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Im Kampf um die Zukunft der Milchstraße –  
ein erbittertes Duell beginnt

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 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 
Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der 
Sternenvölker 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. Mit an Bord ist Anzu Gotjian, 
die Transmitterspezialistin, Mutantin und Heldin 
wider Willen.
Drei der fünf Quintarchen sind mittlerweile ge-
storben, der vierte, Farbaud, ist im Gewahrsam 
der Galaktiker. Nun greift Addanc, der Taucher, 
als letzter amtierender Quintarch nach der Macht 
und den tödlichen Möglichkeiten FENERIKS: 
 Diese findet er IM CHAOFAKTENHORT ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Addanc, der Taucher – Der Quintarch betritt 
den Chaofaktenhort.

Reginald Bull – Der Quintarchenanwärter 
stellt sich Addancs Plänen in den Weg.

Mieke Meideina – Reginald Bulls Begleiterin 
betritt neues Terrain.

Ruuman – Ein Thoron bietet sich als Ver-
mittler an.

1.
Vorgeplänkel

Ich war schon in schlimmeren Situa
tionen, ganz gewiss. Aber ich denke, dass 
meine derzeitige Lage in den Top Fünf 
meiner »Es ist ganz schön kompliziert«
Liste einzureihen ist. 

Ich sitze in einem Roten Stern, also 
 einem der Schiffe, die man auch Chaos 
Baken nennt, und verfolge, wie der Chao
porter FENERIK in einem leicht 
schlingernden Kurs entlang einer hyper
gravitativen Trasse auf die YodorSphäre 
zustürzt. FENERIK bewegt sich mit einer 
Geschwindigkeit von 
etwas mehr als 900 
Lichtjahren pro Tag, 
nachdem er eine La
dung AntiPEW aufge
nommen hat. Bis zur 
Ankunft bei der Yo
dorSphäre bleiben bei 
diesem Tempo zwölf 
Tage.

Und dann?
Dann droht mächti

ges Unheil. Etwas, wo
für kein Präzedenzfall 
bekannt ist. 

Ich wäre in meiner Bestimmung der 
Lage gerne präziser. Ich verfüge zwar 
über viele Informationen, aber nicht über 
die entscheidenden. In FENERIK weiß 
man nicht, was die YodorSphäre eigent
lich ist und wie sie funktioniert. Ihr Ge
fahrenpotenzial ist unbekannt, also kön
nen sich die Bewohner, die Benutzer und 
die Reisenden des Chaoporters nicht auf 
die Kollision vorbereiten. 

Immerhin hat diese Kollision mit der 
LEUCHTKRAFT erhebliche Auswirkun
gen auf den Chaoporter selbst gehabt. Er 
ist nicht nur nicht vollkommen einsatz
tauglich, sondern höchst ... nennen wir es: 
instabil. Unkontrollierbar. Was wird mit 
ihm und dem galaktischen Umfeld ge
schehen, wenn er auf ein vermeintlich 
hochkomplexes, aber noch nicht funk
tionstüchtiges Werkzeug der Kosmokra
ten trifft? Zumal der Chaoporter in einem 
schlechteren Zustand ist als jemals zuvor. 

In SzientoPhase Eins – nur ein einziger 
Quintarch, Addanc, befindet sich in FE
NERIK. Er allein kann versuchen, ein Un
glück abzuwenden. Aber wird er allein 
genügen – und wird er es überhaupt tun?

In zwölf Tagen drohen apokalyptische 
Zustände. Ich muss meine Phantasie zü
geln. Vor meinem inneren Auge laufen 
immer wieder Filme ab, die das Zusam
mentreffen von Kosmokraten und Chao
tarchentechnik zeigen. Dies würde das 
Ende von Millionen Sonnen in der East
side bedeuten, vielleicht sogar den Unter
gang der Milchstraße. 

Ich denke erneut über meine »Es ist 
ganz schön kompli
ziert«Liste nach und 
reihe die derzeitige La
ge in meine Top Drei 
ein. 

*

Ich habe einen hoch
modernen und effekti
ven Schutzanzug zur 
Verfügung gestellt be
kommen. Er wurde mir 
von Ash’sharal auf den 
Leib geschneidert. Er 

erfüllt in etwa die Funktionen eines mo
dernen SERUNS und mag in einigen Be
reichen sogar besser ausgestaltet sein als 
ein Schutzanzug terranischer Fertigung. 

Ich fliege also in einem nagelneuen 
Kleidungsstück in den Tod, hurra!

Und ich habe Gesellschaft an Bord des 
Roten Sterns. Die Terranerin Mieke Mei
deina hilft tatkräftig mit, das Schiff zu 
steuern. Sie gibt meine Anweisungen an 
die Ash’sharal weiter. Da sie in einer Art 
Symbiose mit einem der Schneckenab
kömmlinge lebt, kann sie meine Befehle 
in die nonverbale Sprache der Ash’sharal 
übersetzen. Auch interpretiert sie deren 
Gedanken und Ansichten. Die Gastropo
den gehören zu einer der sonderbarsten 
Spezies, die ich jemals kennengelernt ha
be. Höchstens die Nakken könnten sie 
schlagen ...

»Ich möchte mit Zebuchor sprechen«, 
sage ich zu Meideina.
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»Schon wieder? Wir hatten erst vor einer 
Stunde Kontakt.«

»Ja, schon wieder. Es kann sich in der 
Zwischenzeit viel geändert haben.« 

Meideina betrachtet mich zweifelnd 
und tut dann, was ich von ihr verlange. 
Sie bewegt sich, sie gestikuliert, sie zieht 
Grimassen. Die Kommunikation mit ei
ner Ash’sharal bleibt rätselhaft. 

Nach wenigen Sekunden baut sich vor 
mir eine Holoprojektion auf. Anfänglich 
wird sie von symbolischen Darstellungen 
dominiert, bald erscheint das Abbild ei
nes Munuam: ein vage menschenähn
liches Wesen, dessen Kopf von den so
genannten Schulterfäden fächerförmig 
umkränzt wird. 

Zwei große Linsenaugen glubschen 
mich an. »Du störst«, sagt Zebuchor un
freundlich.

»Wobei?« 
»Es gibt viel zu tun für einen Flotten

kommandanten«, sagt Zebuchor. »Triku
ben, Gharsenraumer und Scherbenschif
fe der Arynnen müssen koordiniert 
werden. Mittlerweile unterstehen mir 
mehr als dreißigtausend Schiffe, und im
mer noch kommen neue hinzu.«

»Es werden weiterhin Schiffe aus der 
Kluft entlassen?« 

»Du hast Augen, Terraner, und du hast 
eine kompetente Schiffsbesatzung. Um 
diese Frage beantwortet zu bekommen, 
ist es nicht notwendig, mich zu kontaktie
ren. Was willst du also wirklich, Reginald 
Bull?«

»Ich bin ein künftiger Quintarch. Ich 
darf fragen, was und wen ich möchte.«

»Die Betonung liegt auf künftig. Ich bin 
nicht verpflichtet, mit jemandem dieses 
Status zu sprechen.«

»Du wirst es aber dennoch tun.« Ich re
de rasch weiter, bevor mir der Munuam 
ins Wort fallen kann. »Was gibt es Neues 
aufseiten der Lemurischen Allianz?«

»Deren Flottenverbände wachsen 
ebenfalls an. Es handelt sich hauptsäch
lich um terranische und tefrodische Ein
heiten.«

»… und damit um technisch bestaus
gestattete Schiffe mit hoch motivierten 
Besatzungsmitgliedern. Ich vermute, dass 

sie weiterhin von LigaAdmiral Cascard 
Holonder angeführt werden? Und ver
mutlich stehen ihm einige Hundert Posbi
Einheiten zur Verfügung?«

»Warum stellst du Fragen, wenn du oh
nedies alles zu wissen glaubst?«

»Weil ich Gewissheit brauche, ver
dammt!« Ich zügle meinen Ärger und fah
re etwas ruhiger fort: »Ich will nicht, dass 
die Lage eskaliert. Das ist nicht in FENE
RIKS Sinn.«

»Wir sind bereit für den Kampf. Wir 
werden alle Gegner des Chaoporters ver
nichten, wenn es denn sein soll. Das ist 
eine unserer Aufgaben.«

»Das ist lediglich deine Auslegung. Es 
geht um den Schutz FENERIKS.«

»Natürlich, aber ...«
»Erzähl mir mehr über das Flottenauf

gebot der Milchstraßenvölker!«
Zebuchor, der von den Angehörigen 

seines Volkes der Unerbittliche genannt 
wird, lässt die Schulterfäden abrupt fal
len. Ein Zeichen mühsam unterdrückten 
Zornes.

»Cascard Holonder sitzt an Bord der 
THORA«, sagte er. »Er befehligt die Schiffe 
der Liga. Die tefrodischen Einheiten wer
den von der DIENBACER angeführt. 
Kommandantin ist Admiralin ...«

»Admiralin Laia Atturmen. Ich weiß. 
Weiter.«

»Mittlerweile sind Schiffe der Kristall
republik unter dem Zweisonnenträger 
Keon’athor Mayec Peragum hinzugekom
men. Er fliegt mit der TRANTAGOSSA, 
einem Kriegskelch der GAUMAROL
Klasse. Weiterhin zählen wir zehntau
send Einheiten der Herrlichkeit von Ga
tas. Sie verhalten sich passiver als die 
Schiffe der anderen Milchstraßenvölker. 
Der Verband bezeichnet sich als Schirmer 
der Herrlichkeit, sein Kommandant heißt 
Suy Veyed.«

»Sobald alle Einheiten versammelt 
sind, dürften wir es mit gut und gerne 
zwanzigtausend Einheiten zu tun haben, 
die sich FENERIK entgegenstellen.«

»Und?«
»Das ergibt insgesamt fünfzigtausend 

Schiffe, die sich gegenüberstehen, einan
der umkreisen und einander provozieren. 
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Es genügt ein Funke, um eine Explosion 
herbeizuführen.« 

»Wir sind es gewohnt, mit derartigen 
Situationen umzugehen.«

Überheblichkeit ist stets ein schlechter 
Ratgeber. Zebuchor mag ein ausgezeich
neter Kommandant sein, aber er strahlt 
nicht die Souveränität eines Atlan aus. Er 
glaubt, die Allmacht eines Chaoporters 
hinter sich zu wissen. 

»Gibt es von der YodorSphäre etwas 
Neues?«, frage ich. 

»Unseren Informationen nach haben 
sich zweitausend Kobraschiffe der Yodo
ren versammelt. Sie fliegen Patrouille. 
Die Kommandantin Arym Immittag sitzt 
an Bord des Äonenraumers RAUTNO und 
bleibt unzugänglich, auch für die Galak
tiker.« Drei der Schulterfäden richten 
sich auf, wohl, um das Gefühl der Ratlo
sigkeit zu dokumentieren. »Für diese In
formationen gibt es keine Gewähr. Sie 
stammen von großteils unzuverlässigen 
Mittelsleuten.«

»Von Spionen FENERIKS, nicht wahr?«
Zebuchor antwortet nicht.
»Achte darauf, dass sich deine Leute 

zurückhalten. Ihr dürft euch nicht provo
zieren lassen.«

»Ich informiere dich über die Vorgänge 
rings um FENERIK, Reginald Bull. Aber 
du wirst mir nicht vorschreiben, was ich 
zu tun habe. Ich wiederhole: Du bist noch 
kein Quintarch. Und jetzt stör mich nicht 
länger!« Das Holo fällt in sich zusammen.

Ich schiebe meinen Ärger über die 
Schroffheit des Munuam beiseite. Man 
misstraut mir. Solange ich meine Position 
als Quintarch nicht angetreten habe, be
handelt man mich mit widerwilligem Re
spekt.

»In einer Stunde verbindest du mich er
neut mit ihm«, sage ich zu Meideina. »Wir 
müssen stets im Bilde über den aktuellen 
Stand sein.«

»Du machst dir Zebuchor zum Feind, 
Reginald.«

»Das ist mir wurscht. Außerdem bin 
nicht ich derjenige, der provoziert.«

»Wie soll ich das verstehen?«
»Es wäre für ihn ein Leichtes, mir alle 

Daten zur Verfügung zu stellen. Aber wir 

sind nicht ins Informationsnetz von 
 FENERIKS Streitmacht integriert. Also 
stelle ich mir die Frage: Warum nicht? 
Was hat Zebuchor zu verbergen?«

*

Leider reichen die Mittel der Chaos
Bake nicht aus, um mir selbst einen Über
blick über die Lage zu verschaffen. Ich 
bin auf Fremdauswertungen angewiesen. 
Kein Wunder angesichts von mehreren 
Milliarden Entscheidungen und Verände
rungen im großen Tanz der Flotten, die 
rings um FENERIK in jeder Millisekunde 
geschehen. 

»Mag sein, dass sich dort ein Brand
herd entwickelt, der sich weit ausbreiten 
könnte.« Meideina deutet auf ein Holo. 

Auf einen Wink hin vergrößert sich das 
Bild. Mir ist, als würde ich in einen Raum
sektor mit ungewöhnlicher Raumschiffs
dichte gezogen werden.

Wobei »Dichte« ein sehr relativer Be-
griff ist. Wir reden von durchschnittlich 
drei Schiffen pro Kubik-Lichtsekunde, 
sage ich mir selbst.

Die Rechner der Ash’sharal verarbeiten 
die Bilder und erleichtern mir die Orien
tierung. Es wirkt, als würden Bienen ei
nander umschwirren. Bienen zweier feind
licher Schwärme. Zornig rasen sie umher, 
tauchen in den jeweiligen Hauptpulk des 
anderen Schwarmes, lösen sich wieder da
raus, rasen mit irrwitzigem Tempo davon 
und nähern sich bald da rauf wieder an. 

Es gibt Provokateure auf beiden Seiten. 
Sie locken und verlocken. Sie wollen den 
jeweils anderen dazu bringen, die Nerven 
zu verlieren und anzugreifen. Es handelt 
sich um Trikuben der Munuam und um 
Walzenraumer der Mehandor. 

Die Mehandor sind lediglich mit einem 
kleinen Flottenaufgebot vertreten. Ich 
kenne die Galaktischen Händler seit lan
ger Zeit. Warum lassen sie sich überhaupt 
auf diese Provokationen ein?

Es geschieht etwas. Es wird sich im 
Nachhinein wohl kaum aufklären lassen, 
wer zuerst geschossen hat und warum. 
Fakt ist: Die Waffen sprechen. Jene mit 
Unterlichtgeschwindigkeit werden im 
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Holo als rote Feuerlanzen dargestellt, jene 
mit Überlichtgeschwindigkeit als gelbe 
Explosionsblumen, die stets in der Nähe 
von Schiffen auftauchen. 

»Sag Zebuchor Bescheid!«, weise ich 
Meideina an.

»Er ist bereits informiert. Er hält sich 
zurück und beobachtet.«

Natürlich. Der Zwischenfall ist zu 
klein und bloß auf einen winzigen Teil des 
Aufmarschgebiets zweier Flotten be
schränkt. Das Terrain, das der Munuam 
im Auge behalten muss, verändert sich 
darüber hinaus stetig. Wir rasen dahin, 
entlang der hypergravitativen Trasse und 
damit auf die YodorSphäre zu. 

Ich muss eingreifen, muss etwas tun! 
Dort sterben ungezählte Lebewesen.

»Zwei Treffer«, meldet Meideina. »Drei 
Abschüsse. Alle aufseiten der Mehandor. 
Die Trikuben sind ihnen überlegen.«

Ich beobachte schweigend. Die Munu
am isolieren einige Schiffe der Mehandor, 
um sie anschließend manövrierunfähig 
zu schießen. Der Bienenschwarm, der 
über die tödlicheren Stacheln verfügt und 
der aggressiver agiert, wird gewinnen. 

Du musst etwas tun, Bully! Du musst 
dein ganzes Gewicht als künftiger Quin-
tarch in die Waagschale werfen und da-
für sorgen, dass sich die Munuam zu-
rückziehen!

Ich mache nichts, und ich verachte mich 
dafür. Ich habe eine größere Aufgabe vor 
mir. Ich muss die ganz große Katastrophe 
verhindern und darf mir nicht die Chance 
verbauen, in die obersten Ränge FENE
RIKS vorzudringen. Ein falscher Satz von 
mir, und ich verliere diese Chance.

Es macht mich schier verrückt, untätig 
zu bleiben. Ich bin kein Atlan, der mit
hilfe seines Extrasinns abschätzen und 
bewerten kann, der Vor und Nachteile 
gegeneinander abwägt. Ich bin Reginald 
Bull, und ich will den Munuam ordentlich 
einen vor den Latz knallen.

»Neuankömmlinge«, sagt Meideina und 
deutet auf fünf Schiffe, die ins Innere der 
beiden Bienenschwärme vordringen. 

Kugelraumer. OXTORNESchlacht
kreuzer. Ultrakompakte Schiffe aus ter
ranischer Fertigung. 

Weitere Informationen trudeln ein. 
Angeführt wird der fünf Raumer zählen
de Kleinverband von einem Oberst na
mens Achill Maccao. Ich habe den Namen 
in Erinnerung, kann ihn aber nicht recht 
zuordnen. Maccao befehligt die DILJA 
MOWAK.

Der Oberst zieht die Aufmerksamkeit 
auf sein Schiff. Er lockt, er feuert, er 
zieht sich wieder zurück und stößt erneut 
vor, um die Trikuben der Munuam von 
den havarierten MehandorWalzen abzu
lenken. 

Ich ertappe mich dabei, mit Maccao 
mitzufiebern. Meine Finger bewegen sich, 
als würden sie über Tastaturfelder hu
schen. Ich flüstere Befehle an die Besat
zung, ich formuliere meine Gedanken. Ich 
bin er, er ist ich.

Maccao macht seine Sache gut. Ich hät
te ähnliche Manöver fliegen lassen, um 
Aufmerksamkeit zu binden und dadurch 
den Mehandor Gelegenheit zu geben, sich 
in Beiboote zu retten. Maccao scheint ein 
erfahrener Mann mit einer gewissen Raf
finesse zu sein ...

Halt! Warum schickt er die Beiboote 
raus? Nicht zu diesem Zeitpunkt! Viel zu 
früh! Er hätte länger warten und sie fern
ab der zerstörten Walzen absetzen müs
sen. Maccao begeht einen Fehler!

»Wie bitte?«
Ich tauche in die Wirklichkeit zurück 

und merke, dass ich einen Teil meiner Ge
danken laut ausgesprochen habe. Mieke 
Meideina blickt mich fragend an, ich zu
cke mit den Achseln. Ich habe keine Zeit 
für sie. 

Die DILJA MOWAK zieht am meisten 
Aufmerksamkeit auf sich. Sie ist viel zu 
nah an den MunuamVerbänden, ebenso 
die ausgeschleusten Beiboote. Maccao 
riskiert viel zu viel.

Und dennoch wirken seine Gegner 
überrascht. Das Gedränge im Raumsek
tor ist beachtlich. Jedes Manöver, jeder 
Schuss muss genau bedacht werden, will 
man nicht eines der eigenen Schiffe in 
Gefahr bringen. 

Das mag angesichts der Größenverhält
nisse verwundern. Trikuben mit einer 
Längenausdehnung von etwa 4000 Me
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tern sind nichts in einem Bereich, der in 
Millionen von Kubikkilometern gemessen 
wird. Wer aber schon einmal einen Bie
nenschwarm nahe des heimatlichen Nests 
beobachtet hat, weiß, wie sehr sich die 
Größenrelationen zu verschieben schei
nen. Selbst Positroniken kommen mit
unter an die Grenzen ihrer rechnerischen 
Leistungsfähigkeit, wenn sie Hunderte 
oder gar Tausende willkürlich umher
rasende Schiffe in ihre taktischen Über
legungen einbeziehen müssen. 

Maccao nützt diese ... Enge aus. Einige 
seiner Beiboote nähern sich den havarier
ten MehandorSchiffen. Manche lösen 
sich gleich wieder aus dem umkämpften 
Bereich, andere fliegen Ablenkungsma
növer. Nur zwei docken länger als einige 
Sekunden an den Wracks an.

Oder? Täusche ich mich? Verfügen die 
Beiboote über ParosSchattenschirme, die 
sie quasi unsichtbar und für den Großteil 
der MuruamWaffensysteme unantastbar 
machen? War das nicht bisher ausschließ
lich den ZALTERTEPEJets vorbehalten 
gewesen?

Ich möchte Maccao anfunken, wage es 
aber nicht. Der terranische Oberst muss 
diesen Kampf allein ausfechten – und er 
scheint auch keine Hilfe zu benötigen. 

Seit zwei Minuten herrscht völliges 
Chaos im umkämpften Sektor. 

Ringsum tut sich ... nichts. Hat Zebu
chor die Auseinandersetzung nicht zur 
Kenntnis genommen? Interessiert er sich 
nicht dafür? Beobachtet er lediglich, um 
mehr über das taktische Spektrum der 
Galaktiker herauszufinden?

Oder ist er verblüfft angesichts der Im
pertinenz, mit der Maccao angreift?

Dumpfes Knacksen dringt aus einem 
Lautsprecher. Er wurde eigens für Mei
deina und mich installiert, denn die 
Ash’sharal sind nicht auf akustische Ver
ständigung angewiesen. Sie können zwar 
hören, aber diese banale Sinneswahrneh
mung interessiert sie nicht.

Nach einigen Sekunden verändern sich 
die Töne. Bald darauf übertönt eine Stim
me jene Störgeräusche, die in einer wild 
geführten Auseinandersetzung unwei
gerlich entstehen. 

Ich höre mehrere terranische Offiziere 
miteinander reden. Es sind bloß Bruch
teile eines Hyperfunkgesprächs, und 
ganz gewiss sind sie nicht Teil des offizi
ellen Bordfunks. Sie sind eine, nun ja, 
akustische Nebenspur, die manchmal im 
Verkehr zwischen mehreren Schiffen ge
öffnet wird, um einen Feind zu verwirren. 
Um Selbstsicherheit zu dokumentieren 
oder Schwäche vorzugaukeln. Um falsche 
Spuren zu legen.

Maccaos Name fällt. Gleich darauf höre 
ich eine prägnante und befehlsgewohnte 
Stimme, die ich dem Oberst zuordne. Er 
fordert Gesprächsdisziplin und gibt Zah
lencodes weiter, die von den Hörern augen
blicklich bestätigt werden. Maccao meldet 
sich abrupt ab, für eine Weile herrscht wie
der Ruhe. 

»Das ist wieder mal typisch für den Al
ten«, sagt eine Frau. »Brillant, aber hoch
riskant.«

»Das ist nun mal sein Credo«, meint 
eine dünne Männerstimme. »Aber wir 
wollten es nun mal so, nicht wahr? Immer 
eine Pfeilspitze vom Tod entfernt.«

»Immer eine Pfeilspitze vom Tod ent
fernt«, kommt es wie ein Echo.

Was für ein sonderbarer Spruch – oder 
Kodex. Er scheint für die Besatzungen 
von Maccaos Schiffe eine Bedeutung zu 
haben. 

Die Funkverbindung bricht ab, es 
wird still. Angespannt sehe ich zu, wie 
sich die Auseinandersetzung weiter ent
wickelt. 

Maccao schafft es. Irgendwie. Durch 
Wagemut, vielleicht auch Verrücktheit. 
Nach 15 Minuten zieht er die Beiboote 
und die Mutterschiffe zurück. Eine Er
folgsmeldung macht die Runde, sie ver
breitet sich über alle galaktischen Ein
heiten.

Wie hat Maccao es hinbekommen, die 
havarierten Walzenraumer der Mehandor 
in Blitzesschnelle zu evakuieren, ohne 
dass auch nur ein einziges Beiboot seiner 
eigenen Einheiten beschädigt wurde? 
Kein einziges der kleinen Schiffe war 
länger als zwei Minuten an den Wracks 
dran. 

Auch die involvierten TrikubusEin
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heiten haben keine Schäden davongetra
gen. All dieses Krachbumm war Theater
donner, orchestriert von Oberst Achill 
Maccao und perfekt inszeniert von seinen 
Leuten. Er hat es irgendwie geschafft, 
auch mich als Beobachter vom eigentlich 
Wichtigen abzulenken. 

Schließlich liefern die Ash’sharal die 
Lösung des Rätsels. Sie haben zusätzliche 
energetische Signaturen entdeckt, die von 
den eigentlichen Kampfspuren fast über
deckt worden waren. Diese Signaturen 
zeigten eine Menge Peaks, die mir be
kannt vorkommen. 

Ich verstehe, was vor sich gegangen ist.
»Er hat vollständig installierte Trans

mitter über den havarierten Mehandor
Raumern absetzen lassen. Vielleicht 
wurden sie auf positronisch gesteuerten 
Antigravplattformen ins Ziel gelenkt. 
Sie klinkten an Schleusen oder in Lü
cken der Wracks an und wurden akti
viert.«

»Ungesicherte Transmittertransporte 
während einer Raumschlacht?«, fragt 
Meideina ungläubig. »Unmöglich! Das 
Energieaufkommen ringsum ist viel zu 
hoch, die Transportfelder und die stabili
sierenden Säulen können unmöglich mit
ten in fünfdimensionalem Schwerstfeuer 
eingesetzt werden.«

»Selbstverständlich geht das.« Meidei
na müsste das eigentlich wissen. »Trans
mittertechnik funktioniert selbst unter 
den widrigsten Bedingungen. Wir wen
den sie bloß selten an, weil stets ein Rest
risiko vorhanden ist.«

»Oberst Maccao hat also den Tod der 
Mehandor in Kauf genommen?«

»Ja. Allerdings hat er das Risiko weit
gehend reduziert. Stets waren mehrere 
Beiboote in vergleichsweise geringer 
 Nähe zu den Wracks. Die abgeworfenen 
Transmitter dürften die jeweils nächst
gelegene Empfangsstation angemessen 
haben. In Blitzesschnelle konnte er so die 
Wartenden evakuieren.«

»Das ist völlig verrückt! All das Risiko! 
Maccao hat gewiss ein halbes Dutzend 
Vorschriften gebrochen. Und vermutlich 
wurden Kranke und Verletzte in den Wal
zen zurückgelassen.«

»Dennoch hat er es getan. Die Energie
signaturen sind eindeutig.«

Ich weiß nicht, ob ich Maccao verachten 
oder bewundern soll. 

2.
Unruhepause

Ich schlafe drei Stunden. Mehr als in 
den vergangenen Tagen im Schnitt. 

Ich wache auf, gerädert und schlecht 
gelaunt. Als ich auch noch so etwas wie 
das Pendant der Ash’sharal zu einem ter
ranischen Kaffee vorgesetzt bekomme, 
sinkt meine Stimmung weiter. 

Mieke Meideina findet wenig später zu 
mir. Sie ist wie so oft mit ihrer Ash’ sharal 
beschäftigt und geistesabwesend. Es dau
ert eine Weile, bis sich eine Unterhaltung 
entwickelt und sie wie ich ihre Unzufrie
denheit über den Kaffee in kräftigen 
Worten zum Ausdruck bringt.

»Daran werde ich mich nie gewöhnen«, 
sagt sie.

»Wie auch? Es schmeckt nach geröste
ten Zikaden, versetzt mit einem Hauch 
schimmligen Käses.« 

Ich betrachte die Terranerin genauer. 
Sie ist nur noch ein Teil dessen, was einst 
ein Mensch war. Die Ash’sharal namens 
Lai’satti hat sie inkorporiert. Nur noch 
Arme, Vorderkopf und Gesicht entspre
chen dem früheren Menschen. Der Rest 
ist ... anders. Wie eine Ash’sharal.

Seltsam. Während der vergangenen 
Tage habe ich vollkommen vergessen, mit 
wem ich es eigentlich zu tun habe. Meidei
na war an meiner Seite und half mir. Ich 
empfand sie in allem, was sie sagte und 
tat, als Menschen. 

»Warum siehst du mich so seltsam an?«, 
fragt sie. 

»Ich weiß zu wenig über dich.«
»Du kennst meine Lebensgeschichte. 

Sie ist kompliziert, aber auch nicht so rät
selhaft, dass sie nicht verständlich wäre.«

»Ich kenne die Geschichte, richtig. 
Aber ich weiß nicht, wie du dich all die 
Jahrhunderte gefühlt hast, nachdem du 
von einem Dolan aufgenommen worden 
warst.«
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»Du weißt es nicht, weil ich es dir nicht 
verraten habe und auch nicht darüber re
den werde.«

Meideina ist schroff und ablehnend, al
so verfolge ich dieses Thema nicht weiter. 

»Ich wusste nicht, dass Unsterbliche 
derart beschissen aussehen können«, sagt 
sie und deutet mit einem Finger auf mein 
Gesicht. »Du hast Falten und Runzeln, so 
tief wie der Grand Canyon.« 

»Du bist uncharmant, Mieke. Hast du 
keinen Respekt vor dem Alter?«

»Nein. Den habe ich mir abgewöhnt. 
Das Leben im Kreise der Ash’sharal ist 
nun mal anders.«

Wir schweigen, als wäre alles gesagt. 
Ich rutsche unruhig auf meinem Sitz um
her. Mein Puls ist hoch, mein Herz schlägt 
laut. Ich weiß, dass man mich geweckt 
hätte, wäre in den letzten dreieinhalb 
Stunden etwas Bedeutendes vorgefallen. 
Ich will nun zurück an meinen Platz. Ich 
sehne die neuesten Informationen zur La
ge herbei. 

Manchmal bist du wie ein Junkie. Du 
brauchst schlechte Nachrichten, um dich 
daran abarbeiten zu können. Denn nur 
dann fühlst du dich als wertig.

»Sollen wir?«, fragt Meideina, und ich 
nicke erleichtert. Wir stehen auf und be
geben uns an unsere Plätze. 

»Habe ich dir jemals von Spateese er
zählt?«, frage ich Meideina.

»Du meinst den Sorgoren, der angeb
lich als Kammerherr der Kosmokratin 
Mu Sargai dient? – Du hast den Namen 
ein oder zweimal erwähnt. Warum?«

»Weil er mich in meinen Träumen ver
folgt. Spateese hat einige bemerkenswer
te Dinge gesagt. Unter anderem, dass die 
Kosmokraten nicht die logistische Mög
lichkeit hätten, geeignete Einheiten in die 
Milchstraße zu entsenden.«

»Geht es um das Aufeinandertreffen 
der YodorSphäre und FENERIKS?«

»Korrekt. Spateese war der Ansicht, 
dass die YodorSphäre unter Umständen 
isoliert werden könnte, bevor es zum gro
ßen Zusammenprall kommt. Dies wäre 
die einzige Möglichkeit, um eine Kata

strophe zu verhindern.« 
Ich denke an mehrere Begriffe, die ich 

von Spateese gehört habe. Besonders er
schreckt hat mich chaokosmokratische 
Chimäre. Diese mag entstehen, wenn 
chaotarchische und kosmokratische Bau
werke ineinanderkrachen, sich verbinden 
und etwas völlig Neues daraus entsteht. 
Ein Etwas, das bedrohlich für das gesamte 
Universum werden mochte.

»Was willst du unternehmen?«, fragt 
Meideina.

»Ich? Gar nichts. Mein Ziel liegt in FE
NERIK. Ich muss darauf vertrauen, dass 
andere Leute das Richtige tun.« Ich denke 
an Cascard Holonder, von dem ich weiß, 
dass er in Kontakt mit den Yodoren steht. 

Er hat es mit der überaus misstraui
schen Yodorin Arym Immittag zu tun. 
Sie befürchtet einen ZweiFronten
Krieg und bangt um ihren Einfluss. Sie 
glaubt, dass die Galaktiker eine Notlage 
nutzen könnten, um die durch den Chao
porter geschwächte YodorSphäre zu 
übernehmen.

Immittag ist meiner Meinung nach 
neurotisch. Es gibt anscheinend nichts, 
das sie zu einer näheren Zusammenarbeit 
bewegen kann. Erst recht nicht mit Hel
fern der Chaotarchen, und ein solcher bin 
ich nun eben mal dieser Tage. Ich muss 
mich darauf verlassen, dass Holonder das 
nötige Fingerspitzengefühl im Kontakt 
mit der Yodorin beweist. 

Kein Wunder, dass ich schlecht ge
schlafen habe. Mein Kopf hat weiterge
arbeitet und versucht, alle Probleme von 
allen Seiten zu beleuchten. 

Es ist zu viel für einen Einzelnen. Es 
gibt zu viele Teilchen in diesem Puzzle. 
Und auch zu viele Spieler, die sich damit 
beschäftigen, ein Bild nach ihrem Gut
dünken zusammenzustellen.

Eine Alarmsirene gellt durch den 
Raum. Ich bin beinahe dankbar dafür, aus 
meinen Grübeleien gerissen zu werden. 

Meideina gestikuliert mit beiden Ar
men. »Ein Angriff«, sagt sie und deutet 
auf ein neues Holo. »Die Munuam machen 
ernst.«
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