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Angriff auf die Yodor-Sphäre – 
ein Unsterblicher bringt ein großes Opfer

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 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. Mit an Bord ist Anzu Gotjian, die 
Transmitterspezialistin, Mutantin und Heldin wi-
der 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: Er 
attackiert die kosmokratische Einrichtung in der 
Milchstraße – und es kommt zum NOTRUF DER 
KOSMOKRATIN ...

Nr. 3193

Leo Lukas
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Kosmokratin
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Die Hauptpersonen des Romans:

Atlan da Gonozal – Der letzte Ritter der  Tiefe 
trifft alte Bekannte.

Perry Rhodan – Der Terraner ist mit im Boot. 

Alschoran – Der Galaktische Kastellan 
 initiiert ein Risikokommando. 

Mu Sargai – Die Kosmokratin erscheint in 
vielerlei Gestalt.

Addanc, der Taucher – Der Quintarch greift 
die Yodor-Sphäre an.

Im fragmentarischen Papyrus Am-
herst IX, der auf circa minus 1400 Alter 
Zeitrechnung datiert wird, erpresst 
Jam, der Herrscher des Meeres, von den 
anderen Göttern Tribut. Widrigenfalls 
droht er, Himmel, Erde und Berge mit 
Wellen von Chaos zu überfluten. 

Die Liebesgöttin Astarte bringt ihm 
das Gewünschte. Aber Jam fordert sie 
zur Gattin, und zusätzlich den Ring des 
Erdgotts Geb sowie den Schmuck Nuts, 
der »Mutter der Gestirne«. In Summe 
würde das nichts weniger als die Welt-
herrschaft bedeuten.

Das Ende der Geschichte ist fast zur 
Gänze verloren ge-
gangen. Allerdings 
wird der Wüstengott 
Seth erwähnt. Man-
che Mythologen ver-
muten darin einen 
prophetischen Ver-
weis auf die negati-
ve  Superintelligenz 
→ Seth-Apophis, die 
Perry Rhodan rund 
fünf Jahrtausende 
später nach harten 
Kämpfen besiegte.

(Enzyklopädia Ter
ranica) 

Wer überall ist, ist nirgends.
(Lucius Annaeus Seneca, ca. 30 AZ)

Prolog
Der fatale Walzer

Abseits von Ort und Zeit

In meinem sehr, sehr langen Leben 
habe ich viele Frauen geliebt.

Oder vielleicht ... immer nur eine. Eine 
einzige. 

Immer dieselbe, in verschiedenen Aus
prägungen. 

Die oberflächliche Erscheinung, die 
Herkunft und charakterlichen Eigen
heiten differierten, ebenso die persön
lichen Ziele und Wertvorstellungen. Ich 

gebe zu, manchmal nicht sonderlich 
wählerisch gewesen zu sein. Aber ich 
schwöre bei den zwölf Heroen des Tai 
Arbaraith, dass ich sie alle liebte, jede 
Einzelne, von ganzem Herzen.

Trotzdem fand ich in Jahrzehntau
senden nicht, wonach ich suchte und 
weiterhin suche. 

Mit dieser dauerhaften, anscheinend 
schicksalhaften Einsamkeit zu leben, 
habe ich gelernt. Und auch sonst einiges.

Beinahe fühlte ich mich schon end
gültig über derlei melancholische Re
gungen erhaben. Ich bin Atlan da Gono
zal. Mein Geist ist stark, und mein Kör

per altert nicht.
Dann jedoch traf 

ich ... sie.

*

Wir tanzten.
Es hilft mir nicht 

im Mindesten, zu 
wissen, dass unsere 
Begegnung, unser so 
ungeheuer intensives 
Zusammentreffen, 
rational betrachtet, 
nur in meinem Kopf 
stattfand. Sie hatte 

mir, an einem mit menschlichen Sinnen 
unfassbaren Ort hinter den Materie-
quellen, ein Mentogramm eingepflanzt, 
das durch spezielle äußere Umstände 
erweckt wurde.

Wir tanzten. Am Oberdeck eines 
Schaufelraddampfers, wie sie eine Zeit 
lang den Mississippi befahren hatten, 
von New Orleans bis hinauf nach Min
nesota. 

Warum diese Szenerie? Tja, weil sie in 
mir vorhanden gewesen war, detailreich 
abrufbar aus meinem fotografischen 
Gedächtnis. Weil sie offenbar optimal zu 
dem passte, was eigentlich – innerlich – 
passierte.

Bunte Lampions erhellten eine wahre 
Orgie aus Farben, Tönen und Gerüchen. 
Eine wilde Mischung aus schweren, her
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ben Parfüms, bittersüßen Schnäpsen 
und tränentreibend scharfem Chili er
füllte die Luft. Gelegentlich wehten fau
lige Schwaden aus den umliegenden 
Sümpfen herüber. 

Frösche quakten. Grillen zirpten. In
sekten summten und sirrten. 

Irgendwo weiter draußen im Dunkel 
der Nacht regte sich, schläfrig schnau
bend, ein Raubtier, vielleicht ein Puma, 
vielleicht ein Alligator. 

Die fünfköpfige Jazzband, besetzt mit 
Klarinette, Akkordeon, Banjo, Kontra
bass und Waschbrett spielte Jolie  Blonde, 
einen Klassiker des Cajun beziehungs
weise ZydecoStils. Der Sänger hatte 
eine raue Baritonstimme, die mir durch 
Mark und Bein drang.

»Schöne Blonde, was hast du getan? / 
Du hast mich weggeschickt. / Welche 
Hoffnung, welche Zukunft bleibt mir? / 
Der Tod kann mich nicht schrecken. / 
Noch in der Erde vermodernd, werde 
ich dich umarmen / und halten, fest wie 
nie jemanden zuvor.«

Kurz dachte ich an die Beausoleils, 
die diese Musik an Bord der BASIS zu 
neuem Leben erweckt hatten. Sympa
thische Kerle, übermütig, um nicht zu 
sagen tollkühn von Natur aus ...

Unnötige Reminiszenzen. Verlier dich 
nicht darin, Narr!, mahnte mein Logik
sektor.

Ich fügte mich.

*

An der Reling schäkerten Damen 
in  schillernden, ausladenden Seiden
roben mit Herren im Frack, die hohe 
Zylinder trugen und geziert Gehstöcke 
schwangen. 

Die Atmosphäre knisterte vor Le
benslust und Erotik. Im scharfen Kon
trast dazu trugen viele der Feiernden 
Totenkopfmasken oder waren gruselig 
geschminkt.

Auf eine zwischen den Rauchfängen 
gespannte Leinwand wurden kurze 
Filmausschnitte projiziert, teils in 

SchwarzWeiß, teils in matten Pastell
farben handkoloriert. Kuss oder sons
tige Liebesszenen wechselten mit frühen 
pornografischen Standbildern, bis hin 
zu den eindeutigen Darstellungen auf 
antiken griechischen Vasen.

Der hintere Bereich des luxuriös ein
gerichteten Restaurants diente als Casi
no. Man spielte Roulette, Baccara und 
Poker, mit hohen Einsätzen.

Zu beiden Seiten der Bar, die sich über 
das gesamte Halbrund des Hecks er
streckte, bewegten sich in überdimen
sionierten Volieren BurleskTänzerin
nen. Bildhübsche Mulattinnen, manche 
nur mit wenigen StrassSteinchen be
kleidet, schwangen lasziv die Hüften.

Aber alles überstrahlte sie – Madame 
Sargai, die Herrin des Schiffs. 

Etwas wie ein Halo, wie eine glühende 
Aura, umgab sie und hielt die ausgelas
sene Festgesellschaft auf Respektab
stand. Die übrigen Anwesenden ver
blassten zu unbedeutender Staffage.

Auch die zahlreichen Hintergrund
geräusche wirkten gedämpft. Als hätte 
jemand einen Lautstärkeregler um zehn 
Dezibel nach unten geschoben. Alles 
reduzierte sich, innerhalb einer scharf 
umgrenzten Blase, auf sie und mich.

Ihre opulente Kleidung und Haar
tracht waren sekundär, die perfekten 
Rundungen der Figur, selbst das berü
ckend liebreizende Gesicht. Augenblick
lich erkannte ich, dass ich einer Kosmo
kratin gegenüberstand. Oder jedenfalls 
ihrem Abbild, einem Avatar, von dem 
immer noch eine immense, überwälti
gende Präsenz ausging – noch stärker als 
einst bei GesilVishna. Eine direkte, un
geschützte Konfrontation hätte ich wohl 
keine Sekunde lang überlebt. 

Madame Sargai forderte mich zum 
Tanz auf, und ich willigte ein.

*

Wir tanzten.
Sanft legte ich der Frau, die mir eben 

noch vollkommen unnahbar und unfass
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bar erschienen war, meinen Arm um die 
Hüfte. Schob den rechten Oberschenkel 
vor, schwang den linken Fuß zurück und 
uns beide in eine Abfolge von Walzer
schritten.

Madame Sargai nahm die Bewegung 
auf, einszweidrei, einszweidrei, und 
fügte eigenen Schwung hinzu. Wir ro
tierten um die gemeinsame Achse. 

Schnell. Schneller. Und immer schnel
ler. 

Wer führte, blieb unklar.
Wir tanzten. Die Umgebung ver

schwamm zu bunten, horizontalen 
Streifen. Ein silbriger Wirbel bildete 
sich über uns in der Luft, wie der Ansatz 
einer entstehenden Windhose.

Mit Mühe kämpfte ich gegen Schwin
del an. Flirtete ich tatsächlich mit der 
Repräsentantin einer Wesenheit, die ich 
nicht einmal ansatzweise verstehen 
konnte? 

Die begehrenswerteste Frau, die Es-
senz aller Frauen, drehte sich mit mir, 
irrwitzig rasant. Ich gab mein Bestes, 
sie feuerte mich an. Unser gegenseitiges 
Verlangen steigerte sich bis fast zur 
Ekstase.

Viel fehlte nicht. Wir waren nahe 
dran, ganz kurz vor  ... ich weiß nicht, 
wovor. Etwas, weit jenseits von Fleisch 
und Sinnen.

Schon schien der Funke überzusprin
gen. Aber dann, irgendwann – war es 
plötzlich vorbei. 

Der Zauber erlosch und wich ähnlich 
grenzenloser Frustration.

Unsere Tanzfiguren, die eben noch so 
schwerelos geklappt hatten, scheiterten. 
Wir stolperten, stießen an Hindernisse.

Meine Anstrengungen erlahmten. 
Madame Sargai entglitt mir. Wie der Fe
derflaum eines Idols. Wie der Nachhall 
eines unwiederbringbaren Verlusts.

Ihr enttäuschtes Gesicht war mir ver
traut, gleich darauf wieder unendlich 
fremd. Meine Lippen formten Namen, 
ohne sie auszusprechen.

»Ich bin alle«, sagte sie mit rauchiger 
Stimme, »und mehr. Und keine davon. 

Du bist nur einer. Deine Ablehnung 
kann ich verschmerzen.«

»Ich lehne dich nicht ab! Au contraire, 
ich würde nichts lieber als ...«

»Wir sind beide Fragmente, Atlan da 
Gonozal. Damit müssen wir uns abfin
den. Bloß Stummel sind wir von etwas 
Größerem.«

Meine Augen tränten vor Scham und 
Zerknirschung. Dass misslungen war, 
was ich erträumt hatte, empfand ich 
als die schlimmste Niederlage meines 
Lebens.

Der Tanz war zu Ende. Als hätte ich 
mir die Finger verbrannt, löste ich die 
Handflächen von den Hüften der wun
dervollen, auf ewig unerreichbaren 
Frau.

»Sei nicht traurig«, sagte sie milde lä
chelnd und klang doch selbst betreten. 
»Ich danke dir für dein charmantes, ehr
liches Bemühen.«

Und wie ich mich bemüht hatte! 
Aber ich war ihr nicht gewachsen ge

wesen. Ich war ihrer nicht würdig, nicht 
als Mann, nicht als sonstiges Gegenüber. 
Das tat weh, noch lange danach. 

Und tut es weiterhin.
Immer wieder gleiten meine Gedan

ken zu diesem fatalen, gleichermaßen 
schönen wie schrecklichen Erlebnis zu
rück.

Schließlich kann ich nicht vergessen, 
nichts und niemanden.

*

Nun bin ich abermals zu ihr unter
wegs.

An eine zweite Chance zu glauben, 
wäre vermessen. Wir gehören unter
schiedlichen Existenzebenen an, und ich 
stehe mehrere Stufen unter Mu Sargai. 

Ich gestehe, gleichwohl einen winzi
gen Rest von Hoffnung zu hegen. Dass 
ich meine Scharte doch noch auswetzen 
könnte, oder besser: die Wunde in mei
nem Selbstbewusstsein wenn nicht hei
len, dann zumindest versiegeln.

Denn in anderer Gestalt, als greise, 
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humpelnde, auf einen am Griff rot
schwarz karierten Baseballschläger ge
stützte Herbergswirtin, hat mir das Men
togramm der Kosmokratin eröffnet, mir 
fiele zukünftig eine noch wesentlich be
deutsamere Rolle zu.

»Dein thezscher Zellaktivator und die 
Ritteraura sind dabei, sich ineinander-
zubetten. Sobald dies vollzogen ist, bist 
du damit zu einem singulären Ord-
nungsfaktor geworden. Zu einem We-
sen, wie man es bald, sehr bald dringend 
brauchen wird.«

Ist es nun so weit? Ist dieser Zeitpunkt 
gekommen? Nicht von ungefähr hat sich 
Spateese wohl vergewissert, dass die Ver
schränkung des Zellaktivators und der 
Ritteraura den erwarteten Verlauf nimmt.

Was erwarten die Hohen Mächte von 
mir? Welche Taten, welche Opfer?

Ich weiß es nicht. Die als uralte Wirtin 
erscheinende Mutter Sargai hat mich 
mit »Auf Nimmerwiedersehen!« verab
schiedet. 

Jedoch war dies, wie bereits erwähnt, 
nur ein kleiner Splitter von ihr. Einer 
von wenigen Aspekten, die sich hinter 
den Materiequellen, jenseits von – vor – 
Zeit und Raum, in mein Bewusstsein 
eingenistet hatten.

Außerdem geschieht die erneute Annä
herung unter ganz anderen Umständen. 

Diesmal findet sie nicht in meinem 
Kopf statt, sondern in der Realwelt. We
nigstens ursprünglich; sehr wahr
scheinlich wird Mu Sargai sich wieder 
als Holofrakt zeigen. Um ihre Besucher 
zu schützen: Den wahren Anblick einer 
Kosmokratin erträgt keiner von uns 
Menschen. Nicht einmal ich.

Die Bedingungen haben sich geän
dert, und damit sehr wahrscheinlich 
auch die Regeln. Anders ausgedrückt: 
Ich bin nicht viel klüger als davor. 

Vermutlich werde ich mich wieder wie 
ein Frischgefangener zurechtfinden 
müssen. In Pararealitäten, die nach mei
nen Erinnerungen geformt wurden. 
Aber, was die Sache erschwert: nicht 
bloß nach meinen Erinnerungen.

Dieses Mal bin ich nämlich nicht al
lein. Ich habe zwei Begleiter. 

Den einen mag ich nicht. Weil ich ihm 
nicht über den Weg traue.

Mit dem anderen habe ich auf Leben 
und Tod gekämpft. Nachdem er mich be
siegt hatte, wurde er zu meinem besten 
Freund.

Trotzdem drohen Konflikte, unwei
gerlich. 

Wir sind unser drei. Ein Echo der 
Dreieinheit, in der sich mir damals, vor 
einem schnell vergangenen Jahrhun
dertviertel, Mu Sargai präsentiert hat. 

Reiner Zufall, wahrscheinlich. Oder ...? 
Wird sie uns gegeneinander ausspie

len? Falls ja, wie? 
Und vor allem: Warum?
Gemach, Narr!, spöttelt mein Extra

sinn. Nie wirst du die Absichten einer 
Kosmokratin ergründen. Jeglicher Ver-
such, die überaus langfristigen Planun-
gen der Hohen Mächte nachzuvollzie-
hen, ist zum Scheitern verurteilt. Von 
vornherein, seit eh und je.

Ich habe mir meine Kameraden nicht 
ausgesucht. Andererseits habe ich ihnen 
nicht untersagt, mich zu begleiten. 

Manchmal denke ich, dass das ein 
Fehler war. Vielleicht sollte ich sie ab
schütteln, sobald sich eine Gelegenheit 
dazu ergibt. 

Einstweilen schreiten wir gemeinsam 
bergan, schwitzend und schnaufend. 

Wohin der steinige, trotz unserer Aus
rüstung beschwerliche Weg führt, wis
sen wir alle drei: hinauf, immer weiter 
hinauf.

Zu ihr.

1.
Die Übermacht

7. März 2072 NGZ

Wenige Dutzend Lichtjahre von der 
YodorSphäre entfernt öffnete sich die 
Kluft. 

So wurde jene Sextadimhalbraum
Exklave bezeichnet, die ein Chaoporter 
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um sich herum erzeugte und die ihn zu 
seinen Reisen zwischen den Universen 
befähigte.

Eine gewaltige Armada aus uns be
reits bekannten Einheiten FENERIKS 
stieg daraus hervor: Tausende Trikuben 
der Munuam, Hunderte Scherbenraumer 
der Arynnen. 

Hinzu kamen etwa 50 PluralRelais, 
als regelmäßige Zwanzigflächner ge
formte Schiffe mit einer Kantenlänge 
von circa 1680 Metern, über alles etwa 
3,2 Kilometer hoch. Sie umschwärmten 
schützend einen einzelnen Raumer, ein 
vergleichsweise unscheinbares, kreuz
förmiges Konstrukt. 

Es bestand aus zwei sich zu den Enden 
hin verdickenden, jeweils 30 Meter 
durchmessenden und insgesamt 200 Me
ter langen Röhren. Den Mittelteil über
wölbte auf der Oberseite eine transpa
rente, 40 Meter durchmessende und 20 
Meter hohe Kuppel.

Ich hatte dieses Schiff selbst noch 
nicht gesehen. Jedoch wusste ich, dass es 
den Namen LUCTU trug und wozu es 
fähig war.

Ein unverschlüsselter Funkspruch 
wurde daraus abgestrahlt, raumfüllend, 
mit auf allen Frequenzen dröhnender In
tensität: »Hier spricht Addanc, der Tau
cher, Quintarch des Chaoporters FENE
RIK. Ich begehre freies Geleit in jenes 
Raumgebiet, das als Tummelplatz der 
yodorischen Kosmokratenknechte be
kannt ist. Ansonsten sehe ich mich ge
zwungen, Chaofakta zur Anwendung zu 
bringen.«

Die Sendung endete so abrupt, wie sie 
begonnen hatte, ohne eine Antwort ab
zuwarten.

*

»Der Kerl blufft nicht«, sagte Lomue 
da Kaberna. »Oder?«

»Ich fürchte, nein«, antwortete ich. 
»Was ein Chaofaktum anrichten kann, 
dafür hat Addanc kürzlich den Beweis 
erbracht.«

Die groß gewachsene,  durchtrainierte, 
wohlproportionierte Arkonidin wischte 
sich über ihre vor Erregung tränenden, 
leuchtend roten Augen. Sie gehörte einer 
alteingesessenen Adelsfamilie an, einem 
Khasurn, mit dem mich einiges verband. 

»Er hatte einen Warnschuss angekün
digt«, sagte Lomue. Ihre makellosen Ge
sichtszüge verhärteten sich. 

»Um die Yodoren von einem militäri
schen Vorgehen abzuschrecken«, er
gänzte ich. »Und um die Galaktiker da
von abzuhalten, sich zu deren Handlan
gern machen zu lassen.«

»Ein ›Warnschuss‹, als beiläufiges 
Exem pel – das ein ganzes Sonnensystem 
zum Untergang verdammte!« Lomue 
senkte die Stimme gleich wieder. »Bitte 
entschuldige meine unprofessionelle 
Emotion, aber ... Ich bringe die Hyper
funkbilder einfach nicht aus dem Kopf.«

»Da gibt es nichts zu entschuldigen«, 
sagte ich tröstend. »Mir geht es genau
so.«

*

Vor drei Tagen hatte die LUCTU eine 
grauenhafte Katastrophe ausgelöst. 

Ein Exempel statuiert.
Mittels eines Chaofaktums.
Es geschah im System der roten Sonne 

DeColmar, rund 45.000 Lichtjahre vom 
Solsystem und knapp 8000 Lichtjahre 
von der YodorSphäre entfernt. Auf dem 
erdähnlichen Hauptplaneten Odhner 
lebten 140 Millionen Terraner friedlich 
zusammen mit 20 Millionen Jülziish, 
viele von ihnen JülPartikuliere.

Ja, sie lebten, träufelte mein Logik
sektor Säure in meine Gedanken, unge
beten wie so oft.

Als hätte ich nicht auch ohne meine 
innere Zweitstimme gewusst, welche 
Urgewalten über die Freihandelswelt 
hergefallen waren, die zufällig der Kurs 
des Chaoporters FENERIK streifte! 

Das aus der LUCTU katapultierte 
Chaofaktum hatte, laut den nachträgli
chen Analysen unserer Experten, die 
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RaumZeit entzweigebrochen. Der da
durch entstandene Spalt raste mit Über
lichtgeschwindigkeit auf das DeColmar
system zu, traf dort auf einen äußeren 
Planeten und zerriss ihn gravitativ in 
Stücke.

Damit hatte es aber nicht sein Bewen
den: Rings um den Planeten bildeten 
sich, asymmetrisch verteilt, Hoch
schwerkraftzonen mit mehreren Zehn
tausend Gravos. Im Orbit der zerstörten 
Welt kam es zu extremen RaumZeit
Verdrehungen. 

Die hyperphysikalischen, multiloka
len und metatemporalen Phänomene 
griffen alsbald auf Odhners Monde Ma
ni und Mundilfari über; auf den Haupt
siedlungsplaneten selbst; schließlich 
sogar auf die Sonne DeColmar. Kurz 
danach brach sie ebenfalls auseinander: 
zersprengt, zerstückelt, vernichtet. 

Schon bei Addancs, des Tauchers, An
kündigung eines »in den freien Raum 
gerichteten Warnschusses« hatte die 
planetare Regierung unverzüglich eine 
Evakuierung eingeleitet. Trotzdem gab 
es Millionen Todesopfer, ganz zu schwei
gen vom Leid der überlebenden Heimat
vertriebenen. 

Nicht alle Schiffe der Terraner und 
Jülziish entkamen mit knapper Not dem 
Inferno. Auch etliche Raumer der Munu
am und Arynnen vergingen in der sys
temweiten, gravitationalen  Apokalypse – 
obwohl ihre Flotte schon früher den 
Rückzug angetreten hatte. 

Kollateralschäden, konstatierte mein 
Extrasinn. Bauernopfer, die Addanc 
kalt lassen. Er kennt keine Skrupel. Der 
Quintarch hat ein Ziel, das er gnadenlos 
verfolgt, unbedingt erreichen will und 
dem er alles unterordnet: die Yodor-
Sphäre.

Die Schwerkraftzonen versanken in 
sich selbst, wiewohl nicht rückstandslos. 
Vom ganzen System einer warmen, le
bensfreundlichen Sonne mit sechs un
terschiedlich dicht besiedelten Planeten 
und deren Trabanten blieb nichts übrig. 
Bis auf einen Schwarm kleiner und 

kleinster, stark destruktiver Schwarzer 
Löcher. 

Jene unglückliche Region würde noch 
lange als Gefahrengebiet in den Stern
karten verzeichnet bleiben.

*

Lomue da Kaberna straffte sich. 
»Einem Chaofaktum, oder gar mehre

ren, haben wir nichts entgegenzuset
zen«, sagte sie kühl, bewundernswert 
rasch wieder ernüchtert. »Die gesamten 
Truppen der Galaktiker verfügen über 
keine auch nur annähernd ähnlich 
fürchterliche, da in ihren Auswirkungen 
vollkommen unberechenbare Waffe.«

»Das ist leider richtig.«
»Also wird demnächst das Chaos re

gieren, in der Milchstraße und der gan
zen Galaxiengruppe?«

»Ich glaube nicht, dass FENERIK dies 
anstrebt. Der Chaoporter hat, nach den 
uns vorliegenden Informationen, wenig 
bis kein Interesse daran, ein derart gro
ßes Raumgebiet zu unterjochen und län
gerfristig zu verwalten. FENERIK agiert 
im wahrsten Wortsinn chaotisch: Er 
sucht nicht, sondern findet.«

»Explizit«, ergänzte Lomue und ver
zog den Mundwinkel, als hätte sie auf 
etwas Saures gebissen. »Nach dem ach 
so tollen Prinzip der«, sie dehnte die Sil
ben, »Serendipität.«

Selbstverständlich hatte sie sämtliche 
von den arkonidischen, terranischen 
und sonstigen galaktischen Wissen
schaftlern gelieferten Dossiers studiert 
und verinnerlicht. »Wie soll man auf Ad
dancs Drohung reagieren? Können wir 
vorbeugend etwas gegen ihn unterneh
men?«

»Momentan nicht viel, außer weiter zu 
beobachten.«

»Selbst du hast keine bessere Idee, At
lan da Gonozal?«

»Bedaure.« Ich horchte in mich hinein. 
Aber mein Logiksektor schwieg.

*
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Wir befanden uns an Bord der TRAN
TAGOSSA, des Flaggschiffs der 500 
Einheiten zählenden kristallrepublika
nischen Flotte. Seit geraumer Zeit folgte 
sie FENERIKS Route mit Sicherheits
abstand. 

Lomue da Kaberna war die Erste Offi
zierin und Stellvertreterin des außer mir 
höchstrangigen Amtsträgers Mayec Pera
gum. Der Keon’athor, ein Zweisonnenträ
ger, hatte vor einer halben Stunde dienst
plangemäß den Schichtwechsel vollzogen 
und die Leitung an sie übergeben. 

Somit fungierte Lomue derzeit als 
Kommandantin sowohl des gesamten 
Verbands als auch des 2200 Meter hohen 
GAUMAROLKriegskelchs. In einem 
der kleineren Beiboothangars war mei
ne SextadimKapsel RA geparkt.

»Wir können also aktuell nichts tun?«, 
bohrte Lomue nochmals nach. 

»Sei versichert, dass ich eine solche 
Situation ebenso hasse wie du. Ich wür
de lieber heute als morgen massiv zu
schlagen, um dem Chaoporter den Weg 
zur YodorSphäre so schwer wie möglich 
zu machen. Es wäre höchste Zeit.«

»Was hindert uns?«
Sie kannte die Antwort, wollte sie aber 

offensichtlich von mir hören, wohl um 
die Last der Verantwortung zu teilen. 

»Unsere Streitmacht ist zu schwach«, 
sagte ich. »Gegen einen Feind, der nicht 
nur zahlenmäßig überlegen ist und ver
mutlich jederzeit aus der Kluft zusätz
liche Einheiten auf den Plan rufen kann, 
sondern auch über ultimate Waffen wie 
die Chaofakta verfügt.«

»Wir haben Verbündete.«
»Ja. Allerdings stehen bei der Yodor

Sphäre keine Flottenaufgebote, die in 
der Lage wären, einem strategischtak
tisch durchkomponierten Angriff dieser 
FENERIKArmada dauerhaft standzu
halten.« 

Ich deutete auf die zahlreichen holo
grafischen Darstellungen rings um uns 
in der Schiffsleitzentrale. Am unteren 
Bildrand ratterten unaufhörlich aktua
lisierte Angaben über die jeweiligen of
fensiven und defensiven Kapazitäten der 
eigenen und feindlichen Einheiten. Sie 
gaben nicht zu Optimismus Anlass. 

Mittlerweile hatten sich um die Yo
dorSphäre weit mehr als 10.000 Schiffe 
der Herrlichkeit von Gatas versammelt. 
Das klang nach viel, war jedoch im Ver
gleich zu einem 500 Lichtjahre durch
messenden Raumsektor nicht mal ein 
Mückenschwarm. 

Die Flotte, die der Gataser Suy Veyed 
kommandierte, bezeichnete sich als Ver-
band Schirmer der Herrlichkeit. Sie be
stand aus Diskusraumern mit Durchmes
sern von 400 bis 2400 Metern. Einzeln 
waren sie in puncto Leistungsfähigkeit 
terranischen und arkonidischen Kreu
zern, Schlachtschiffen und Omniträgern 
ungefähr vergleichbar oder leicht unter
legen. 

Allerdings verfügten sie über eine 
Besonderheit, den »Stapelschirm«: Bis 
zu fünf JülziishRaumer konnten, 
wenn sie koordiniert und synchroni
siert in einem jeweiligen Maximalab
stand von 2500 Metern übereinander 
flogen, ihre Paratronschirme fusionie
ren, durch die reduzierte Oberfläche 
verdichten sowie positive Interferen
zen nutzen. Das führte zu einer Ver
stärkung gegenüber dem einzelnen 
Schirm von circa 25 Prozent pro zu
sätzlich beteiligtem Raumer. Ein Fün
ferstapel aus JÜLPRITDiskussen er
reichte damit eine deutlich höhere De
fensivkapazität als fünf Kugelraumer 
der terranischen PATOMANKlasse.

In den letzten Tagen hatte die Flotte 
der Jülziish stetig Zuwachs erhalten, je
doch noch lange nicht genug.

www.perry-rhodan.net
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»Hinzu kommt«, sagte Lomue, »dass 
die Unentschlossenheit der Yodoren 
 unsere strategischen Optionen ein
schränkt.«

»Sie sind nun mal keine Krieger, son
dern in erster Linie Baumeister.« 

»Dennoch werden sie Addanc keinen 
freien Zugang gestatten.«

»Weil das einer verfrühten Kapitula
tion gleichkäme.«

»Haben sie etwas in der Hinterhand? 
Irgendetwas?« 

»Das hoffe ich zumindest. In unser al
ler Interesse.« 

Du klangst schon mal überzeugender, 
alter Mann, spöttelte mein Extrasinn.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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