


J U P I T E RJ U P I T E R

Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den 
Sternen. Die Erde und die zahlreichen Welten der 
Liga Freier Terraner haben sich zu einer blühenden 
Gemeinschaft entwickelt. Die Menschen leben 
weitgehend im Einklang mit den anderen Völkern 
der Milchstraße. Die letzte kosmische Krise liegt 
lange zurück.

Doch dann mehren sich die Anzeichen, dass eine 
neue Gefahr für die Menschheit heraufzieht. Sie 
kommt diesmal nicht aus den Tiefen des Univer-
sums, sondern aus dem Herzen der terranischen 
Zivilisation. 

Eine mysteriöse Droge verbreitet sich über die 
Welten des Sonnensystems. Die Spur führt zum 
Jupiter, und auf Ganymed, seinem größten Mond, 
bricht ein uraltes Artefakt aus dem Eis. Welche 
Zusammenhänge bestehen zu den Aktivitäten der 
Kristallfi scher?

Perry Rhodan, Mondra Diamond und Reginald Bull 
suchen nach Antworten – sie reisen zur Dreitau-
sendjahrfeier von GALILEO CITY ...

Ganymed feiert Geburtstag – ein Mond 
im Schatten der Kristallfi scher
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner sehnt sich 
nach Bratwürsten.

Chayton Rhodan – Das Tau-acht-Opfer sinnt 
auf Rache.

Mondra Diamond – Rhodans Lebens-
gefährtin wittert Anrüchiges.

Kaci Sofaer – Die Bürgermeisterin muss 
eine Schlange bändigen.

Reginald Bull – Der Verteidigungsminister 
stolpert über Würfel.

1.
MERLIN

11. Februar 1461 NGZ

Chayton Rhodan rekelte sich wohlig. 
Sein neues Versteck war geräumiger 
als die Wartungsschächte, in denen er 
sich nach seiner Flucht verkrochen hat-
te. Dafür war es ziemlich kalt in dem 
verwaisten Lagerraum. Aber unter sei-
nen vier Thermosiegeldecken war das 
kein Problem. Decken waren auf der 
Jupiteratmosphärenstation MERLIN 
leicht zu stehlen, seit 
so gut wie niemand 
mehr schlief.

Mit leisem Bedau-
ern und lautem Äch-
zen stemmte er sich 
empor. Sein Rücken 
war steif. Eine 
brauchbare Unterla-
ge hatte er bislang 
nicht beschaffen 
können. Matratzen 
wurden auf MERLIN 
derzeit selten ge-
braucht – jedenfalls 
nicht zum Schlafen. 
Bei einem seiner diversen Einbrüche 
hätte er problemlos eine an sich neh-
men können. Er hatte bloß noch keinen 
Weg gefunden, sie unauffällig aus den 
Wohnbereichen hinauszubringen. 

Viel Seltsames geschah dieser Tage 
auf MERLIN – aber selbst in der im-
merwährenden Party der Tau-acht-
Süchtigen wäre ein entfl ohener Häft-
ling aufgefallen, der eine Matratze 
über einen belebten Flur schleifte.

Wenn er seine Entdeckung riskierte, 
dann für ein lohnenderes Gut.

Waffen, beispielsweise. Der Strah-
ler, den er bei der Flucht aus dem La-
bor erbeutet hatte, taugte nur als 
Briefbeschwerer. MERLINS Hauptpo-
sitronik hatte ihn gesperrt. Chayton 
hatte bislang keinen Weg gefunden, die 

Blockade aufzuheben, und die Hoff-
nung inzwischen aufgegeben. Er hatte 
so manches kleine Sonderprogramm 
an den wachsamen Algorithmen vor-
beigeschmuggelt, aber hier stieß er an 
seine Grenzen.

Er schlurfte zu dem Tisch, den er aus 
diversen leeren Transportboxen im-
provisiert hatte. Eine weitere Box dien-
te ihm als Hocker. Mit einem erneuten 
lauten Ächzen ließ er sich darauf nie-
der. Rückenschmerzen hatte er immer 
nur nach dem Aufstehen. Schon allein 

deshalb vermisste er 
die Monate, in denen 
er nicht geschlafen 
hatte. Kein Hinlegen: 
kein Aufstehen.

Er schaltete seinen 
zweitwertvollsten 
Besitz an – die trag-
bare Positronik, die 
er beim Ausbruch 
aus seinem Gefäng-
nis erbeutet hatte.

Ein schlichtes Ho-
logramm erschien. 
Nur die einfachsten 
Gr u nd f u n k t ionen 

waren aktiviert. Kein Prozess fuhr 
hoch, der in irgendeiner Form die Auf-
merksamkeit von MERLINS Zentralpo-
sitronik erregen konnte. Wenn DANAE 
erfuhr, wo er sich befand, könnte er sich 
genauso gut direkt zurück in Gefangen-
schaft begeben. Dann konnte MER-
LINS Chefwissenschaftlerin mit ihm 
wieder ihre irrsinnigen Experimente 
beginnen. Ihn schauderte, wenn er an 
Anatolie von Pranck zurückdachte.

Chayton ging die notwendigen 
Schritte durch, um Identität und Sen-
deort zu verschleiern. Er war damals 
Positronikexperte geworden, weil der 
Job gut bezahlt war. Dass seine Kennt-
nisse ihm irgendwann den Hals retten 
würden, hatte er während seiner Stu-
dienjahre nicht geahnt. Man lernte 
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eben nie aus. Nun dienten ihm die Ver-
schleierungstaktiken dazu, unauffäl-
lig Informationen zu sammeln und 
Nachrichten auszutauschen, ohne dass 
DANAE ihm auf die Spur kam.

Die angeforderten Dienstpläne wur-
den sichtbar. Hevmen Talum hatte ge-
rade Schicht, und wie geplant wachte 
er über eine der Waffenkammern des 
Sicherheitsdienstes.

Gut.
»Kannst Du liefern?«, schickte 

Chayton eine Textbotschaft über ver-
schlungene Pfade durch das Kommu-
nikationsnetz der Faktorei.

Er wartete.
Talum ließ sich Zeit. Wahrscheinlich 

kaute der Mann an den Fingernägeln 
und fragte sich, wie viele Sekunden 
verstreichen mussten, damit seine Re-
aktion nicht allzu verzweifelt wirkte.

Kurz war Chayton in Versuchung, 
sich in eine Überwachungskamera ein-
zuhacken. Aber das wäre zu auffällig 
gewesen. Später, bei der Transaktion, 
würde er es nicht vermeiden können. 
Aber zweimal an einem Tag in die visu-
elle Überwachung eindringen – das ging 
nicht. Seine Manipulationen durften 
kein erkennbares Muster hinterlassen.

»Natürlich«, erschien ebenfalls als 
Textnachricht. »Wann?«

»Halbe Stunde«, schrieb Chayton 
zurück.

»Gut«, antwortete der Tau-acht-ab-
hängige Sicherheitsmann.

Chayton stand auf. In einer halben 
Stunde konnte er die Waffenkammer 
problemlos erreichen, selbst wenn er 
sich von den allzu exponierten Wegen 
fernhielt.

Er nahm seinen wertvollsten Besitz 
an sich: den handtellergroßen, flachen 
Metallzylinder aus von Prancks Labor, 
bis unter den Deckel gefüllt mit Tau-
acht.

*

Chaytons Hände zitterten. Das taten 
sie fast immer, wenn er die Droge bei 
sich hatte. Sie im Versteck zurückzu-
lassen, traute er sich jedoch nicht. Er 
freute sich auf seinen letzten großen 
Ritt ins Universum, und er konnte die 
Vorstellung nicht ertragen, dass ihm 
jemand sein Transportmittel stahl. Die 
nächste Dosis Tau-acht würde ihn tö-
ten. Jeder starb, der die Droge nach 
langem Entzug erneut probierte.

Es störte ihn nicht. Das war es abso-
lut wert.

Aber zuvor hatte er noch etwas zu er-
ledigen. Er würde die Frau jagen und 
töten, die ihn von Tau-acht abhängig 
gemacht hatte. Die sein Gehirn zerstört 
hatte. Seine Familie bedeutete ihm 
nichts mehr. Richtig und Falsch bedeu-
teten nichts mehr. Alles, was ihm frü-
her Freude oder Halt geboten hatte, war 
verloren. Nur Selbstsucht und Zorn wa-
ren ihm geblieben. Und Fragen.

Dafür würde Pao Ghyss bezahlen.
Danach würde er selbst auf seine 

letzte Reise gehen.
Er verließ sein Versteck und trat hi-

naus in den Hangar. Es war viel los im 
Augenblick: Zwei Ernteboote wurden 
entladen. An jedem der beiden bildeten 
zwei Dutzend Arbeiter eine Kette und 
reichten Boxen weiter, bis die Letzten 
in der Reihe sie auf Förderbänder stell-
ten, die aus dem Hangar Richtung Raf-
finerie führten. Eine automatische 
Entladung per Antigrav und Zugstrahl 
schadete den empfindlichen Kristal-
len, hatte man Chayton in seinen ers-
ten Tagen auf MERLIN erklärt.

Er ging zielstrebig hinter den Ernte-
booten entlang, als gehöre er hierher. 
Danach passierte er ein paar nur noch 
bedingt flugfähige Space-Jets mit der 
Sonderausstattung zum Manövrieren 
im Jupiter. Man ließ die Wartung 
schleifen, seit die Techniker lieber 
Tau-acht nahmen.

Die allgegenwärtige Droge beein-
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trächtigte zudem die Aufmerksamkeit. 
Unbehelligt erreichte er den Hangar-
ausgang. Die Waffenkammer lag eini-
ge Decks höher, in den belebteren Eta-
gen von MERLIN, jedoch weit genug 
von der Zentrumsachse entfernt. Der 
Ausflug war ein Risiko, aber man 
konnte es eingehen.

*

Hevmen Talum war eine jener trau-
rigen Gestalten, die man immer häufi-
ger auf MERLIN antraf. Ihre Ge-
schichte war stets gleich: Sie nahmen 
den Tau, sie fühlten sich wie der Herr 
des Universums, und irgendwann 
machten sie einen leichtsinnigen Feh-
ler. Chayton war es nicht anders er-
gangen, als er im Casino das Roulette 
manipuliert hatte und dabei aufgeflo-
gen war.

Talums Fehler war noch dümmer ge-
wesen. Er hatte all seine Ersparnisse 
verzockt, weil er sich schlicht nicht 
vorstellen konnte zu verlieren. Und 
kein Geld hieß kein Tau-acht. An allen 
möglichen Stellen hatte er um Kredit 
gebettelt und war abgewiesen worden. 
Einige digitale Notizen hierüber hatte 
Chayton entdeckt, als er sich unauffäl-
lig in DANAES Kommunikationsnetz 
umgesehen hatte.

Sie waren sich schnell einig gewor-
den. Talum hatte, was Chayton wollte: 
einen ganzen Raum voller Schutzan-
züge und Waffen. Chayton hatte, was 
Talum wollte und brauchte: Tau-acht.

Vor der letzten Abzweigung wartete 
Chayton bis zu dem Zeitpunkt, ab dem 
seine Positronik falsche Bilder von der 
Waffenkammer ins Überwachungssys-
tem spielte. Genau nach der vereinbar-
ten halben Stunde stand er vor der Tür. 
Mit leisem Zischen öffnete sie sich. Ta-
lum winkte ihn hektisch herein.

Chayton sah den Mann das erste Mal 
in Fleisch und Blut. Er war klein, hat-

te etwas schiefe Zähne und sehr dün-
nes, blondes Haar. Zudem war er bleich 
und schwitzte leicht – doch das mochte 
daran liegen, dass seine letzte Dosis zu 
lange zurücklag. Bald würde er in den 
Entzugsschlaf fallen.

»Hast du es?«, fragte Talum hek-
tisch.

»Natürlich.« Chayton nickte und hol-
te das Döschen, in dem er früher seinen 
eigenen Tau aufbewahrt hatte, aus der 
Tasche. Er brauchte es nicht mehr. Er 
hatte einen ganzen Zylinder voll.

Talum sprang beinahe danach. 
Chayton zog die Hand weg. »Erst die 
Ware.«

Für einen Moment stand brennender 
Hass in Talums Blick. Dann nickte er. 
An seinem Arbeitstisch gab er einen 
Kode ein. Eine große Lade fuhr aus der 
scheinbar fugenlosen Wand. Der Si-
cherheitsmann nahm einen Schutzan-
zug und einen Kombistrahler mit Pa-
ralyse-, Thermo- und Desintegrator-
modus heraus. 

Sehnsüchtig schielte Chayton nach 
den SERUNS in der Lade – aber diese 
schweren Einsatzanzüge mit all ihren 
luxuriösen Schutz-, Nutz- und Versor-
gungsfunktionen waren viel zu auffäl-
lig. Für eine Flucht von MERLIN wa-
ren sie ohnehin nicht geeignet. Dafür 
bräuchte er einen der speziellen Ska-
phander-Anzüge.

Aber Flucht war schließlich nicht 
sein Ziel.

Er nahm den rot-blauen Anzug des 
bordeigenen Sicherheitsdienstes Ste-
Dat entgegen. Die Uniform bot immer-
hin einen Individualschirm, und sie 
gehörte zum Alltagsbild auf MERLIN. 
Als Nächstes prüfte Chayton den 
Kombistrahler. Die Sperre war desak-
tiviert. Er konnte das Gerät nutzen.

»Gib es mir!«, verlangte Talum.
Chayton reichte ihm das Döschen.
Eilig schraubte der süchtige Sicher-

heitsmann es auf und stäubte sich die 
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Droge ins weit aufgerissene linke Au-
ge. Er wiederholte die Prozedur rechts. 
Talum blinzelte ein paar Mal, dann 
begann er zu grinsen und zu kichern.

»Hast du noch mehr?«, fragte er 
schließlich.

»Jede Menge.« Chayton war er-
staunt, dass er antwortete. Eigentlich 
hatte er nach der Transaktion so 
schnell wie möglich verschwinden 
wollen.

»Hast du es bei dir?«
»Hier.« Chayton klopfte auf seine 

vom Zylinder ausgebeulte Hosenta-
sche.

Was tat er da? Sein Tau-acht-Vorrat 
war sein bestgehütetes Geheimnis!

»Gib es mir!«
Chayton griff in die Tasche. Seine 

Finger fassten den Zylinder, gegen sei-
nen Willen. Alles in ihm sträubte sich, 
aber er konnte nicht anders ...

»Gib es mir!«
Er konnte den Tau aber auch nicht 

hergeben. Es ging nicht. Es war sein 
wertvollster Besitz.

»Gib es mir!«
Chayton riss den Strahler hoch und 

paralysierte Hevmen Talum. Völlig 
überrascht sackte der SteDat-Mann 
zusammen.

Chaytons Gedanken klärten sich so-
fort. Offensichtlich verfügte Talum 
unter Tau-acht über hypnotische Kräf-
te und konnte anderen seinen Willen 
aufzwingen. Für einen Tau-acht-Mu-
tanten war seine Gabe ungewöhnlich 
stark – aber nicht stark genug, um ei-
nen Abhängigen von der Droge zu 
trennen.

»Du hättest dich an unsere Abma-
chung halten sollen«, sagte Chayton zu 
dem betäubten Bündel Mensch am Bo-
den. Kurz überlegte er, ob er ihn töten 
sollte, um seine Spuren zu verwischen. 
Er zögerte; er war sich ziemlich sicher, 
dass er vor Tau-acht nicht auf einen 
solchen Gedanken gekommen wäre.

Letztlich beschloss er, dass ein toter 
SteDat-Mann bedeutend mehr Aufse-
hen erregen würde als ein betäubter. 
Wahrscheinlich würde Talum den 
Waffendiebstahl sogar selbst decken.

Chayton steckte sein Tau-acht-Dös-
chen wieder ein. Sollte der Betrüger 
sehen, von wem er die nächste Ration 
bekam. Mit seinen Drogen, der SteDat-
Uniform und dem Strahler machte sich 
Chayton Rhodan auf den Rückweg.

In seinem Quartier begrüßte ihn ein 
Hinweis seiner Positronik.

Chayton war elektrisiert.
Pao Ghyss war nach MERLIN zu-

rückgekehrt. Seine Rache konnte be-
ginnen.

2.
Terrania

11. Februar 1461 NGZ

Morgennebel zog auf. Terrania City 
badete in künstlicher Helligkeit, im 
Osten regierte noch die Nacht. Nur ein 
schmaler Silberstreif ließ den begin-
nenden Tag erahnen. Der ferne Hori-
zont mutete an wie ein ausgefranster 
Scherenschnitt.

Zaghaft stachen erste Sonnenstrah-
len in die Höhe, als der Transportglei-
ter mit dem Emblem der Liga Freier 
Terraner auf den Goshun Space Port 
einschwenkte.

Ein leichter Wind wehte den Nebel 
über die Landefelder hinweg. Es 
schien, als kröche ein grauer Moloch 
der Stadt entgegen. Einzelne Boden-
fahrzeuge, mit dem bloßen Auge aus 
der Distanz kaum auszumachen, quäl-
ten sich durch den Dunst.

Im stadtnahen Bereich des Hafen-
areals standen fünf Kugelschiffe – 
Einhundert-Meter-Kreuzer, die sich 
angesichts des vor wenigen Stunden 
gelandeten Raumriesen wie Spielzeuge 
ausnahmen.
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Langsamer werdend, überflog der 
Gleiter die Kreuzer.

Wie ein stählernes Gebirge ragte der 
ENTDECKER voraus auf. Der Kugel-
raumer der SATURN-Klasse durch-
maß 1800 Meter, die untere Polschleu-
se lag bei voll ausgefahrenen Lande-
beinen beachtliche vierundsechzig 
Meter über dem Boden. Irgendwo über 
dem wuchtigen Äquatorringwulst, der 
vor allem geräumige Kreuzerhangars 
enthielt, entdeckte Perry Rhodan den 
fahlen Schimmer einer geöffneten Bei-
bootschleuse.

CHARLES DARWIN II – der 
Schiffsname prangte in riesigen, 
leuchtenden Lettern auf dem Rumpf.

Langsam stieg der Gleiter höher.
Leise Stimmen erklangen aus der 

Pilotenkanzel. Die Abstimmung mit 
der Anflugkontrolle erfolgte manuell. 
Goshun Space Port war mit seiner Ge-
samtfläche von achtzig Quadratkilo-
metern lediglich als Zivilhafen für 
Privatraumer ausgewiesen. Obwohl 
sogar die großen Fernraumschiffe der 
Flotte hier landen konnten, geschah 
dies höchst selten.

Ein Hauch von Ruhe und Gelassen-
heit hing in der Luft. Der kleine Raum-
hafen machte einen verschlafenen Ein-
druck – Provinzflair trotz der nahen 
Metropole, eine Gemütlichkeit, die 
Perry Rhodan und vor allem Reginald 
Bull durchaus zu schätzen wussten.

Mancher Gast in den Raumfahrer-
kneipen hatte schon an seinen Sinnen 
gezweifelt, wenn er Bull am Tresen 
sitzen sah und hörte, dass der Vertei-
digungsminister der Liga Freier Ter-
raner Geschichten aus seinem langen 
Leben zum Besten gab. Die Betreffen-
den hatten sich zumeist ungläubig 
nach Sicherheitspersonal und Robo-
tern umgesehen und noch verwirrter 
gewirkt, weil alles wie immer gewe-
sen war.

Rhodan bemerkte, dass der Freund 

sinnend zu den Hafengebäuden hinab-
schaute und sich gedankenverloren das 
Kinn massierte. Im nächsten Moment 
richtete Bull sich ruckartig auf. Er 
hatte den Blick des Residenten be-
merkt und nickte zögernd.

Rhodan lachte leise.
»Alles in Ordnung?«, fragte Dion 

Matthau, den seine Kollegen meist 
»Buster« nannten. Seine eben noch an-
gespannte Aufmerksamkeit wich wie-
der legerer Haltung, als Rhodan ein 
»Okay« murmelte.

Matthau war einer der Agenten des 
Terranischen Liga-Dienstes TLD, die 
Rhodan, Mondra Diamond und Bull 
begleiteten. Drei Personen – ein Mini-
mum an Sicherheitsanforderung. Rho-
dan hätte am liebsten ganz darauf ver-
zichtet.

Auf »Buster« ganz besonders. Nicht, 
dass der Mann vom TLD irgendetwas 
dafür konnte. Aber der zufällig gleiche 
Spitzname erinnerte Rhodan stets an 
seinen Ur-hoch-x-Großcousin Buster 
in Manchester. Busters Vater Chayton 
war auf einer Hyperkristall-Ernte-
station im Jupiter verschwunden. Da-
mit waren die Rätsel noch nicht am 
Ende: In Manchester hatten zwei Mu-
tanten vorzutäuschen versucht, Chay-
ton sei zur Erde zurückgekehrt. Bus-
ters Schwester Caruu hatte dabei eine 
Überdosis einer mysteriösen neuen 
Droge abbekommen.

Perry Rhodan hatte in den drei Wo-
chen seit den Ereignissen von Man-
chester nichts, aber auch gar nichts 
darüber herausgefunden, was hinter 
dem Verschwinden von Buster Rhodans 
Vater steckte oder warum seine 
Schwester nun im Krankenhaus liegen 
musste – und das ärgerte Perry. Er be-
mühte sich jedoch, seinen Frust nicht 
auf den Agenten zu projizieren. Buster 
Matthau ahnte nicht einmal, welche 
Assoziationen sein Name bei Rhodan 
auslöste.
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Der Gleiter stieg bis auf tausend-
zweihundert Meter.

Die beiden zur Delegation gehören-
den Journalisten erweckten den Ein-
druck, als dösten sie. Dass sie gerade in 
diesem Zustand auf jede Regung ach-
teten, war Rhodan klar. Allerdings 
schätzte er Don Toman als eloquent 
und absolut zuverlässig ein. Der Zwei-
undsechzigjährige arbeitete für Solvi-
sion, einen erst seit knapp fünfzig Jah-
ren bestehenden Ableger des First Ter-
restrian Network. Er verfügte über ein 
feines Gespür für solide Berichterstat-
tung, seine Sendungen galten stets als 
perfekt recherchiert.

Der zweite Mann hieß Jahn Saito. 
Dass ihn das Büro des Residenten 
ebenfalls akkreditiert hatte, verdank-
te der Junge seinem Chef und Mentor 
Toman. Andererseits war der Name 
Saito seit Wochen in vieler Munde, seit 
sein Meisterwerk »Freunde« die höchs-
te Medienauszeichnung errungen hat-
te. Die Holografie in Sepia und Grau 
war derzeit in der Begegnungsstätte 
Berlin-Mitte ausgestellt, dem musea-
len Zentrum extraterrestrischer Kul-
turen auf Terra.

Saitos Bild zeigte einen verkrümmt 
auf felsigem Boden liegenden Men-
schen. Der Mann war tot. Neben ihm 
kniete ein Jülziish, die Hände ver-
schränkt wie in betender Haltung, die 
Arme leicht ausgestreckt und den Tel-
lerkopf in Ehrfurcht geneigt. Der Blue 
weinte. Wie erstarrt hingen die Tränen 
seiner vier Augen am Rand der Kopf-
scheibe. Zudem hatte der Blitz zwei 
fallende Tränen eingefroren – strah-
lende Edelsteine, in denen sich der 
Mensch und der Blue spiegelten und 
einander nahe waren.

Das Bild war in der Tat ein Meister-
werk an Schärfe, Komposition und 
Aussagekraft. Es berührte, ließ jeden 
Betrachter innehalten und weckte 
Gefühle.

Rhodan hatte den mit zweiund-
zwanzig Jahren sehr jungen Medien-
fotografen erst vor dem Start des Glei-
ters persönlich kennengelernt und ihn 
auf die Holografie angesprochen. Der 
gebürtige Tokio-Islander, schlaksig, 
das schwarze Haar in wirren Sträh-
nen, war dem Aktivatorträger wie ein 
Besessener erschienen, getrieben von 
dem Verlangen, sein Holo »Freunde« 
nochmals zu übertreffen.

Der Gleiter schwebte in den Hangar 
ein. Lauflichter in Decke und Boden 
führten zur Parkposition.

Saito hob die rechte Hand und 
wischte sich mit den Fingerknöcheln 
über die Wange. Für einen Moment 
war sein Blick auf Rhodan gerichtet.

Der Resident lächelte, er schüttelte 
aber auch leicht den Kopf.

Dass Tomans Aufmerksamkeit 
ebenfalls nichts entging, wurde sofort 
deutlich, als er mit der Linken nach 
dem Jungen griff und seine Finger 
quer über dessen Handrücken legte.

Rhodan schwieg dazu. Schon im Re-
sidenzpark war ihm der Leberfleck auf 
Saitos Handrücken aufgefallen. Nicht 
größer als ein halber Zentimeter, die 
Ränder unregelmäßig verfärbt: eine 
der sündhaft teuren Implantat-Mikro-
kameras, deren funktionsfähigen Ein-
bau nur ein guter Nano-Gefäßchirurg 
garantieren konnte.

Der Gleiter setzte auf, die Lauflich-
ter erloschen.

»Was du da in der Haut trägst, mein 
Junge, ist ein gutes Weitwinkelobjek-
tiv«, sagte Bull in dem Moment. »Siga-
nesische Mikrofertigung, aber die 
Lichtstärke lässt ein wenig zu wün-
schen übrig. Außerdem neigt dieser 
Typ zur Unschärfe, vor allem, wenn 
der Träger mit einer zu hohen Adrena-
linausschüttung belastet ist. Ich per-
sönlich halte nichts von der Energie-
versorgung über die Mitochondrien, 
der menschliche Körper ist zu kompli-
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ziert in seinen Reaktionen. Jede über-
schießende Hormonproduktion wird 
deine Aufnahmen ruinieren.«

Saito schaute Bull entgeistert an, 
dann wandte er sich Rhodan zu. Er 
ballte die rechte Hand zur Faust, legte 
die linke Hand über den Handrücken 
und neigte entschuldigend ruckartig 
den Oberkörper nach vorn.

Rhodan löste seinen Magnetgurt 
und stand auf. »Der Flug zum Gany-
med wird drei Stunden in Anspruch 
nehmen. Wer ordentlich frühstücken 
will, kann dies in der Offiziersmesse 
tun, sie liegt innerhalb der autarken 
und besonders gesicherten Zentralku-
gel. Bully, Mondra und ich werden den 
Flug in der Hauptzentrale verbringen.«

»Sind wir verpflichtet, die Messe 
aufzusuchen?«, fragte Saito.

Rhodan schüttelte den Kopf. »Es gibt 
an Bord der CHARLES DARWIN II 
keine Geheimnisse, weder militäri-
scher noch technischer Art. Jeder kann 
sich ungehindert bewegen.«

»Dann bleibe ich in der Hauptzent-
rale«, sagte der Junge. »Ich meine, 
ich ...«

»Jahn ist zum ersten Mal an Bord 
eines ENTDECKERS«, erklärte To-
man. »Bislang hatte er nie die Gelegen-
heit für mehr als einen kurzen Aufent-
halt auf Luna.«

»Ich entsinne mich einiger nostal-
gisch getrimmter Stimmungsclips 
über die Luna-Werften im vorigen 
Jahr«, sagte Bull. »Das warst also auch 
du, Jahn? Sehr gute Arbeit. Nun dann, 
auf zum Jupiter!«

*

Nur zweimal auf dem Weg zur 
Hauptzentrale begegneten ihnen Be-
satzungsmitglieder. Einmal, als sie das 
schnelle Laufband betraten, das vom 
peripheren Ringkorridor nach innen 
verlief, das zweite Mal, als sie in den 

abwärts führenden Antigravschacht 
stiegen. Das Schiff machte einen ver-
lassenen Eindruck.

Perry Rhodan bedachte Saito mit ei-
nem forschenden Blick. Obwohl der 
Junge vor Interesse strotzte, schien 
sich ein Hauch von Enttäuschung in 
seinem Gesicht zu spiegeln.

Zweifellos kannte der Journalist die 
technischen Daten der SATURN-
Klasse. Dass das Raumschiff eine ver-
gleichsweise hohe Überlichtgeschwin-
digkeit erreichte. Dass es sage und 
schreibe sechzig Leichte Kreuzer als 
Großbeiboote mitführte und dreißig 
Sechzig-Meter-Korvetten. Außerdem 
dreißig Space-Jets, einhundertachtzig 
Flugpanzer, eine Vielzahl an Ret-
tungsbooten, Raumfähren, Sonden 
und anderen kleinen Einheiten. Die 
Transformkanonen, jede mit einer 
Feuerkraft von bis zu fünfhundert Me-
gatonnen Vergleichs-TNT, bildeten das 
Rückgrat der Bewaffnung. Dazu eine 
noch größere Anzahl multi-variabler 
Hochenergiegeschütze, also mit Para-
lyse-, Desintegrator- und Thermo-
strahlmodus.

Selbstverständlich beanspruchten 
die technischen Innereien das meiste 
Raumvolumen. Das begann mit den 
Lebenserhaltungssystemen und führte 
über die Fusionskraftwerke und Sphä-
rotrafspeicher bis hin zu den kompak-
ten Hawk-Konvertern für den über-
lichtschnellen Linearflug. Nicht zu 
vergessen die Nugas-Treibstoffkugeln, 
die Schutzschirmsysteme, Positroni-
ken und Kommunikationseinrichtun-
gen und letztlich das Gesamtpaket der 
Protonenstrahltriebwerke, das Transi-
tionstriebwerk, die Antigravanlagen 
und vielfältigen Absorber.

All das berücksichtigt, blieb den-
noch genügend Volumen, dass sich die 
tausendfünfhundert Männer und 
Frauen der Stammbesatzung im 
wahrsten Sinn des Wortes im Schiff 
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verloren. Von den Beibootbesatzungen, 
knapp fünftausend Personen, befand 
sich ohnehin stets ein Teil in Einsatz-
bereitschaft.

Entgegen landläufiger Meinung wa-
ren die modernen Raumschiffe kein 
quirlig aufgescheuchter Ameisenhau-
fen, in dem einer dem anderen auf die 
Füße trat. Diese stereotypen Vorstel-
lungen ließen sich allerdings nicht aus 
den Köpfen der Menschen vertreiben.

Saito hätte es besser wissen können, 
eigentlich besser wissen müssen. 
Trotzdem reagierte er irritiert auf die 
Einsamkeit in den Korridoren.

Zweieinhalb Minuten nachdem Rho-
dan und seine Begleiter den Hangar 
verlassen hatten, betraten sie die 
Hauptzentrale.

Das große Rund lag im Dämmerlicht 
abgeschwächter Beleuchtung. Einige 
Stationen waren nicht besetzt; diese 
Funktionen wurden kurzzeitig von der 
Hauptpositronik übernommen. Ein 
Flug von der Erde zum Jupiter ließ kei-
ne außergewöhnlichen Anforderungen 
erwarten. Volle Einsatzbereitschaft 
und mehrfache Redundanz wurden 
erst beim Verlassen des Solsystems 
hergestellt.

Die Panoramagalerie zeigte einen 
Rundblick über den Raumhafen. Die 
Sonne stieg soeben über den Horizont.

»Wir haben die Startfreigabe vorlie-
gen.« Die Kommandantin schwang 
mitsamt ihrem Kontursessel herum. 
Sie fixierte die Neuankömmlinge ab-
schätzend, dann nickte sie jovial.

»Willkommen an Bord! Ich bin Han-
nan O’Hara – eigentlich Mädchen für 
alles auf der CHARLES DARWIN.« 
Sie spitzte die vollen Lippen, als er-
wartete sie einen Einwand. »Der Flug 
zum Jupiter wird leider ein kurzes Ver-
gnügen sein. Drei Stunden, immer-
hin.«

»Auf Ganymed landen werden wir 
nur mit zwei Micro-Jets«, sagte Rho-

dan. »Die weiteren Modalitäten regeln 
wir vor Ort.«

»Willst du, dass das Schiff in einen 
stationären Orbit über Galileo City 
geht? Oder sollen wir uns Ovadja Regio 
und das Artefakt ansehen?« O’Haras 
dunkler Teint glänzte im Widerschein 
der Holos. Das Weiß ihrer Augen schien 
ein wenig heller zu werden, als ihr 
Blick auf Toman fiel.

Sie hob die Arme und drückte mit 
beiden Händen ihr zum Turm hochge-
stecktes, rabenschwarzes Haar zu-
recht. Es sah aus wie eine unbewusste 
Bewegung, doch das Lächeln, das ihre 
Mundwinkel umspielte, verriet ihr In-
teresse.

Reginald Bull schien gar nicht da-
rauf zu achten. Mondra Diamond re-
agierte mit einem amüsierten Zucken 
ihrer Mundwinkel.

Der Journalist räusperte sich. »Mit 
Verlaub, Kommandantin ... Drei Stun-
den reine Flugzeit? Also Beschleuni-
gungsphase, eine kurze Überlichtetap-
pe und das nachfolgende Bremsmanö-
ver. Ein Schiff der SATURN-Klasse 
schafft das leicht in der Hälfte der ge-
nannten Spanne, eher in noch weniger. 
Also stellt sich die Frage – und damit 
wende ich mich besser an dich, Resi-
dent –, weshalb dieser Aufwand betrie-
ben wird. Dahinter verbirgt sich doch 
keineswegs nur das Bedürfnis nach 
Repräsentation. Ein Leichter Kreuzer 
oder auch nur eine Korvette würden 
uns ebenso gut ans Ziel bringen.«

Rhodan nickte knapp, von einem 
schwachen Stirnrunzeln begleitet. Für 
einen Moment sah es aus, als setzte er 
zu einer Erwiderung an, dann wandte 
er sich aber schon wieder der Kom-
mandantin zu.

»Hannan, wir sind vollzählig und 
können starten.«

»Wir fliegen an Bord eines schwer 
bewaffneten Schiffs.« Der Journalist 
nahm den Faden wieder auf. »Vermute 
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ich richtig, dass die CHARLES DAR-
WIN in erster Linie wegen des Arte-
fakts nach Ganymed verlegt werden 
soll? Die Feierlichkeiten sind dafür das 
passende Alibi, und niemand schöpft 
Verdacht. Ich muss zwangsläufig fra-
gen, was mit dem Objekt im Eis tat-
sächlich los ist. Gibt es womöglich bri-
sante Analyseergebnisse?«

»Die Aussagen der Wissenschaftler 
gelten unverändert«, antwortete Rho-
dan. »Das Artefakt scheint keine Be-
drohung darzustellen.«

»Die Betonung liegt auf scheint«, 
stellte Toman fest.

»Woher stammen diese seltsamen 
Würfel?«, wollte Saito wissen.

»Da haben wir also gleich zwei 
Wissensdurstige, die darauf brennen, 
den Dingen auf den Grund zu gehen.« 
Bull seufzte. »Es ist in der Tat so: Bis-
lang liegen keine belastbaren Ergeb-
nisse vor.«

»Obwohl mittlerweile zweiundvier-
zig teils namhafte Wissenschaftler mit 
der Sache befasst sind?« Für ein paar 
Sekunden ließ Toman sich von den 
Veränderungen in der Panoramagale-
rie ablenken. 

Die CHARLES DARWIN hob ab 
und stieg mithilfe des Antigravtrieb-
werks höher. Terrania fiel schnell zu-
rück, war beinahe schon in voller Aus-
dehnung zu sehen.

»Zweiundvierzig«, wiederholte Bull 
sinnend und musterte den Journalis-
ten eindringlich. »Du hast überall gute 
Beziehungen? Ich glaube nämlich, dass 
nicht einmal die Schaulustigen vor Ort 
wirklich wissen, wie viele Fachleute 
sich an dem Objekt die Zähne ausbei-
ßen – oder schon ausgebissen haben. 
Herausgekommen ist außer ein paar 
Altersangaben bislang nicht viel. Aber 
jene Leute, die da einfach ihre Zelte 
aufschlagen, was sind sie? Religiöse 
Eiferer, weil sie glauben, einen eigen-
artigen Glanz wahrzunehmen? Spin-

ner, die sich in eine Euphorie hinein-
steigern, die dem Phänomen einer 
Massenpsychose nahekommt? Oder 
Katastrophentouristen, weil sie sehen-
den Auges in den Untergang laufen?«

»Du bist der Verteidigungsminis-
ter«, sagte Toman ungewohnt schroff. 
»Was glaubst du? Ich würde das gern 
hören.«

Es war sonst nicht die Art des Jour-
nalisten, so zu reden. Für gewöhnlich 
kitzelte er die Antworten aus seinen 
Gesprächspartnern heraus, machte 
das mit Fingerspitzengefühl und einer 
unwiderstehlichen Nonchalance, aber 
er griff niemanden direkt an. Die Leu-
te wurden zu Wachs in seinen Händen, 
weil er es verstand, nie jemanden als 
Verlierer dastehen zu lassen.

»Es ist nicht meine Aufgabe, etwas 
zu glauben«, wehrte Bull ab. »Ich muss 
die Wahrheit herausfinden. Allerdings 
gestehe ich ein, dass es in diesem Fall 
bislang keine Wahrheit zu geben 
scheint. Über unterschiedliche Analy-
sen wurde das Alter des Objekts erst 
mit 200.000 Jahren bestimmt, dann mit 
185.000 ...«

»Der Wert wurde erneut nach unten 
korrigiert. Das Artefakt ist nachweis-
lich nur 140.000 Jahre alt. Diese neue 
Zahl ist bestenfalls eine Stunde alt. Ich 
darf doch davon ausgehen, dass Resi-
dent und Verteidigungsminister davon 
in Kenntnis gesetzt wurden?«

»Du bist wirklich gut informiert«, 
stellte Bull anerkennend fest.

Toman lachte leise; es klang ein 
klein wenig amüsiert. »Ohne brauch-
bare Quellen müsste der verantwor-
tungsvolle Journalismus zu Grabe ge-
tragen werden. Das Artefakt wird also 
stetig jünger. Liege ich richtig mit die-
ser Annahme?«

»Sagen wir so: Die Analysemetho-
den werden feiner.«

»Natürlich. Du kannst auch behaup-
ten, dass Schnee schwarz ist. Das mag 
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in unserem Universum zwar falsch 
sein, aber irgendwo trifft es zu.« Leich-
ter Spott schwang nun in der Stimme 
mit. »Das Artefakt bewegt sich durch 
Raum und Zeit auf uns zu – inzwischen 
nur mehr durch die Zeit.«

»So scheint es tatsächlich zu sein«, 
bestätigte Rhodan. »Wir wissen inzwi-
schen ziemlich genau, wann es unsere 
Zeit erreichen wird: morgen, am 12. 
Februar, kurz vor Mitternacht. Vor-
ausgesetzt, dass sich der Verjüngungs-
prozess weder verlangsamt noch be-
schleunigt.«

Die Erde war zur Kugel geschrumpft. 
Luna schob sich von der Seite ins Bild, 
Patrouillenschiffe der Heimatflotte er-
schienen als grelle Ortungsreflexe.

»Ich habe meine Informationen in 
der Angelegenheit bislang nicht veröf-
fentlicht und werde das bis auf Weite-
res auch nicht tun«, sagte Toman. »Weil 
ich sachlich informiere und Vermutun-
gen vorher durch Fakten belegt haben 
will. Menschen zu verunsichern oder 
sogar Panik zu schüren, ist nicht mein 
Metier. Jahn fühlt sich dem ebenfalls 
verpflichtet, andernfalls würde er 
nicht an meiner Seite arbeiten.«

»Das ist uns bekannt«, ergriff Mon-
dra Diamond das Wort. »Du hältst also 
das Artefakt für eine Art Trojanisches 
Pferd?«

»Für ein Abschiedsgeschenk, um es 
genauer zu sagen. Eine letzte böse Hin-
terlassenschaft der Terminalen Kolon-
ne TRAITOR im Solsystem.«

»Wir haben zwei Hyperphysiker und 
einen Dimensionstheoretiker auf das 
Objekt angesetzt«, wandte Bull ein. 
»Keiner von ihnen konnte bislang 
Strangenesswerte anmessen. Das 
stützt nicht gerade die Vermutung, die 
Würfel würden aus einem anderen 
Universum stammen.«

Toman zuckte mit den Achseln. »Sei 
ehrlich, Reginald: Wir sind uns doch 
einig, dass diese Aussage zu einfach 

ist. Wie schnell verfliegt die Strange-
ness als Maß der Unterschiedlichkeit 
zweier Universen? Bis das Alter des 
Artefakts nicht mehr nachweisbar sein 
wird, es also in jeder Hinsicht in unse-
rer Gegenwart angekommen ist, hat es 
sich über einen Zeitraum von zweihun-
derttausend Jahren angenähert. Es ist 
längst ein Bestandteil unseres Univer-
sums geworden.«

»TRAITOR-Manie!« Rhodan fuhr 
sich mit der Hand übers Gesicht und 
schüttelte den Kopf. »Die Furcht vor 
den Flotten der Terminalen Kolonne ist 
bis heute ein Schreckgespenst geblie-
ben, das zu den unmöglichsten Zeiten 
auftaucht. TRAITOR ist vor hundert-
vierzehn Jahren unverrichteter Dinge 
weitergezogen. Weil das Entstehen der 
Negasphäre mit ihrer chaotischen Phy-
sik verhindert wurde. Kein Traitank-
Geschwader wird zurückkommen. Und 
die Befürchtung, die Kolonne könnte 
für die Niederlage Rache nehmen  ... 
Das ist menschliche Denkweise. Es gibt 
noch Versprengte an manchen Orten in 
der Milchstraße, sicherlich, aber ein 
spezielles Abschiedsgeschenk nur für 
uns ...? Nein. Die Chaosmächte sind ge-
scheitert, sie haben keine Veranlassung 
mehr, sich mit unserem kosmischen 
Sektor zu befassen. Vielleicht in eini-
gen Jahrmillionen wieder, falls in der 
Lokalen Gruppe eine neue Verände-
rung des Raumzeitgefüges hin zum 
Chaotischen entsteht ...«

»Aber die Regierung hat die Mög-
lichkeit einer Hinterlassenschaft 
TRAITORS ebenfalls in Erwägung ge-
zogen?«, fasste Saito nach.

»Sollen wir uns dem Vorwurf aus-
setzen, das Naheliegende zu überse-
hen?«, antwortete Bull mit einer Ge-
genfrage. »NATHANS Berechnungen 
sind allerdings eindeutig. Die Mondpo-
sitronik erkennt keine relevante Wahr-
scheinlichkeit für eine Querverbin-
dung zu TRAITOR.«
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»Ganymed ist eine großartige Welt«, 
warf Rhodan ein. »Der Eismond hat 
sich eine besondere Faszination be-
wahrt. Vielleicht, weil er der Beweis 
dafür ist, dass Menschen dauerhaft in 
lebensfeindlicher Umgebung existie-
ren können. Ebenso dafür, dass es 
möglich ist, aus widrigsten Gegeben-
heiten ein Paradies zu erschaffen.«

»Drei Jahrtausende terranische Be-
siedlung, darauf können bislang erst 
sehr wenige Welten verweisen«, bestä-
tigte Toman. »Hoffen wir, dass die 
Kuppelstädte auch das nächste Jahr-
tausend überstehen.«

»Einige Medien wären sicherlich 
versessen darauf, sich mit den Schlag-
zeilen einer Katastrophe in den Vor-
dergrund zu spielen.« Mondra Dia-
mond stand hinter einer verwaisten 
Missionsstation, sie hatte die Arme auf 
die Rückenlehne des Kontursessels ge-
legt und ließ den Blick durch die Zen-
trale schweifen.

Die drei TLD-Agenten, die zu ihrer 
Gruppe gehörten, beteiligten sich oh-
nehin nicht an der Diskussion, sie hat-
ten in Besuchersesseln im Zugangsbe-
reich und bei den Ortungen Platz ge-
nommen.

Toman schaute Rhodans Gefährtin 
überrascht an. »Wenn es keine Kata-
strophe gibt, wird das von gewissen 
Personen als die größere Katastrophe 
angesehen werden. Die Gerüchteküche 
dürfte wegen der CHARLES DARWIN 
ohnehin bald brodeln.«

»Wer auf Ganymed geboren wurde, 
gehört zu einer kleinen Kolonie, die 
unsere Achtung und Wertschätzung 
verdient«, stellte Rhodan klar. »Des-
halb der ENTDECKER. Und für alle, 
die das Unheil nicht erwarten können, 
demonstrieren wir mit den drei Stun-
den Flugzeit Ruhe und Gelassenheit.«

Toman fasste nach. »Es gibt wirklich 
keinen Anlass zur Beunruhigung? 
Niemand fürchtet sich?«

»Einige Berufspessimisten be-
stimmt«, konterte Bull entschieden. 
»Aber wovor bitte? Vor dem Leben an 
sich? Vor unserem ach so schrecklichen 
Universum? Wäre das der Fall, hätten 
wir besser daran getan, schon den ers-
ten Start einer Rakete in den Erdorbit 
zu verhindern. Dann würden wir heu-
te im günstigsten Fall mit dampfkraft-
getriebenen Fahrzeugen über atomar 
verstrahltes Land fahren und jeden 
Tag aufs Neue ums Überleben kämp-
fen – gegen eine veränderte Natur und 
gegen die eigene Art, die nie dazuge-
lernt und ihre einzige Chance verspielt 
hätte ...«

*

Vier Minuten vor zehn Uhr.
Jupiter füllte die Fronterfassung der 

Panoramagalerie fast vollständig aus. 
Das Bild wirkte überaus dynamisch, 
ein Konglomerat von Farben und inei-
nanderlaufenden Wirbeln vor allem in 
den Randbereichen der breiten Wol-
kenbänder.

Oft hatte Reginald Bull den Riesen-
planeten mit den kunstvoll gegossenen 
Glasmurmeln verglichen, die er als Ju-
gendlicher in seinen Hosentaschen 
verborgen hatte.

»... ein besonders schönes Exemplar 
wies sogar einen roten Fleck auf, und 
irgendwann, nachdem ich ein verwa-
schenes Fernrohrfoto unseres fünften 
Planeten gesehen hatte, bildete ich mir 
wirklich ein, die Murmel wäre Jupiter 
und ich sei der Astronaut, der als Ers-
ter seinen Fuß auf die Oberfläche des 
Planeten setzt. Kann ich was dafür, 
dass ich mit neun oder zehn Jahren 
noch keine Ahnung hatte, dass ich auf 
Jupiter eher sterben würde, als festen 
Boden zu finden?«

Die Worte des Freundes waren 
plötzlich wieder da. Perry Rhodan hat-
te sie längst vergessen gehabt, aber 



16 Kai Hirdt / Hubert Haensel

nun stiegen sie aus seiner Erinnerung 
auf, als hätte Bully sie erst in diesen 
Minuten ausgesprochen.

Rhodan glaubte sogar noch den Ton-
fall zu hören, Bullys Freude und Er-
leichterung darüber, dass er nach lan-
ger Abwesenheit Jupiter wiedersah.

Wann das gewesen war? Er entsann 
sich nicht. Es lag auf jeden Fall länger 
als nur einige Jahrhunderte zurück. 
Auch tausend Jahre reichten nicht 
mehr. Es hatte viele Gelegenheiten ge-
geben, dass einer von ihnen oder auch 
sie beide gemeinsam geglaubt hatten, 
sie würden das Solsystem nie wieder-
sehen. Dennoch hatten sie es immer 
wieder geschafft – und es war stets ein 
erhebendes Gefühl gewesen, die klei-
ne, gelbe Sonne und ihre Planeten wie-
derzusehen.

Das werden wir auch in Zukunft so 
empfinden. Rhodan presste die Lippen 
zusammen. Der Freund hatte sich zu 
ihm umgedreht und musterte ihn 
nachdenklich. Als könne Bully plötz-
lich Gedanken lesen.

Oder waren dem Dicken dieselben 
Sätze in den Sinn gekommen, und er 
fragte sich, ob Rhodan ebenfalls daran 
dachte?

Der Große Rote Fleck schob sich ins 
Bild, dem anfliegenden ENTDECKER 
entgegen. Dieses gigantische Sturmge-
biet hatte sich selbst in dreitausend 
Jahren wenig verändert. Etwas flacher 
mochte es geworden sein, und entlang 
seiner eher ovalen Begrenzung zeigten 
sich momentan sehr viele ausgeprägte, 
helle Wirbel.

Io kam auf seinem schnellen Lauf 
näher. Der Schatten des vulkanisch 
aktiven Jupitertrabanten wanderte 
scharf abgegrenzt das ockerfarbene 
Wolkenband entlang, in das der Große 
Rote Fleck halb eingebettet war.

Das Bild kippte, als die CHARLES 
DARWIN II auf Ganymed ein-
schwenkte.

»In vier Minuten relativer Stillstand 
zweitausend Kilometer über der Nord-
polregion des Monds!«, teilte die Kom-
mandantin mit. »Die beiden Micro-
Jets sind startbereit. Landung auf Port 
Medici wurde bestätigt, Landekoordi-
naten werden über Leitstrahl zuge-
wiesen.«

Fast gleichzeitig meldete sich die 
Funkzentrale. »Kodierter Funkspruch 
aus Galileo City für den Residenten. 
Die Bürgermeisterin ...«

»Durchschalten!«, bat Rhodan.
Vor ihm baute sich ein lebensgroßes 

Holo auf. Ein schmales, für Rhodan 
asiatisch anmutendes Gesicht blickte 
ihm entgegen. Die Haut der Frau 
schimmerte blass, leichte Schatten un-
ter den markanten Wangenknochen 
ließen Kaci Sofaer noch ein wenig ha-
gerer erscheinen, als sie tatsächlich 
sein mochte. Sie war groß und sehr 
schlank, Rhodan schätzte sie auf gut 
1,90 Meter.

Er kannte Sofaer, hatte aus der So-
laren Residenz mit ihr über Hyperkom 
gesprochen, dabei aber nur ihr Konter-
fei gesehen. Sie war als Bürgermeiste-
rin von Galileo City seit knapp zwan-
zig Jahren im Amt. Der Ruf eilte ihr 
voraus, für Ganymed sei ihr das Beste 
gerade gut genug.

»Ich begrüße dich, Resident.«
Ihr Lächeln wirkte auf Rhodan zu-

frieden, zugleich aber eigenartig aus-
druckslos. Das war dennoch keine ein-
studierte Pflichtübung, fand er. Sofaer 
verband einige Hoffnungen mit seinem 
Besuch. Als fühlte sie sich auf Gany-
med vernachlässigt. Dabei hatten al-
lein in den zurückliegenden fünf Jah-
ren zwei Residenz-Minister in Galileo 
City vorgesprochen. Das waren mehr 
hochrangige Besuche, als Welten wie 
Ertrus oder Epsal vorweisen konnten. 
Rhodan hatte sich in der Hinsicht in-
formiert.

Homer G. Adams war ebenfalls auf 
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dem Eismond gewesen. Gut, einer von 
Adams’ Terminen hatte dem Syndikat 
der Kristallfischer gegolten. Das ande-
re Mal – beinahe acht Jahre lag das 
zurück; Rhodan zweifelte im ersten 
Moment daran, doch die Jahreszahl 
hatte sich ihm eingeprägt – war an-
lässlich der Umwandlung der früheren 
Jupiter Ethik Financial Services gewe-
sen. Das eigenständige Institut war in 
die Gruppe der Liga Central Bank auf-
genommen worden. Als Interstellar 
Development Association, mit einem 
spürbaren Prestigegewinn für Gany-
med verbunden, betreute die Nieder-
lassung der Zentralbank mittlerweile 
Entwicklungsprojekte in mehr als ein-
hundert Sonnensystemen.

»... wird deine Begleiter und dich von 
Port Medici zu mir bringen. Ich denke, 
dass schon eine kurze Besichtigungs-
tour einen Eindruck vermitteln kann, 
wie gut sich die Kuppelstädte bewäh-
ren. Ganymed könnte Vorbildfunktion 
für viele ähnliche Welten haben.«

Nur mit halbem Ohr hatte Rhodan 

der Bürgermeisterin zugehört. Es kam 
höchst selten vor, dass er sich von 
Überlegungen so ablenken ließ wie 
eben. Aber er hatte offenbar nur weni-
ge Worte nicht mitbekommen. Sofaer 
schickte jemanden zum Raumhafen, 
das hatte er ohnehin vorausgesetzt.

Er nickte zustimmend. »Eigentlich 
ist es überflüssig zu erwähnen, dass 
Reginald Bull und ich Galileo City 
noch aus der Gründungszeit kennen, 
als sich auf dem Mond erst eine Hand-
voll unverzagter Pioniere niedergelas-
sen hatte. Ich freue mich darauf, heute 
ein blühendes Paradies zu sehen.«

»Die Freude ist ganz meinerseits«, 
erwiderte Sofaer. Die Übertragung er-
losch.

»Ihre Freude ist getrübt«, kommen-
tierte Mondra Diamond. »Ich habe den 
Eindruck, das Artefakt belastet sie 
mehr, als sie zugeben würde. Warum 
hat sie uns nicht darauf angespro-
chen?«

»Das kommt noch«, behauptete Bull. 
»Lass uns erst mal unten sein.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Galileo City« von Kai Hirdt und Hubert Haensel ist als PERRY 
RHODAN-Jupiter 3 ab dem 5. August 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den bekannten 
E-Book-Portalen erhältlich. 


