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Zwei Terraner auf der Flucht –
sie entdecken das Mitbringsel aus dem Chaoversum

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 Neuer 
Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem Jahr 
5659 nach Christus. Über dreitausend Jahre sind 
vergangen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den 
Weg zu den Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der 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 arbeitet 
intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cas
siopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist 

FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. 
Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten ver
sucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raum
gefährts vorzugehen, bahnt sich eine unerwartete 
Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die Milch
straße zu.
Während Rhodan dem Chaoporter nacheilt, versucht 
er, mehr über dieses Gebilde herauszufinden. Über 
den Quintarchen Farbaud hat er bereits tiefe Ein
blicke erhalten. Farbaud indessen ist längst wieder 
an Bord von FENERIK – begleitet von Gry O’Shannon 
und Alaska Saedelaere. Die beiden Terraner erkun
den DAS ROSTLAND ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Alaska Saedelaere – Der Mann mit der 
Maske bringt Distanz zwischen sich und 
den Quintarchen.

Gry O’Shannon – Die Mutantin verzweifelt 
beinahe an der Dispersion.

Farbaud – Der Quintarch hat an Bord des 
Chaoporters offenbar eigene Interessen 
und Ziele.

Asqua Noquud – Die Dienerin des Quintar-
chen berichtet von Verzweiflung und Glück.

1.
FENERIK: Verloren 
17. Januar 2072 NGZ

»Hoppla!«, entfuhr es Alaska Saede-
laere. Er stolperte vorwärts, als er sich 
unerwartet auf festem Boden wieder-
fand, verlor das Gleichgewicht und fing 
sich gerade noch ab. 

Verwirrt sah er sich um und entdeckte 
Gry O’Shannon gleich neben sich, deren 
Augen seltsam leuchteten. Ihr SERUN-
Helm war desaktiviert, ihr Gesicht 
schutzlos.

In augenblicklichem Schrecken fuhren 
Saedelaeres Hände 
zum Gesicht. Sein 
Helm war ebenfalls 
desaktiviert, und er 
fühlte erleichtert die 
Konturen der Maske. 

Der Maskenträger 
konnte sich erinnern, 
wie Farbaud ihm die 
Maske genommen 
hatte, aber nicht, ob 
und wann er sie sich 
wieder aufgesetzt hat-
te. Es war alles so 
schnell gegangen, als 
das schwarze Verwe-
hen über sie herfiel 
und den Schutz der Belhamen-Häute 
zerstörte – nicht nur das, den gesamten 
Palast des dem Wahnsinn verfallenen 
Knomonk. 

Saedelaeres Handeln in Bezug auf die 
Maske, die als Einziges andere vor dem 
Tod bei seinem Anblick schützte, geschah 
längst rein instinktiv und war kein be-
wusster Vorgang mehr.

Er stellte also keine Gefahr dar; sein 
Anblick war für O’Shannon erträglich. 
Ein Glück! Das erleichterte ihn unge-
mein. Es wäre entsetzlich gewesen, hätte 
O’Shannon ihn gerettet – und wäre dann 
nach wenigen Sekunden an dem Anblick 
seines Fragments zugrunde gegangen. 

Es sei denn ... Aber nein. Der Gedanke 
verflüchtigte sich genauso schnell, wie er 
gekommen war – zuerst musste er sich auf 
das aktuelle Geschehnis konzentrieren.

Warum hatte Farbaud, der im Glanz, 
das nur getan, obwohl er es besser hätte 
wissen sollen? Es schien, als hätte der 
Quintarch lustvoll in dem schillernden 
Chaos gebadet, das von dem Cappin-
Fragment ausging. Er hatte behauptet, 
seit dem ersten Anblick damals, in der 
herrlichsten Stadt aller Zeiten, das Frag-
ment zu spüren. Doch der zweite Blick in 
das grelle Wirbeln hatte ihm sicherlich 
nicht gutgetan. Wenn er sich nicht grund-
legend von allen anderen Wesen des Uni-
versums unterschied, stand er dem 
Wahnsinn gerade wahrscheinlich näher 
als der Vernunft und näherte sich damit 

dem mentalen Zu-
stand seines quintar-
chischen Vorgängers 
Knomonk an. 

Hatte er tatsächlich 
gehofft, Knomonk da-
mit heilen, gewisser-
maßen Feuer mit Feu-
er bekämpfen zu 
können? Oder hatte er 
nicht vielmehr darauf 
spekuliert, FENERIK 
zu helfen, indem er 
dem ursprünglichen 
Quintarchen der Do-
mäne Yarray beim 
Sterben behilflich 

war? Aber wozu sollte das gut sein? Was 
übersah Saedelaere?

Jedenfalls war in seinen Augen alles 
schiefgegangen. 

Knomonk hatte einen schrecklichen 
Anfall bekommen. Das schwarze Verwe-
hen war herangerast, so machtvoll wie 
wahrscheinlich nie zuvor, die größtmög-
liche Massenansammlung der Nanorobo-
ter. Der Mantel wollte zu seinem Herrn, 
und Knomonk verlangte nach seinem 
Mantel. 

Der Untergang hatte nur wenige Se-
kunden entfernt gelegen. Gry O’Shannon 
hatte auf Alaskas drängende Bitte hin 
gehandelt und war in die Dispersion ge-
gangen. Bewusst.

»So also fühlt sich das an  ...« Öfter 
musste Saedelaere dieses mysteriöse Zer-
würfeln nicht erleben, das stand fest.
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»Du hat es tatsächlich getan!«, setzte er 
voller Bewunderung fort. 

Zwar hatte er sie darum gebeten, weil 
es ihre einzige Chance war, aber noch nie 
zuvor hatte O’Shannon den Vorgang der 
Abyssalen Dispersion aktiv und gezielt 
herbeigeführt. Und es war gelungen!

Saedelaere stützte für einen Moment 
die junge Frau, die sich erschöpft die 
Stirn rieb und die kastanienroten Haare 
zurückstrich. Das Leuchten in ihren Au-
gen war erloschen. 

»Und nicht nur das. Du kannst sogar, 
wie ich erhofft hatte, jemanden mitneh-
men.« In dem Fall ihn, wofür er äußerst 
dankbar war. Selbst mit einigen Tausend 
Jahren und kosmischem Bewusstsein 
schlummerte in dem Terraner immer 
noch kreatürliche Todesfurcht. Und er 
war des Lebens längst nicht überdrüssig, 
abgesehen davon, dass er einen Auftrag 
zu erledigen hatte, der seine Heimatgala-
xis, wenn nicht das ganze Universum ret-
ten sollte.

»War den Versuch wert und eigentlich 
ganz einfach. Gib mir bitte noch eine Se-
kunde  ...«, murmelte sie. »Dieser feste 
Körper fühlt sich irgendwie ... falsch an. 
Ich muss erst wieder ankommen.«

»Hauptsache, es hat geklappt. Du hast 
unsere Leben gerettet.« Gemessen an dem 
Ort, an dem sie gerade noch gewesen wa-
ren, befanden sie sich nun in – relativer – 
Sicherheit. 

Das schwarze Verwehen würde – falls 
der Kontakt zu dem von ihm so vehement 
gesuchten Knomonk es nicht aufgelöst 
hatte, woran Saedelaere aber insgeheim 
zweifelte – ohne jeden Zweifel wieder-
kommen, doch für den Moment war weit 
und breit nichts davon zu sehen. Das ver-
schaffte ihnen ein wenig Zeit.

Dürres, rötliches Ödland mit grauen 
Schattierungen dazwischen umgab sie. 
Sie befanden sich nach wie vor in der Sie-
chen Domäne Yarray, davon war Saede-
laere überzeugt.

»Na ja, nicht nur deines und meines«, 
erwiderte O’Shannon etwas gedehnt. 
»Sondern noch ein Leben. Mir ist da ein 
kleines Missgeschick passiert.« Sie deu-
tete auf etwas hinter Alaska. 

Der Mann mit der Maske fuhr herum 
und erstarrte.

*

Nur zwei Schritte entfernt lag ein be-
wusstloses, sehr großes Wesen, entfernt 
einem Reptil ähnlich. Oder einem Dra-
chen, wenn man Terraner war und die 
alten Märchen kannte, wie es bei Saede-
laere der Fall war. Er war im 35. Jahr-
hundert alter Zeitrechnung geboren wor-
den und seine Mutter hatte gerne 
 »Geschichten aus alter Zeit« vor dem 
Einschlafen erzählt. 

Die Flughäute lagen ausgebreitet und 
maßen beachtliche 2,80 Meter bei einer 
Körperlänge von 2,50 Metern einschließ-
lich des sich verjüngenden Schwanzes. 
Das Wesen atmete ruhig, es schien abge-
sehen von dem Schock des unerwarteten 
Transports zumindest keinen körperli-
chen Schaden erlitten zu haben.

»Du hast einen Squanadha mitgenom-
men?«, fragte Saedelaere irritiert.

Drei dieser Geschöpfe hatten sich um 
den dem Wahnsinn verfallenen Knomonk 
gekümmert und ihn offenbar durch eine 
den Menschen unbekannte Paragabe be-
ruhigt.

»Das lag absolut nicht in meiner Ab-
sicht.« O’Shannon wirkte nicht minder 
verwirrt. »Auf einmal, schwups, habe ich 
ihn ebenfalls umhüllt und mitgenom-
men. An der Justierung meiner Fähigkei-
ten muss ich eindeutig noch arbeiten.«

»Dass es dir überhaupt gelang, gleich 
zwei Personen zu transportieren, ist ein 
beachtlicher Fortschritt und eine wichti-
ge Erkenntnis.« Saedelaere gab sich ent-
schlossen. »Ich denke zudem, das ist ein 
Vorteil für uns – als Betreuer von Kno-
monk kann der Squanadha uns weitere 
Auskünfte über den ehemaligen Quin-
tarchen und über das schwarze Verwehen 
geben. Und er wird sich im Rostland aus-
kennen. Damit können wir uns auf unse-
re ursprüngliche Aufgabenstellung kon-
zentrieren.«

Nicht zu vergessen, das Wichtigste: Sie 
waren Farbauds unmittelbarem Zugriff 
entkommen.
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Saedelaere hoffte, dass der Geflügelte 
bald erwachte und keinen geistigen 
Schaden genommen hatte.

»Am meisten hilfreich wäre momentan 
die Auskunft, wo wir uns überhaupt be-
finden.« O’Shannon seufzte. »Ich habe 
während der Dispersion einen merkwür-
digen Sog gespürt.«

Saedelaere horchte sofort auf, ließ es 
sich aber nicht anmerken. Er hakte ledig-
lich nach. »Der uns hierhergeführt hat. 
An diesen Ort?«

»Ja, das ist korrekt. Ich kann dir nicht 
sagen, was genau mich angezogen hat, 
und wenn ich mich so umschaue, kann 
ich nichts erkennen.«

Weil da absolut nichts um sie war. Nur 
öde Leere.

»Wir werden es herausfinden«, setzte 
sie zuversichtlich fort. Sie breitete die 
Arme aus und drehte sich leicht. »An-
scheinend sollte ich oder sollten wir aus 
einem bestimmten Grund in diese von 
allem Leben verlassene Gegend gelan-
gen. Ich täusche mich nicht in dem zie-
henden Gefühl, diesem Sog, an den ich 
mich gut erinnere, und ich glaube nicht 
an Zufälle. Schon gar nicht in FENERIK 
und erst recht nicht während meiner Di-
spersion.«

Darin stimmte Saedelaere zu.

*

Der Squanadha wurde unruhig und 
stöhnte leise. Dann erhob er sich abrupt 
und stellte die Flügel steil auf, als wollte 
er zur Abwehr um sich schlagen. Deut-
lich erkennbar desorientiert blickte er 
in  die Runde. Die dünne Reptilzunge 
schnellte mehrmals hervor und fuhr über 
seine starren, lidlosen Augen, die türkis-
farben schimmerten.

»Es ist alles in Ordnung«, sagte O’Shan-
non sanft und bewegte beschwichtigend 
die Hände. »Wir sind es nur, erinnerst du 
dich? Farbaud hat uns zu Knomonk ge-
bracht. Dann kam das schwarze Verwe-
hen, und wir mussten fliehen.«

»Fliehen?« Zum ersten Mal hörten sie 
die Stimme eines Squanadha, ein eher 
schrilles Kreischen, was sicherlich seiner 

Aufregung zuzuschreiben war. »Ent-
führt habt ihr mich!« Er sprang auf.

Die beiden Menschen wichen zurück, 
als er sich mit weit geöffneten Schwingen 
im Kreis drehte. Ein gewaltiges Wesen, 
das sie mit nur einem einzigen Flügelhieb 
zerschmettern könnte. 

»Was habt ihr nur getan, ihr Ungeheu-
er? Ich muss sofort zurück zu den ande-
ren, um ihnen beizustehen! Der Superbe 
braucht mich! Er braucht uns drei! Die 
anderen können es ohne mich nicht 
schaffen!«

Das Reptilwesen schlug mit den 
Schwingen, hob leicht ab, landete wieder. 
Vielleicht wusste es nicht, wohin – oder 
es hatte nicht genug Aufwind, um in den 
Gleitflug gehen zu können. Sein spitz zu-
laufender Schwanz peitschte heftig.

»Beruhige dich, bitte! Wir können dir 
alles erklären!« Saedelaere merkte, dass 
er dieselben Gesten zur Beschwichtigung 
einsetzte wie O’Shannon. »Wir wollten 
dir nicht schaden ...«

»Möglicherweise habe ich dir das Le-
ben gerettet«, warf O’Shannon ein.

»Nein, nein, in Knomonks Nähe kann 
uns nichts geschehen! Niemals würde er 
das zulassen!« Die Stimmung des Squa-
nadha wechselte abrupt von Wut zu Nie-
dergeschlagenheit, er ließ sich mit einge-
knickten Flügeln kraftlos zu Boden 
sinken und wiegte sich jammernd vor 
und zurück. »Das wird der Untergang 
von Yarray sein, und ihr seid schuld«, 
klagte er. »Die Sieche Domäne wird ver-
gehen  ... der Superbe ist schutzlos dem 
Wahnsinn preisgegeben und wird daran 
zugrunde gehen  ... warum habt ihr das 
getan ... ihr seid Vernichter ... Mörder ...« 

Sein Blick richtete sich auf die junge 
Frau. »Du musst mich zurückbringen, 
sofort!«, befahl er.

»Ich ... das kann ich nicht«, stotterte 
sie. »Ich weiß nicht, wo der Palast liegt 
und in welcher Entfernung. Ich könnte 
ihn nicht ansteuern. Und momentan ... 
kann ich den Vorgang nicht wieder-
holen.«

»Was für ein Versagen!«, zischte der 
Squanadha. »Du kannst keine Angehöri-
ge des Chaoporters sein!«
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»Es tut mir leid«, sagte O’Shannon. »Es 
geschah unabsichtlich, alles ging so 
schnell. Farbaud hat das Unglück he-
raufbeschworen ...«

»Selbstverständlich hat er das!« Die 
Stimme des Drachenartigen normalisier-
te sich allmählich zu einem leicht rauen, 
zugleich seltsam singenden Tonfall. Er 
sprach das Fenejisch, die Lingua franca 
FENERIKS, mit Zungenschlag und 
Schnalzlauten. »Wann tut er das nicht ... 
Moment!«

Erneuter Stimmungswechsel. Der 
Squanadha erstarrte und hob den Kopf, 
sein Blick richtete sich in die Leere – und 
eine Nickhaut stülpte sich über die Augen 
und ließ sie milchig erscheinen.

»Was ist?«, fragte Saedelaere alar-
miert. »Kommt das schwarze Verwehen?«

»Nein ... etwas hat sich verändert ... Ich 
kann es fühlen ...«

Eine Weile stand der Drache still und 
schien dem nachzuspüren, was er emp-
fand.

Die beiden Menschen unterbrachen ihn 
nicht.

*

Nach fünf Minuten verlor Saedelaere 
die Geduld. »Was hat sich verändert? 
Droht uns Gefahr?«

Der Squanadha schien aus weiter Fer-
ne wiederzukehren, die Nickhaut zog 
sich zurück. »Wie man es nimmt«, ant-
wortete er. Er musterte die Terraner aus 
seiner voll aufgerichteten Höhe. Die bei-
den mussten winzig auf ihn wirken. 
»Farbauds Plan, Knomonk zu heilen, ist 
nicht ganz gescheitert. Bevor das schwar-
ze Verwehen herangerast ist, wurde der 
Superbe tatsächlich für einen winzigen 
Moment aus seinem Irrsinn gerissen.«

»Und das bedeutet?«, hakte Saedelaere 
nach.

»Er wurde als Quintarch reaktiviert. 
Ein automatischer Prozess. Der Chaopor-
ter hat ihn erkannt und anerkannt.« Der 
Squanadha zog die Lippen seiner stump-
fen Schnauze zurück und entblößte nadel-
spitze Zähne. Er deutete auf Saedelaere. 
»Du warst das. Mit dem, was du trägst.«

»Also hat Farbaud es geschafft, Kno-
monk zu heilen? Mir waren Zweifel ge-
kommen ...«, meinte O’Shannon.

»Ja, das hat er, um den Untergang zu 
verhindern. Der Superbe wurde gerade 
lange genug als Quintarch erkannt und 
akzeptiert, um die Sziento-Phase Vier zu 
starten.«

Saedelaere und O’Shannon wechselten 
einen Blick. Das waren bedeutende Neu-
igkeiten, positiv wie negativ. 

»Das war die gute Nachricht«, ergänz-
te der Squanadha prompt. »Die schlechte 
ist  ... FENERIK stabilisiert sich nicht, 
weil Knomonk ebenfalls nicht stabil ist. 
Der kurze Moment jenseits des Wahns ist 
bereits wieder vergangen.« Er zischte die 
beiden Menschen an. »Und das ist eure 
Schuld, weil ihr mich ihm entrissen habt 
und ich nicht für ihn sorgen konnte! 
Sonst wäre das nie passiert!«

»Und das bedeutet  ...«, setzte Saede-
laere langsam an, ohne auf die Vorwürfe 
einzugehen.

»FENERIK befindet sich halb in 
Sziento-Phase Drei, halb in Sziento- 
Phase Vier, je nachdem, wie es Knomonk 
geht. Der Chaoporter ist also nicht stabil, 
er flackert. In unregelmäßigen Abstän-
den. Das ist nicht gut. Das ist ganz und 
gar nicht gut.«

2.
Ein vorübergehendes Bündnis

Der Squanadha verkündete, sich für 
eine Weile zurückziehen zu müssen, um 
über die Situation nachzudenken. Er 
setzte seinen Entschluss sofort in die Tat 
um, ehe die beiden anderen reagieren 
konnten, und begab sich mit langen 
Schritten auf gut zehn Meter Distanz.

Das gab Saedelaere und O’Shannon 
ebenfalls Gelegenheit, sich über die Lage 
auszutauschen.

Dazu schlossen sie die Helme und un-
terhielten sich über internen Funk. Das 
mochte paranoid wirken, aber sie wuss-
ten nicht genug über das Drachenwesen, 
das immerhin loyaler Diener eines –ehe-
maligen? – Quintarchen von FENERIK 
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war, und durften kein Risiko eingehen, 
dass es etwas von ihrem tatsächlichen 
Vorhaben mitbekam.

»Da er uns noch nicht angreift und sich 
auch nicht sofort davongemacht hat, ist 
er zumindest nicht sicher, ob er ebenso 
auf uns angewiesen ist wie wir auf ihn«, 
meinte O’Shannon. »Ich hege zaghafte 
Zuversicht.«

»Wir werden sehen. Keine Frage, dass 
Farbaud alles daransetzen wird, die 
Sziento-Phase Vier dauerhaft zu etablie-
ren. Das steckte also dahinter – weder 
Samaritergedanken noch mörderische 
Intrige. Er sah eine Chance, dem Chao-
porter zumindest einen ersten Ersatz für 
die beiden ausgefallenen Quintarchen zu 
liefern ...«

»Und deswegen wird er dich gnadenlos 
verfolgen, um sein Experiment zu wie-
derholen – so lange, bis Knomonks Zu-
stand stabilisiert ist. Damit auch die 
Sziento-Phase Vier stabil bleibt.«

Das höchst dringliche Problem, das 
sogar Sziento-Phase Fünf erstrebens-
wert scheinen ließ, war eine Konfronta-
tion des Chaoporters mit der Yodor-
Sphäre. Geschah dies während einer 
geringeren Sziento-Phase, hatte das 
höchstwahrscheinlich fatale Folgen. 
Nicht nur für FENERIK und die Yodor-
Sphäre, sondern mittelbar für die ge-
samte Milchstraße. Doch damit längst 
nicht genug.

FENERIK würde den Mangel an 
Quintarchen durch den Einsatz eines 
 ultimativen Chaofaktums ausgleichen 
wollen, über das er ganz offensichtlich 
verfügte. Und dessen Einsatz mochte 
Auswirkungen haben, die die gesamte 
Milchstraße und womöglich sogar be-
nachbarte Galaxien in Mitleidenschaft 
ziehen würde.

So hatte Farbaud es ihnen mitgeteilt. 
Weder Saedelaere noch O’Shannon hiel-
ten das für eine leere Drohung. So etwas 
hatte FENERIK nicht nötig. Und selbst-
verständlich hatte der Chaoporter die 
meisten Eventualitäten, so unwahr-
scheinlich sie sein mochten, berechnet 
und entsprechend vorgesorgt. Der Chao-
porter würde alles aufbieten, um seinen 

Auftrag zu erfüllen. Das war der Zweck 
seiner Existenz.

»Oberste Priorität hat also, dass wir 
umgehend herausfinden, was es mit dem 
Chaofaktum auf sich hat«, hielt O’Shan-
non fest. »Von der Zeit her wird es lang-
sam sehr, sehr brenzlig.«

»Ja, denn das Finden allein reicht nicht 
– wir müssen es auch entschärfen«, setzte 
Saedelaere obendrauf.

»Und erfolgreich fliehen. Weder will 
ich sterben, noch eine Gefangene bleiben. 
Du bist zwar momentan Farbauds wich-
tigster Trumpf, aber mich wird er dabei 
nicht vergessen. Das gilt also erst recht 
für dich, dass du fliehen kannst! Wer 
weiß, was Farbaud alles mit dir anstellt, 
um erneut an dein Fragment zu kommen, 
nach dem er offenbar süchtig ist.« 
O’Shannon seufzte. »Hohe Ziele, die wir 
uns da gesteckt haben.«

»Aber erreichbar«, sagte Saedelaere 
gelassen.

*

Sie beendeten die Unterhaltung und 
öffneten gerade die Helme, als der Squa-
nadha zu ihnen zurückkam.

»Antwortet ehrlich!«, verlangte er. 
»Wie steht ihr zu Farbaud?«

Die beiden Menschen wechselten er-
neut einen Blick.

»Meinst du ... ob er Freund oder Feind 
ist für uns?«, fragte O’Shannon vorsichtig.

»Dass er dir die Maske abgerissen hat, 
geschah nicht mit deiner Zustimmung«, 
fuhr der Squanadha fort. »Aber das be-
deutet nicht, dass du Farbaud gegenüber 
nicht loyal wärest.«

»Das stimmt«, antwortete Saedelaere 
und entschloss sich zur Wahrheit. »Far-
baud hat uns beide entführt. Und ich 
möchte um jeden Preis verhindern, wie-
der in seine Fänge zu geraten.«

»Das genügt mir«, sagte der Drache.

*

Ein paar angespannte Sekunden der 
Stille folgten.

»Mein Name«, fuhr der Squanadha 
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dann fort und faltete die Flügel zusam-
men, »lautet Asqua Noquud.« Ein Kral-
lenfinger deutete auf O’Shannon. »Ich 
bin eine Frau wie du. Wir sind ebenso wie 
ihr zweigeschlechtlich.«

Saedelaere fand es interessant, dass sie 
bei den Menschen zwischen den Ge-
schlechtern unterscheiden konnte, was 
umgekehrt – also zumindest, was ihn 
 betraf – nicht der Fall war.

Als hätte sie seine Gedanken gelesen, 
deutete Noquud auf ihre Nüstern. »Ich 
kann es riechen.«

»Ich bin Gry O’Shannon«, antwortete 
Saedelaeres Begleiterin und wies auf den 
Aktivatorträger. »Das ist Alaska Saede-
laere. Du kannst uns Gry und Alaska 
nennen.«

»Ich frage euch nicht, von woher Far-
baud euch entführt hat, um unsere dünn-
fädrige Beziehung nicht zu sehr zu be-
lasten«, fuhr Asqua Noquud fort. »Zudem 
macht er das öfter. Bei uns allerdings 
nicht. Uns hat er gekauft.«

*

»Ihr seid Sklaven?«, entfuhr es Gry.
Die Squanadha züngelte. »Das Wort 

verstehe ich nicht, daher lautet die Ant-
wort: nein.«

»Wie geht es nun mit uns weiter?«, 
fragte Saedelaere, der allmählich unge-
duldig wurde.

»Ich habe mich entschlossen, mit euch 
gemeinsame Sache zu machen, bis wir 
uns Farbauds auf die eine oder andere 
Weise entledigt haben«, verkündete No-
quud. »Knomonk ist der eigentliche Herr 
dieser Domäne, Farbaud hat sich die 
Herrschaft über sie nur angemaßt!«

O’Shannon unterbrach sie. »Er hat die 
Domäne immerhin erhalten und ver-
sucht, Knomonk wieder zurück in sein 
Amt zu bringen – da er es schon einmal 
war, eignet er sich als vierter Quintarch 
und würde als solcher FENERIK in die 
Sziento-Phase Vier hieven.«

Die Squanadha wirkte nicht über-
rascht. »Danke – Ehrlichkeit gegen Ehr-
lichkeit, das ist meine Auffassung. Aber 
seit seiner Übernahme hat sich Yarray 

viel rascher verändert und zerfällt zuse-
hends.«

»Du denkst, das sei Farbauds Schuld?«, 
warf O’Shannon ein.

»Wohl kaum. Wenn er das bewusst 
könnte ... Nein, aber er hat es verschlim-
mert. Das tragischste aller Unglücke er-
eignete sich, weil Knomonk zu neugierig 
war! Wäre er bloß nie dem verfluchten 
Audh in das Chaoversum gefolgt!«

Saedelaere horchte auf, weil das Dra-
chenwesen so offen darüber sprach.

»Als er zurückkehrte, wurde er wahn-
sinnig ... und sein Mantel wurde zu dem 
schwarzen Verwehen«, setzte O’Shannon 
fort, was ihr bereits bekannt war.

»Wie hatte er nur annehmen können, 
dieses Abenteuer unbeschadet zu über-
stehen?« Ölige Tränen flossen aus den 
Reptilaugen.

»Wann hat diese Reise denn stattge-
funden?«, wollte Saedelaere wissen.

»Das geschah während Kasus 379«, 
antwortete Noquud bereitwillig.

Derzeit befand FENERIK sich in Ka-
sus 443. Es konnte demnach durchaus 
Jahrtausende her sein. Kein Wunder, 
dass die Sieche Domäne in diesem Zu-
stand war. Oder vielmehr ein Wunder, 
dass sie nicht schon längst vollständig 
aufgelöst, verweht war?

»Und ihr seid später Knomonks Be-
treuer geworden?«, setzte der Maskenträ-
ger fort.

»Es war noch während Kasus 379, 
und seither sind wir an seiner Seite und 
verhindern das Schlimmste. Den Ver-
fall konnten wir dennoch nicht aufhal-
ten.« Noquud wies um sich. »Ich kenne 
Yarray zwar nicht mehr im vollen Glanz, 
damals schon hatte der Verfall einge-
setzt, aber die Domäne war ... wunder-
voll.«

Sie zeigte auf die Trümmer eines Hau-
ses, einige Hundert Meter entfernt von 
ihnen. Als wollte sie beweisen, dass dies 
einmal ein Palast gewesen wäre.

»Mittlerweile ist alles anders«, sprach 
sie weiter. »Es ist nur uns dreien zu ver-
danken, dass Yarray dem schwarzen Ver-
wehen nicht längst vollends zum Opfer 
gefallen ist. Ihr habt es selbst erlebt. Das 
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kurze Wüten Knomonks hat das schlimms-
te schwarze Verwehen angezogen – und im 
Grunde sogar ausgelöst. Die Nanoroboter 
seines Mantels mögen sich von ihm gelöst 
haben, aber sie sind immer noch mit ihm 
verbunden. Und damit auch mit seinem 
Geisteszustand. Es ist nicht möglich, sei-
nen Wahnsinn vollends zu unterdrücken, 
doch wir haben das Schlimmste seit unse-
rem Amtsantritt verhindert.«

»Seid ihr Squanadhas denn unsterb-
lich, weil ihr schon so lange Zeit an Kno-
monks Seite seid?«, fragte O’Shannon. 
»Es wart immer nur ihr?«

»Ja, es gibt hier nur uns drei, unsere 
Heimatgalaxis ist weit entfernt. Wir ha-
ben üblicherweise keine Nachkommen, 
auch wenn das seltsam klingen mag, da 
ich von Zweigeschlechtlichkeit sprach. 
Wir wissen auch, was dies bei euch 
 bedeutet – Zeugung und Fortpflanzung. 
Wir Squanadhas verstehen darunter je-
doch etwas anderes. Das ist nicht körper-
lich bedingt, da haben wir gar kein Ge-
schlecht, sondern es ist eine rein mentale 
Empfindung, wie wir uns selbst definie-
ren. Aber unsterblich sind wir nicht.«

Saedelaere, obzwar schon weit gereist 
und mit vielerlei Begegnungen gesegnet, 
war verwirrt, beschloss aber, Nachfragen 
auf später zu verschieben und erst die 
wesentlichen Strukturen der Lage zu er-
schließen.

Noquud bewegte den Kopf zwischen 
den beiden Menschen hin und her, um sie 
abwechselnd zu fixieren. »Mein Wunsch 
wäre, Knomonk wieder mit seinem Man-
tel zu vereinen und der Domäne Frieden 
zu bringen. Und dem wahren Quintar-
chen zurück in seine Bestimmung zu ver-
helfen. Farbaud bringt FENERIK nichts 
Gutes.«

»Begreift ihr FENERIK als eure Hei-
mat?« Saedelaere musste das fragen, um 
zu wissen, wie weit er gehen konnte. 
Wenn die Squanadhas nicht zurück in 
ihre Galaxis wollten, sondern zufrieden 
mit ihrem Leben in dem Chaoporter wa-

ren, musste er bedeutend vorsichtiger 
vorgehen.

»Ja, Knomonk wird uns selbst dann 
noch brauchen, wenn er einigermaßen 
geheilt wäre. Deshalb ... muss ich drin-
gend zurück. Wir können unser Werk nur 
zu dritt vollständig erfüllen. Knomonks 
Zustand wird instabiler, je länger ich 
fortbleibe, und das wird zur Gefahr für 
uns alle. Ohne den Superben bin auch ich 
dem schwarzen Verwehen schutzlos aus-
geliefert.«

»Wir haben jedenfalls zumindest auf 
Zeit gemeinsame Interessen«, sagte Saede-
laere vorsichtig.

»Deswegen schließen wir ein Zweck-
bündnis«, ergänzte Noquud. »Natürlich 
sind eure Ziele andere als meine, aber was 
uns verbindet, ist unsere Abneigung ge-
genüber Farbaud. Gegen ihn setzen wir 
uns am besten gemeinsam zur Wehr. Ich 
muss so schnell wie möglich in den Palast 
oder das, was noch davon übrig ist. Zu-
rück zu meinen beiden Gefährten und 
dem Superben. Und ihr ... nun, irgendwo-
hin werdet ihr wollen, von wo aus ihr das 
tut, was ihr tun müsst. Aber was ich wis-
sen muss: Wird es zu Knomonks Schaden 
sein?«

»Wir wollen uns Farbauds Zugriff ent-
ziehen und das schwarze Verwehen auf-
halten«, antwortete O’Shannon diploma-
tisch. »Du willst den weiteren Untergang 
der Domäne verhindern. Dazu sollten wir 
als Erstes herausfinden, was auf der Reise 
damals passiert ist, denn vielleicht ent-
deckst du so das Heilmittel für Knomonk.«

»Das ist korrekt«, stimmte Saedelaere 
zu. »Der Schlüssel liegt in der Vergan-
genheit. Wir müssen mehr über Kno-
monks Vorhaben wissen. Kennen wir erst 
die genaue Ursache seines Wahns, ist es 
sehr viel besser möglich, eine passende 
Lösung finden. Für uns alle.« Nämlich, 
FENERIK daran zu hindern, das Chao-
faktum einzusetzen.

Damit waren sie sich also einig, zu-
nächst zusammen weiterzuziehen.

www.perry-rhodan.net
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Noquud wies mit dem Krallenfinger 
auf eine Erhebung in einigen Kilometern 
Entfernung. »Lasst uns dort hinaufge-
hen, damit ich mich orientieren kann. 
Vielleicht finde ich einen Anhaltspunkt, 
anhand dessen ich unsere Richtung be-
stimmen kann.«

Aber nicht zum Palast, dachte Saede-
laere. 

Sie mussten den Audh finden, den 
Knomonk damals begleitet hatte. Nach 
allem, was der Maskenträger bisher über 
die Audh wusste – und das war herzlich 
wenig –, waren sie innerhalb des Stan-
darduniversums durchaus standorttreu. 
Sie reisten zwar in die Chaoversen, aber 

wenn sie dann mit Chaofakta zurück-
kamen, bewachten sie sie wie ein Drache 
seinen Schatz.

Quintarch Knomonk war mit dem Audh 
von der Domäne Yarray aus aufgebrochen, 
also war dieser höchstwahrscheinlich im-
mer noch irgendwo im Rostland. Gewiss, 
so eine Domäne war nicht gerade klein. Mit 
Noquuds feinem Gespür jedoch war der 
Audh möglicherweise in absehbarer Zeit 
ausfindig zu machen, insofern sie wusste, 
worauf sie sich konzentrieren musste.

All das wollte Saedelaere unterwegs 
der Squanadha so nach und nach nahe-
bringen.

Sie brachen auf.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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