvollziehen. Er selbst hegte ganz 
ähnliche. Die Untätigkeit zerrte an sei-
nen Nerven und führte zu dem eher un-
kontrollierten Trommelwirbel seiner 
Fingerspitzen auf der Tischplatte. Er 
fühlte sich schlicht und einfach nicht 
wohl in seiner Haut.

»Was schlägst du vor, Kleiner?«
»Versuchen wir als Erstes, den Flug des 

Chaoporters durch das Kekilesystem zu 
verhindern. Mal sehen, was passiert, wenn 
wir massive Gegenwehr leisten. Vielleicht 
erleben wir eine Überraschung.«

Rhodan musste genau abwägen. Eine 
Überraschung ... aber die kann auch ne-
gativ ausfallen. 

Massiver Widerstand würde höchst-
wahrscheinlich zu einer Eskalation der 
Lage führen. Durfte er aber einfach nur 
zusehen, wie der Chaoporter ungehin-
dert durch die Milchstraße flog?
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Nein!
»Sichu?«
Die Residentin der Liga dachte kurz 

nach. »Mir ist das Risiko bewusst, das 
wir damit eingehen, aber ich gebe Gucky 
recht. Genug ist genug! Es wird Zeit, 
dass wir die Initiative ergreifen.«

Rhodan wurde erneut schmerzlich be-
wusst, dass er nicht mehr über die 
Machtbefugnis früherer Tage verfügte, 
die es ihm in Krisenzeiten immer leicht 
gemacht hatten, schnell und gezielt aktiv 
zu werden.

Aber er hatte freiwillig auf diese Be-
fugnisse verzichtet, und seine Ehefrau 
und er lagen fast immer auf einer Wel-
lenlänge. Sie traf dieselbe Entscheidung, 
die auch er getroffen hätte.

»Ich werde zur Verstärkung zweitau-
send Einheiten der Liga-Flotte ins Ke-
kilesystem beordern«, sagte Sichu. 
»Die Schiffe sollen sofort aufbrechen 
und dürften eine wertvolle Ergänzung 
der kleinen kekilischen Heimatflotte 
sein.«

Bei der verhältnismäßig geringen Ent-
fernung zwischen den beiden Systemen 
würden sie binnen weniger Stunden im 
Kekilesystem eintreffen.

»Selbstverständlich werde ich umge-
hend die Systemresidentin informie-
ren«, fuhr Sichu fort. »Mal sehen, was 
sie zu meiner Entscheidung zu sagen 
hat.«

Rhodan bezweifelte, dass sie davon 
begeistert sein würde.

www.perry-rhodan.net

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Diese Leseprobe findet ihre Fortsetzung im PERRY RHODAN-Roman 3175 mit dem Titel  
 »Der Rote Stern« Ab dem 24. Juni 2022 gibt es diesen Roman im Zeitschriften handel zu kaufen.
Der Roman ist dann auch als E-Book und als Hörbuch zum Download verfügbar.


