


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

Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den 
Sternen. In dieser Zeit haben sich die Erde und die 
zahlreichen Welten der Liga Freier Terraner zu ei-
ner blühenden Gemeinschaft entwickelt. Die Men-
schen leben weitgehend im Einklang mit den an-
deren Völkern der Milchstraße; die letzte kosmi-
sche 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 menschlichen 
Zivilisation. Eine mysteriöse Droge vom Riesenpla-
neten Jupiter wirft dunkle Schatten über Terra.

Auf der Suche nach den Hintermännern reist Perry 
Rhodan mit Mondra Diamond zur Jupiter-Atmo-
sphärenstation MERLIN. Die dortigen Machthaber 
wollen verhindern, dass er ihre Pläne vereitelt – sie 
inhaftieren ihn. Auch Mondra Diamond und ihre 
TLD-Begleiter geraten in Bedrängnis.

Da machen die Gegner ihr ein Angebot – Mondras 
Team soll um ihre Freiheit kämpfen, in MERLINS 
TODESSPIEL ...

Mondra Diamond denkt um ihr Leben 
– der Widerstand greift an
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Die Hauptpersonen des Romans:

Mondra Diamond – Rhodans Lebensge-
fährtin lässt sich auf einen Teufelspakt ein.

Porcius Amurri – Der TLD-Agent erweist 
sich als Echtzeitholo-Jumper.

Chayton Rhodan – Perry Rhodans Verwand-
ter sucht Verbündete im Kampf gegen 
die Drogenbarone.

Gabriel Udon – Der Anführer des Wider-
stands entpuppt sich als Fanatiker.

Vor dem Spiel

Das perfekte Mädchengesicht lä-
chelte, und es sah hinreißend schön 
aus. 

DANAES sichtbare Verkörperung 
schwebte mehrere Meter groß von ei-
nem großen Bronzebogen wie schwe-
relos eingerahmt im Zentrum des 
Casinos. Die Augen strahlten heller 
als das übrige Gesicht, was dem rie-
sigen Hologramm den Anschein von 
Unwirklichkeit verlieh.

Doch ihrer Um-
gebung gönnte 
Mondra Diamond 
kaum einen Blick. 
Sie sah nur die Ge-
stalt, die sich neben 
Anatolie von Pranck 
mit kleinen, unsi-
cher wirkenden 
Schritten näherte. 
Rundum verblasste 
alles und verlor jeg-
liche Bedeutung: 
das Casino, MER-
LIN, der Jupiter, 
das Solsystem, das gesamte Univer-
sum.

Der Junge neben der Chefwissen-
schaftlerin des Syndikats der Kris-
tallfi scher war etwa zwölf Jahre alt. 
Dies entsprach keinesfalls seinem 
realen, biologischen Alter, wie immer 
man das auch berechnen sollte.

Aber das war nicht von Belang, 
denn genau so stellte sich Diamond 
das Kind vor, wenn sie an es dachte. 
Ihre Hände zitterten. Sie hatte den 
Jungen nie gesehen, nicht mehr, seit 
er ein Baby gewesen und ihr durch 
das Spiel der Höheren Mächte entris-
sen worden war. Nicht mehr, seit aus 
ihrem Sohn der Chronist der Super-
intelligenz ES geworden war.

»Delorian«, fl üsterte sie, so leise, 
dass niemand es hören konnte. Mit 
dem Namen schien jegliche Kraft aus 

ihrem Körper zu weichen. Ihre Lip-
pen waren kalt.

Gemeinsam mit Anatolie von 
Pranck blieb Delorian Rhodan ste-
hen, ihr Sohn, geboren während der 
Thoregon-Krise im PULS der Gala-
xis DaGlausch. Ihr Kind, das sie 
mehr vermisste als alles andere. 

Delorian lächelte. Die beiden obe-
ren Schneidezähne standen leicht 
schief, genau wie bei ihr, als sie noch 
ein Kind gewesen war. Den Haaran-
satz hatte er zweifellos von seinem 

Vater, ebenso die 
Form der Nase.

Eine Träne sam-
melte sich in ihrem 
A u g e n w i n k e l . 
Mondra Diamond 
fühlte sich unend-
lich müde. Wie hatte 
es nur so weit kom-
men können? Wie 
hatte sich ihr Le-
ben, ihr privates 
Leben, so weit in 
kosmische Ent-
wicklungen ver-

strickt, dass ihr sogar das Baby ge-
raubt worden war? Mit der schalen 
Begründung, dass es einer höheren 
Bestimmung zu folgen hätte? Trug 
sie selbst die Schuld daran? Und 
wenn ja, lag es daran, dass sie an 
Perry Rhodans Seite stand und das 
Kind von ihm empfangen hatte? 

Oder ging es bei alldem um sie 
selbst, weil sie aus irgendeinem 
Grund auserwählt worden war? Aus-
erwählt, um zu leiden. Dieser Ge-
danke setzte sich in ihr fest, doch als 
sie wieder auf Delorian schaute, 
schmolz jede Vorstellung von Leid 
hinweg.

Sie rannte impulsiv los, um ihren 
Sohn zu umarmen.

Der jedoch streckte abwehrend die 
Arme aus. »Warte einen Augenblick!«

Die Stimme zerbrach die Illusion, 
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und Mondra Diamond konnte plötz-
lich wieder klar denken. Sie schalt 
sich selbst eine Närrin. Wie hatte sie 
bloß jegliche Kontrolle über sich ver-
lieren können? Sie war blind ihren 
Gefühlen gefolgt, hatte sich zu einer 
unbedarften Handlung hinreißen 
lassen. 

Denn wieso sollte Delorian ausge-
rechnet in diesem Augenblick im 
Casino der Faktorei MERLIN auf-
tauchen, anstelle des mysteriösen 
Oread Quantrill, den sie eigentlich 
erwartete? Es war doch offensicht-
lich, dass es sich um eine Täuschung 
handelte. Und trotzdem ... dieses Ge-
sicht  ... die Augen  ... die Liebe, die 
ihren Verstand geradezu hinwegge-
spült hatte ...

Es kostete die ehemalige Agentin 
des Terranischen Liga-Dienstes Mü-
he, am Rand jenes abgezirkelten Be-
reichs im Casino stehen zu bleiben, 
den energetische Zäune vom Rest der 
Halle abtrennten. Die Arena stand 
zudem auf einem Podest und thronte 
etwa zwei Meter über allem anderen 
Betrieb. Die Zäune dienten zugleich 
als optische Barriere, sodass die nor-
malen Casinobesucher den Bereich 
nicht einsehen konnten; wer drinnen 
stand, konnte allerdings hinausbli-
cken. 

DANAES Casino war bis auf den 
letzten Platz gefüllt, an einigen 
Spieltischen standen lange Warte-
schlangen. Alles ringsum spielte sich 
gespenstisch lautlos ab; die Arena 
war perfekt schallisoliert.

Die beiden Neuankömmlinge wa-
ren vor wenigen Augenblicken aus 
einem kleinen Transmitter getreten, 
nachdem Onezime Breaux Mondra 
Diamond und ihre Begleiterin Gili 
Saradon an diesen Ort geführt hatte.

Delorian?
Seine Gestalt verschwamm mit 

einem Mal, zerfaserte an den Rän-
dern. Der Kopf schob sich in die Hö-

he, die ganze Erscheinung wuchs. 
Die Augen dehnten sich, schlossen 
sich einmal, und als sie wieder offen 
standen, hatten die Iriden eine an-
dere Farbe. Nur das Lächeln blieb 
wie festgewachsen in all der wim-
melnden und wuchernden Verände-
rung.

Ein elegant gekleideter, eher klei-
ner Mann stand nun vor Mondra 
Diamond. Sein Blick drückte Selbst-
bewusstsein und Überlegenheit aus. 

»Die Wirkung vergeht sehr rasch«, 
sagte er gelassen. »Jedem, der mich 
trifft, ergeht es zunächst wie dir. Die 
Folgen sind leider manchmal ... tief-
greifend.« Er breitete leicht die Arme 
aus, hob sie kaum merklich an, als 
wolle er seine eigene Genialität an-
beten. »Mnemodeceptorei. Ich steue-
re es nicht bewusst. Mach mir also 
bitte keine Vorwürfe.«

»Was soll das bedeuten?«
»Beim ersten Anblick sieht jeder 

einen lange Verlorenen in mir. Eine 
alte Liebe ... etwas in der Richtung. 
Vor Kurzem stand ich Perry Rhodan 
gegenüber. Stell dir vor, er sah seinen 
ersten Sohn.« Quantrill kam einen 
Schritt näher. »Was glaubtest du, wer 
ich bin?«

»Das tut nichts zur Sache«, erwi-
derte Mondra kühl. »Dein Sicher-
heitschef Onezime Breaux hat mich 
hierhergeschleppt, weil er behauptet, 
du hättest einen interessanten Vor-
schlag für mich. Leider bleiben von 
der Frist, die ich meinen Begleitern 
gesetzt habe, nur noch knapp zehn 
Minuten. Danach werden sie MER-
LIN sabotieren, mit aller zu Gebote 
stehenden Radikalität. Also sollten 
wir keine Zeit verschwenden mit ir-
gendwelchen Psi-Tricks oder sonsti-
gen Gaukeleien.« 

Dass die Leere in ihr trotzdem 
schmerzhafter war als seit Jahren, 
verschwieg sie. Delorians Verlust 
wühlte so stark in ihr wie lange nicht 
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mehr. Kein Wunder, war sie ihm eben 
doch völlig unverhofft scheinbar 
zum Greifen nahe gewesen.

Oread Quantrill lächelte noch im-
mer, charmant und adrett, als sei 
diese Gestik auf seinen Lippen ein-
gefroren. »Ich bezweifle zwar, dass 
die beiden TLD-Agenten – wie hei-
ßen sie noch? –, dass sie die Faktorei 
derart wirkungsvoll sabotieren 
könnten, wie du es vollmundig an-
kündigst. Aber mir wäre ein gemä-
ßigter Ablauf der Dinge lieber.«

»Porcius Amurri und Dion Matt-
hau«, sagte sie.

»Bitte?«
»Das sind ihre Namen.« Wie du ge-

nau weißt, du Heuchler.
»Gib ihnen Entwarnung, löse den 

Countdown auf und bitte sie, hier-
herzukommen. Sie können dich und 
deine Begleiterin unterstützen.« Er 
wies linkisch auf Gili Saradon, der er 
zuvor keinen Blick gegönnt hatte, als 
sei sie nur ein zwar notwendiges, 
aber unerwünschtes Anhängsel – ein 
Insekt, das seine Wege kreuzte und 
zertreten werden musste.

»Da musst du erst ein sehr über-
zeugendes Angebot vorlegen«, ent-
gegnete Diamond spöttisch. Seine 
Selbstsicherheit ging auch an ihr 
nicht spurlos vorüber, doch sie ver-
suchte, sich nichts anmerken zu las-
sen. Welche Teufelei hat er vor?

»Wir begehen das Spiel aller Spiele. 
Den Parcours. Genauer gesagt, wer-
det ihr den Parcours durchlaufen. 
Gelingt es euch, gebe ich euch eine 
Space-Jet, besser als der Schrotthau-
fen, mit dem ihr in meiner Faktorei 
gelandet seid. Ihr könnt gehen und 
tun und lassen, was immer ihr wollt; 
das gilt natürlich ebenso für euren 
Freund Perry  Rhodan. Versagt ihr 
jedoch  ... Nun, sagen wir es so: Ihr 
werdet mir dann nicht mehr im Weg 
stehen. Ich setze euch alle gefangen, 
bis es vorüber ist.«

»Bis was vorüber ist?«, hakte sie 
nach.

Quantrill lächelte nur. »Keine 
Angst, es wird nicht mehr lange dau-
ern. Dein Countdown ist nicht der 
einzige. Also, was sagst du? Ein Spiel 
um alles oder nichts. Ist das nicht ei-
ne reizvolle Vorstellung?«

Nicht so reizvoll, dachte sie, wie 
mich auf der Stelle auf dich zu stür-
zen und dir das Lächeln aus dem Ge-
sicht zu schlagen. Sie beherrschte 
sich mit Mühe. »Wer beweist mir, 
dass du dein Wort hältst, wenn wir 
gewinnen? Woran ich keinen Zweifel 
habe, es sei denn, dieser Parcours, 
von dem du sprichst, ist so program-
miert, dass es keine Chancen gibt.«

»Es gibt die Chance, zu gewinnen. 
DANAE überwacht alles. Ich gebe 
dir außerdem eine neutrale Kamera 
mit auf den Weg, die alles aufzeich-
nen und live ins Casino übertragen 
wird. Es wird also eine Unzahl von 
Zeugen geben. Ist das Absicherung 
genug?« Er schnippte sich ein ima-
ginäres Stäubchen vom Ärmel sei-
nes mattschwarzen Anzugs. »Au-
ßerdem hast du mein Wort. Das soll-
te genügen.«

»Erzähl mir mehr über den Par-
cours!«

Quantrill faltete die Hände, 
streckte dann die beiden zusammen-
gelegten Zeigefinger aus und deutete 
so auf Diamonds Armbandfunkge-
rät. »Deine Freunde.«

»Es bleiben noch sieben Minuten. 
Also erzähl mir mehr über den Par-
cours.«

»Nenn die Grundidee eine klassi-
sche Odyssee. Du und deine Beglei-
ter, ihr werdet sechs Stationen 
durchlaufen. Jede schwieriger als die 
vorherige. Jede gefährlicher. Jede 
Station gilt es zu bewältigen, meist 
mit Logik, hin und wieder auch mit ... 
Nun, nennen wir es Körpereinsatz.«

»Kämpfe?«
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»Hervorragend. Ich sehe, du hast 
verstanden. Habe ich mich also doch 
nicht in dir getäuscht. Es ist ein 
Spiel, nicht mehr. Angesichts der 
Brisanz der Lage schlage ich jedoch 
vor, dass wir eine Anpassung vor-
nehmen. Sterbt ihr im Spiel, sterbt 
ihr auch im realen Leben. Sprich – 
ich werde die Sicherheitsvorkehrun-
gen ausschalten, die dergleichen 
sonst verhindern.«

»Klingt nicht gerade vertrauener-
weckend«, warf Gili Saradon ein.

»Der Gewinn ist maximal«, ent-
gegnete Quantrill jovial. »Sollte es 
da nicht auch das Risiko sein?«

Mondra Diamond hob die Hände, 
um jede Diskussion zu unterbinden. 
»Sonst noch irgendwelche Haken?«

»Es gibt eine Gruppe von Gegen-
spielern, die euch allerdings nur sel-
ten begegnen werden. Wir wollen ja 
fair bleiben, nicht wahr? Wenn sie 
zuerst den Parcours durchlaufen ha-
ben, gewinnen sie.«

»Ich gehe davon aus, dass sie eben-
so wenig über die Spielrunden und 
ihre Rätsel wissen wie wir?«

Quantrill sah an ihr vorbei ins 
Leere. »Selbstverständlich.«

Nach einem kurzen Durchatmen 
nickte sie. »Ich akzeptiere.«

»Dann ruf deine Begleiter!«
Es kostete sie einige Überwin-

dung, das dazu nötige kurze Funk-
gespräch zu führen. Mondra fragte 
sich, ob sie nicht einen großen Fehler 
beging. Aber Quantrill hatte leider 
recht: Es war sehr fraglich, ob Amur-
ri und Matthau MERLIN ausrei-
chend sabotieren konnten, dass die 
Führung der Faktorei mit ihnen ver-
handeln musste. Das Angebot von 
MERLINS Chef bot ihr einen unver-
hofften Ausweg, und diese Chance 
musste sie ergreifen.

Sie konnte nur hoffen, dass Quan-
trill tatsächlich fair blieb; ganz im 
Gegensatz zu seiner Behauptung war 

sie davon keinesfalls überzeugt. Le-
diglich die öffentliche Übertragung 
des Spiels gab ihr ein wenig Sicher-
heit: Das Casino war das Herzstück 
von MERLINS Gesellschaft. Wenn 
die Stationsleitung offensichtlich 
falschspielte, hätten Quantrill und 
seine Kumpane auf einmal nicht nur 
eine Handvoll Gegner, sondern eini-
ge Hundert oder sogar Tausend.

Es blieb ihr also nichts anderes üb-
rig, als ein gewisses Maß an Vertrau-
en in die Waagschale zu werfen.

Es dauerte weniger als zwanzig 
Minuten, bis Porcius Amurri und Di-
on Matthau eintrafen. Inzwischen 
hatte sich eine große Menge im Casi-
no versammelt, die begeistert den 
Beginn des Parcours erwartete. Ein 
kleiner Mann in einem bunten An-
zug und mit auffallend großen Ohren 
nahm Wetten über den Ausgang ent-
gegen.

Oread Quantrill, Anatolie von 
Pranck und Onezime Breaux standen 
schließlich Mondra Diamond und ih-
ren drei Begleitern gegenüber, noch 
immer in der abgetrennten Arena.

»Ehe wir beginnen«, rief Quantrill 
der Menge entgegen, »werden wir für 
Chancengleichheit sorgen. Also  ...« 
Er drehte sich zu Mondra Diamond 
um. »Legt bitte die SERUNS ab. 
Wenn ihr zurückkehrt ... falls ihr zu-
rückkehrt, werde ich sie euch wieder 
aushändigen.«

Für einen Augenblick zögerte sie, 
kam aber dann der Aufforderung 
nach und gab ihren Begleitern einen 
Wink, es ihr gleichzutun. Alle trugen 
nun lediglich noch einfache Uni-
formkombinationen; Gili behielt wie 
selbstverständlich ihr Handtäsch-
chen bei sich, als handele es sich um 
ein einfaches Accessoire.

»Wann geht es los?«, fragte Mondra 
Diamond.

Oread Quantrill schnippte mit den 
Fingern. »Jetzt!«
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Der werfe den ersten Stein

Chayton Rhodan saß in seinem 
Versteck, verborgen in einem verges-
senen Lagerraum einer kaum ge-
nutzten Sektion von MERLIN. Er 
hielt die Augen fest geschlossen und 
atmete ruhig. Vor seinem geistigen 
Auge ließ er Schreckensbilder vor-
beiziehen, Erinnerungen und Phan-
tasien. Den Augenblick, da er vom 
Tod seiner Frau erfahren hatte. Sei-
ne Kinder, Opfer eines schrecklichen 
Unfalls.

Sein Pulsschlag veränderte sich 
nicht im Mindesten.

Sein eigener Körper, sterbend, zer-
stört durch eine Überdosis Tau-acht, 
in den brennenden Fluren von MER-
LIN.

Sein Herz begann wild zu pochen.
Verärgert brach Chayton das Ex-

periment ab. Seine Empathiefähig-
keit, sein Interesse für andere Men-
schen, lag immer noch bei null. Die 
Droge hatte ihm sein Einfühlungs-
vermögen vollständig geraubt. Er 
wusste, dass ihm etwas fehlte, und er 
wollte es zurück. Nur deshalb ärger-
te er sich. Sogar sein Wunsch, etwas 
für andere zu empfinden, entsprang 
reinem Eigennutz.

Pao Ghyss trug die Schuld an sei-
nem Zustand. Sie hatte ihn von der 
Droge abhängig gemacht. Eigentlich 
hatte er sie dafür töten wollen. 

Doch der Mann vom Terranischen 
Liga-Dienst hatte ihm abgeraten. Es 
ist nie eine gute Sache, jemanden 
umzubringen, hatte Porcius Amurri 
gesagt.

Chayton zweifelte daran – ihm fie-
len genug Fälle ein, in denen es im 
Interesse der Allgemeinheit eigent-
lich richtig sein musste, einen Ver-
brecher nachhaltig zu beseitigen. 
Doch wo die Grenze ziehen? Gesetze 
waren oft uneindeutig, und sie wur-
den von Herrschenden gemacht, die 

selbst nicht unbedingt gut sein muss-
ten. Überhaupt: Was, wenn die Ge-
schädigten oder die Verfolger des 
Verbrechens selbst Böses taten?

Wer von euch ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein. Er hatte kei-
ne Ahnung, wo er dieses Zitat aufge-
schnappt hatte und woher es stamm-
te, aber es beschrieb sein Dilemma 
ziemlich gut. Gab es nicht größere 
Sünder als Pao Ghyss? Und wer war 
er, ein blutiges Strafgericht über sie 
zu bringen? War er ohne Sünde?

Er wusste es nicht. Seit Tau-acht 
konnte er diese Fragen nicht mehr 
beantworten.

Seufzend erhob er sich. Die Aufga-
be war zu schwierig für ihn. Er 
brauchte Hilfe, Anleitung, bis er ir-
gendwann selbst wieder in der Lage 
war, Antworten zu finden.

Der TLD-Agent Amurri hatte ihn 
eingeladen, gemeinsam gegen Oread 
Quantrill vorzugehen, den starken 
Mann von MERLIN. Quantrill war 
in das Tau-acht-Geschäft verwi-
ckelt. Der Terranische Liga-Dienst, 
der den Stationsleiter anscheinend 
stoppen wollte, vertrat im Großen 
und Ganzen die Sache des Guten. 
Dessen war Chayton sich bewusst. 
Wenn er überhaupt jemanden für die 
Ungerechtigkeit bezahlen lassen 
wollte, die ihm widerfahren war, 
sollte er sich wohl mit dem TLD-
Mann und dessen Partner zusam-
mentun.

Er setzte sich an seine Positronik. 
Er kannte die Namen, Porcius Amur-
ri und Buster Matthau, und er konn-
te sie beschreiben. Mit gut geübter 
Routine hackte er sich in MERLINS 
Überwachungssystem und ließ einen 
Suchalgorithmus über die Bildauf-
zeichnungen der zurückliegenden 
Stunde laufen.

Es dauerte nur Sekundenbruchtei-
le. Amurri und Matthau versteckten 
sich nicht – ganz im Gegenteil, sie 
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waren auf fast jedem öffentlichen 
Bildschirm der Atmosphärenstation 
MERLIN zu sehen. Aus welchem 
Grund auch immer: Sie waren gerade 
in den Parcours des Casinos trans-
mittiert, begleitet von zwei Frauen, 
denen Chayton bislang noch nicht 
begegnet war.

Er traute seinen Augen nicht, als er 
eine der beiden erkannte: Mondra 
Diamond, die Partnerin von Perry 
Rhodan – dem Perry Rhodan, seinem 
Ur-hoch-x-Großcousin. Damit ver-
schwanden Chaytons letzte Zweifel, 
auf welcher Seite er sich zu engagie-
ren hatte.

Nur – was konnte er tun? Diamond, 
Amurri, Matthau und die ihm noch 
unbekannte Vierte im Bunde steck-
ten im Parcours, unter direkter Be-
obachtung der Zentralpositronik 
DANAE und wahrscheinlich der 
halben Stationsbesatzung. Sie spiel-
ten anscheinend ein Spiel auf Leben 
und Tod. Die Wettsummen waren 
schwindelerregend.

Chayton überlegte. Sollte er Dia-
mond und die TLD-Leute herausho-

len? Das war gefährlich – weil die 
Sicherheitsschaltungen des Spiels 
desaktiviert waren, mochte ein Ein-
griffsversuch mit der automatischen 
Bestrafung der Spieler enden, bis hin 
zur Exekution. 

Bei der Aufmerksamkeit, die das 
Spiel genoss, war es außerdem un-
möglich, die vier unauffällig heraus-
zuholen. Man würde sie sofort wieder 
gefangen nehmen. Diamond und ih-
ren Begleitern würde er mit einem 
solchen Versuch also nicht helfen, und 
ihn selbst würde man dabei gleich mit 
fassen und aus dem Verkehr ziehen.

Er musste etwas anderes versu-
chen.

Und er wusste auch schon, was. 
Wenn Mondra Diamond auf MER-
LIN war, standen die Chancen gut, 
dass Perry Rhodan sich ebenfalls an 
Bord der Faktorei aufhielt. Sein Ver-
wandter war nicht Teil des Todes-
spiels – aber vielleicht versteckte er 
sich ja irgendwo anders? Vielleicht 
konnte er Hilfe brauchen?

Chayton beugte sich wieder über 
die Positronik.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »MERLINS Todesspiel« von Christian Montillon und Kai Hirdt ist als 
PERRY RHODAN- Jupiter 7 ab dem 30. September 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den 
bekannten E-Book-Portalen erhältlich. 


