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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 begibt sich 
Perry Rhodan an den Ort des Geschehens – und 
stellt fest, dass unbekannte Mächte den Jupiter in 
ein Schwarzes Loch verwandeln wollen. 

Rhodan setzt sein Leben aufs Spiel, um diese kos-
mische Katastrophe zu verhindern. Er trotzt den 
Urgewalten des Jupiters und dringt zur Gefahren-
quelle vor. Dort erfährt er, WIE MAN STERNE PRO-
GRAMMIERT ...

Krieg um den Psionen-Born – die lange 
Flucht der Schiqalaya

Wim Vandemaan

Wie man Sterne 
programmiert

Nr. 8



5 Wim Vandemaan

Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner wird Zeuge 
einer Äonenschau.

Ileschqa – Der Schiqalaya offenbart das 
epische Schicksal seines Volks.

Phalguwan – Der Phausha sucht eine Mäch-
tigkeitsballung für seine Gebieterin.

Die Arche

»Sie können Ihren Helm öffnen. 
Die Luft ist für Sie atembar.«

Beinahe hätte Perry Rhodan ge
lacht. Er unterdrückte den Impuls 
jedoch. Wer hier unten, in dieser 
Umwelt, sein Haus bauen konnte, 
konnte auch den internen Funkver
kehr eines Skaphanders abhören. 
Und wer wusste schon, wie er 
Rhodans Lachgeräusche womöglich 
gedeutet hätte.

»Was soll ich 
tun?«, fragte Pao 
Ghyss.

»Wir steigen 
aus!«, entschied 
Rhodan.

Perry Rhodan, 
Firmion Guidry 
und Pao Ghyss hat
ten sich hierherge
kämpft, zuletzt zu 
Fuß, eingeschlossen in der quälen
den Enge eines Skaphanders, eines 
JupiteratmosphärenSchutzanzugs. 
Sie hatten den tödlichen Umweltbe
dingungen auf der Jupiteroberfl äche 
getrotzt und sich zum Fluktuations
transmitter durchgeschlagen. Je
nem unbekannten Gebilde, das die 
Quelle der manipulierten Higgs
Teilchen war, die im Verbund mit 
den Gravitonen vom GanymedAr
tefakt den Jupiter in ein Schwarzes 
Loch verwandeln würden – mit ver
heerenden Folgen für die Erde und 
alle anderen Welten des Solsystems.

Um herauszufi nden, wie sich dies 
verhindern ließ, war Perry Rhodan 
mit seinen zwei Begleitern herge
kommen und auf ein gewaltiges Zy
linderkonstrukt gestoßen. Massiv, 
unüberwindlich und fugenlos hatte 
der Turm vor ihnen aufgeragt, nir
gendwo ein erkennbarer Angriffs

punkt oder Zugang. Dann jedoch 
hatte sich unvermittelt eine Öffnung 
in dem Wall vor ihnen gebildet, und 
sie waren mit einem Traktorstrahl 
ins Innere geholt worden.

Perry Rhodan verfolgte auf der 
Bildfolie, die sich vor seinen Augen 
spannte, wie Firmion Guidry seiner 
Anweisung folgte und sich aus dem 
Frontteil des Schutzanzugs schälte. 
Danach öffnete sich der Rucksack, 
in dem Rhodan selbst den Marsch 

im Skaphander 
verbracht hatte. Er 
wand sich nun 
ebenfalls heraus. 

Zuletzt klappte 
der innere Brustteil 
weit nach vorn, und 
Pao Ghyss erschien 
– ein wenig wie der 
Schmetterling aus 
der Puppe. Der 
Skaphander schloss 

sich hinter ihr beinahe geräuschlos 
wieder.

Die drei Menschen verzogen ge
blendet das Gesicht und versuchten, 
ihre Augen mit der Hand gegen das 
grelle Licht abzuschirmen. Kurz da
rauf wurde die Beleuchtung ge
dämpft.

Sehr aufmerksam, dachte  Rhodan. 
Wir werden genau beobachtet.

Plötzlich überfiel Rhodan die 
Empfi ndung eines Déjàvu: Sie kön-
nen Ihren Helm öffnen. Die Luft ist 
für Sie atembar. Er lachte nun doch 
lauthals auf. Waren das nicht genau 
die Worte, mit denen ihn vor einer 
Ewigkeit der Arkonide Crest an 
Bord seines auf dem Erdtrabanten 
havarierten Raumschiffs empfan
gen hatte?

Guidry schaute ihn fragend an. 
»Habe ich etwas verpasst?«

Rhodan schüttelte den Kopf. 
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»Nein. Ich habe mich nur an alte 
Zeiten erinnert. Und an einen ersten 
Besuch bei jemandem, der später 
mein Freund werden sollte.«

»So«, erwiderte Guidry desinte
ressiert. »Gehen wir also und schlie
ßen Freundschaft.« Er kicherte.

Rhodan blieb ernst. »Ich wüsste 
nicht, was man Besseres tun könnte.«

»Da tut sich was!«, sagte Ghyss.
In der gegenüberliegenden Wand 

öffnete sich ein Tor. Eine Art Flug
schlitten glitt aus einem womöglich 
noch grelleren Tunnel auf sie zu, die 
beiden Kufen knapp über dem glat
ten Boden der Halle.

Auf dem Schlitten saß eine Krea
tur, die einem toten, skelettierten Vo
gel ähnelte, der einen dunklen Pon
cho über seinen Knochenleib gewor
fen hatte. Der Schnabel lief spitz zu; 
der obere Teil war an der Basis ein 
wenig breiter als sein Gegenstück.

Rhodan glaubte zu erkennen, dass 
die Gestalt wie ein irdischer Vogel 
Flügel besaß. Als der Schlitten nä
her kam, geriet er in Zweifel. Das, 
was links und rechts aus den Schul
tern und über den Schädel hinaus
zuwachsen schien, hätten auch zwei 
nach Samuraiart auf dem Rücken 
getragene Schwerter sein können.

Der Schlitten stoppte. Die Kreatur 
stieg ab. Der Körper und die Propor
tionen der Arme und Beine wirkten 
humanoid. Der Fremde trug unter 
dem Poncho eine Art Rock, eine 
blaugrau glänzende, metallische Fo
lie, die ihm bis über die Knie fiel.

Allerdings war, was von den Bei
nen und den Armen sichtbar blieb, 
die sich unter dem Poncho hoben, 
knöchern und dürr.

Der Schädel wies keine anderen 
Sinnesorgane auf als die beiden Au
gen. Sie lagen tief in den Höhlen und 
wirkten, als hätte jemand die Au

gengruben mit einem schwarzen 
Lack gefüllt.

Erstkontakt, dachte Rhodan.
Der Fremde blieb einige Meter vor 

den drei Menschen stehen. Er schien 
unbewaffnet und ungeschützt. Und 
er machte den Eindruck, dass er sich 
das leisten konnte.

Rhodan war sich sicher, dass es 
ringsum genug offensive und defen
sive Waffensysteme gab, die ihn, sei
ne beiden Begleiter und auch den 
Skaphander zuverlässig in Schach 
hielten, ohne dass sie es bemerkten.

»Mein Name ist Perry Rhodan«, 
stellte er sich vor. »Ich bin Mitglied 
der Regierung des Volks, das dieses 
Sonnensystem bewohnt. Wir be
trachten die Planeten, die zu diesem 
System gehören, als unser Hoheits
gebiet. Wir vermuten, dass dieses 
Konstrukt, in das ihr uns eingelas
sen habt, maßgeblich an der Mani
pulation dieses Gasplaneten, den wir 
Jupiter nennen, beteiligt ist. Wir for
dern euch auf, die Transformation 
sofort zu beenden und den astrophy
sikalischen Status quo ante wieder
herzustellen. Solltet ihr meinen An
weisungen nicht entsprechen, über
nehme ich kraft meiner Autorität als 
Resident der Liga Freier Terraner 
das Kommando über dieses  ...« Er 
machte eine umfassende Geste.

»Wir nennen es die NAPHAUT 
DOSCHUR«, sagte der Fremde mit 
seiner kehligen Stimme, deren Iro
nie nicht zu überhören war. »Es ist 
ein Hyperraumboot meines Volks, 
der Schiqalaya. Wir sind auf dem 
Planeten, den du Jupiter nennst, ha
variert. Die Unannehmlichkeiten, 
die aus unseren Bemühungen resul
tieren, bedauern wir zutiefst.«

»Dann stellt sie ab!«, forderte 
Rhodan. »Und wir können über alles 
reden. Wir helfen euch, das Hyper
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raumboot wieder flottzumachen und 
sein Ziel zu erreichen.«

Der Fremde pfiff langsam und – 
wie es Rhodan empfand – traurig. 
»Wir wären bereits am Ziel, wenn 
das Ziel noch existierte. Und wir 
wären nicht havariert, hättet ihr uns 
nicht das hyperdimensionale Hin
dernis in den Weg projiziert.«

»Ich kann mich nicht erinnern, 
dass die NAPHAUT DOSCHUR ei
ne Einflugerlaubnis erbeten hätte«, 
sagte Rhodan so sachlich wie mög
lich. »Deswegen kann von einer be
wussten Behinderung keine Rede 
sein. Wann sollen wir euch behin
dert haben?«

»Nach eurer Zeitrechnung im Jahr 
1344.«

1344 – vor 117 Jahren?, rätselte 
Rhodan in Gedanken. Schlagartig 
erkannte er die Zusammenhänge. 
Schon Irene Lieplich, die Chefwis
senschaftlerin der  Forschungsstation 
Cor Jupiter, hatte dieses Datum er
wähnt. Die Errichtung des TERRA-
NOVA-Schirms – am 16. März jenes 
Jahres hat es ein völlig unerklärli-
ches Beben auf Jupiters festem Kern 
gegeben.

»Ihr seid mit dem TERRANOVA
Schirm kollidiert«, stellte Rhodan 
laut fest. »Und dieser Kollision we
gen ist der Kristallschirm damals 
zusammengebrochen.«

»Ja«, bestätigte der Schiqalaya. 
»Beide Seiten haben damals Scha
den genommen.«

Rhodan überlegte, ob sein Ge
sprächspartner diesen Zusammen
stoß selbst miterlebt hatte oder ob er 
ein Nachfahre der ursprünglichen 
Besatzung war. Ihm fehlten alle An
haltspunkte, das Alter des Fremden 
zu schätzen.

Der Schiqalaya fuhr fort: »Du 
hast mir deinen Namen und deine 

Funktion genannt. Wer sind die an
deren beiden?«

»Das sind meine Begleiter«, gab 
Rhodan Auskunft. »Pao Ghyss und 
Firmion Guidry.«

Der Schiqalaya betrachtete die 
zwei lange und ungeniert aus seinen 
lackschwarzen Augen. Deutlich län
ger jedenfalls, als er sich Rhodan 
gewidmet hatte.

»Mein Name ist Ileschqa«, sagte er 
sodann. »Ich fürchte, ich bin in der 
Situation, euch um Hilfe bitten zu 
müssen. Unser Schiffbruch hat viele 
Zehntausende das Leben gekostet. 
Ebenso viele haben zwar nicht das 
Leben, aber ihren Verstand verlo
ren. Das Leben hier in den Niede
rungen ist für die meisten meines 
Volks nicht mehr erträglich.«

Rhodan nickte behutsam. Die Nie-
derungen – etwas sagte ihm, dass 
der Schiqalaya Ileschqa damit nicht 
die Metallgassphäre im Kernbereich 
von Jupiter meinte. Wenigstens nicht 
ausschließlich.

»Immer wieder haben einige von 
uns versucht, aus dem Boot ins Freie 
zu entkommen.«

Rhodan betrachtete den Schiqala
ya fragend: »Die Wahnsinnigen? Sie 
haben sich in den Tod gestürzt?«

»Nein«, widersprach Ileschqa. 
»Wir sind uns sicher, dass sie über
lebt haben könnten. Es jagen, soweit 
wir sehen, keine eingeborenen Räu
ber in dieser Welt. Schwieriger 
dürfte es sein, Nahrung zu finden. 
Aber nicht unmöglich.«

Ist er selbst wahnsinnig?, fragte 
Rhodan sich. Wie kann er glauben, 
dass Organismen wie er, die offen-
bar dasselbe Gasgemisch atmen wie 
wir, in der Jupiteratmosphäre über-
leben könnten?

Er führte das Gespräch wieder 
zum Thema zurück. »Wie auch im
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mer. Die Zeit drängt. Habe ich dich 
richtig verstanden? Wegen eurer Ha
varie könnt ihr den Prozess der Um
wandlung nicht stoppen?«

»So ist es«, antwortete Ileschqa.
»Wer könnte es? Und wie?«
»Das lässt sich nicht mit wenigen 

Worten vermuten.«
»Wir benötigen Informationen«, 

sagte Rhodan. »Wenn wir euch hel
fen sollen.« Euch helfen – und uns 
selbst, ergänzte er in Gedanken.

Rhodan konnte dem fremdartigen 
Gesicht noch immer nichts entneh
men. Der Schiqalaya stand wie er
starrt, und für einige Augenblicke 
hatte Rhodan den scheußlichen Ein
druck, einer ausgestopften Kreatur 
gegenüberzustehen, der Trophäe im 
Haus eines abwesenden Jägers. Die 
Gesichtshaut des Wesens war so 
weiß wie abgeschälte und gebleichte 
Knochen.

Dann bemerkte er die Lichter in 
den Augen des Schiqalaya. Winzige 
rote Punkte leuchteten im Lack
schwarz der Augen auf, blinkten, 
verschwanden wieder.

»Wären wir tot«, sagte Ileschqa, 
als könnte er Rhodans Gedanken
gänge erahnen, »entrückte alles ins 
Geheime. Was willst du wissen?«

Rhodan fuhr sich mit der Hand 
über den Mund. Gute Frage. Was 
wollte er wissen?

Alles, was von Bedeutung war.
Aber was wäre von Bedeutung, 

und für wen hätte es diese Bedeu
tung? Für ihn, den Menschen Perry 
Rhodan? Für den Schiqalaya? Was, 
wenn dieser Ileschqa Dinge für be
deutsam hielt, die für Rhodan und 
alle Menschen ohne jeden Belang 
waren? Vergeudung von Zeit, die er 
nicht hatte. Oder wenn der Schi
qalaya Ereignisse als Bagatellen 
 ansah, keiner Rede wert, die für 

 Rhodan von ausschlaggebendem 
Gewicht waren?

»Alles«, entschied Rhodan. »So 
viel wie möglich.«

»Ich weiß nicht alles«, kam die 
Antwort.

Überraschung, dachte Rhodan mit 
komischer Verzweiflung. Doch der 
Schiqalaya meinte diese Auskunft of
fenbar ernst. Ob er oft jemandem be-
gegnet ist, der ihn für allwissend hält?

Ileschqa ergänzte: »Aber die NA
PHAUT DOSCHUR – unser Boot – 
verfügt über ein weitreichendes Ar
chiv. Wir werden es dir zugänglich 
machen.«

»Gut«, erwiderte Rhodan. Er 
kämpfte jedes Misstrauen nieder. 
Warum sollten die Schiqalaya ihn, 
Ghyss und Guidry belügen? Wenn 
sie aber Anlass sähen, Informatio
nen zurückzuhalten, ihm etwas zu 
verheimlichen – er würde es so oder 
so nicht ändern können.

Auf ein für Rhodan unsichtbares 
Zeichen hin glitt ein Magnetschlit
ten heran. Rhodan und seine beiden 
Begleiter setzten sich, Ileschqa nahm 
auf seinem eigenen Schlitten Platz.

Die Schlitten starteten, wendeten 
und glitten auf das Tor zu.

Dann tauchten sie ein in die Gänge.
Erst nun bemerkte Rhodan, wie 

kühl es an Bord war. Verbunden mit 
dem grellen, kalkweißen Licht ent
stand der Eindruck, durch eine un
wirkliche Schnee und Eisland
schaft zu gleiten.

Durch den Eispalast der toten En-
gel, dachte Rhodan. Tatsächlich 
fröstelte es ihn.

*

Die Schlitten trugen sie durch die 
in manchen Abschnitten engeren, 
dann wieder weiteren Tunnelgänge. 
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Hin und wieder begegneten ihnen 
andere dieser Transportmittel, ein
mal wurden sie überholt.

Aber die anderen Schlitten waren 
alle unbesetzt.

Ihr Fahrzeug nahm Steigungen, 
fuhr durch Kurven, sauste steile 
Gänge hinab. Es war alles andere als 
eine gerade Strecke. Dennoch ent
stand vor Rhodans innerem Auge all
mählich ein gewisser Eindruck von 
den Dimensionen des Gebildes, das 
Ileschqa die NAPHAUT DOSCHUR 
genannt hatte, ihr Hyperraumboot.

Der Begriff Boot war wohl eine 
gewaltige Untertreibung. Arche trä
fe es besser.

Mittlerweile hatte sich die Luft 
verdichtet. Eine Art Nebel stieg aus 
dem Boden auf, floss zu grauen 
Schlieren und Schwaden zusam
men, die von den Schlitten ausein
andergefegt wurden.

Es war noch kühler geworden.
Der Schlitten des Schiqalaya ge

riet außer Sicht. Rhodan versuchte, 
ihn im Nebel wiederzufinden.

Ihr Fahrzeug legte sich in eine 
überraschend scharfe Kurve – und 
plötzlich öffnete sich alles. Rhodan 
spürte körperlich, wie die Wände 
ringsum zurückwichen.

Bald hatte sich das Gefühl verlo
ren, an Bord eines Raumschiffs zu 
sein. Wenn es hier etwas Techni
sches gab, war es verhüllt und hinter 
die Erscheinungen zurückgetreten, 
die ihm die Sinne füllten. Der Luft
zug war nicht stetig, sondern blies 
kalt wie ein Winterwind mal schwä
cher, mal stärker und aus verschie
denen Richtungen. Die Decke hatte 
sich zu einem Himmel geweitet, an 
dem zwar keine Sterne standen, der 
aber dennoch unerreichbar fern und 
gewaltig schien.

Wahrscheinlich Holoprojektio-

nen, dachte Rhodan. So groß kann 
dieses Schiff nun auch nicht sein. 
Wir benutzen ähnliche Konstruktio-
nen an Bord unserer Raumschiffe in 
den Erholungsbereichen. Wir brau-
chen beides: das Gefühl unbegrenz-
ter Weite und von Geborgenheit. 
Wenn es hier ebenso ist: gut. Dann 
wären sie uns vergleichbar.

Der Schlitten wurde langsamer 
und blieb schließlich stehen.  Rhodan 
atmete tief ein. Alles war erfüllt von 
einem eigentümlichen Aroma.  Rhodan 
glaubte, in einem feinen Regenstaub 
zu stehen. Er fühlte sich beklommen, 
beinahe asthmatisch, und brauchte 
Zeit, sich an die Feuchtigkeit und ihre 
Aromen zu gewöhnen. Es roch nach 
Alter, nach Ehrfurcht gebietendem, 
auch nach Wehmut über viele, sehr 
viele verlorene Dinge. 

Wie auf einem Friedhof.
Ileschqa – es musste Ileschqa sein 

– kam ihnen aus dem feuchten Nebel 
entgegen und machte eine einladen
de Geste. Er drehte sich um und 
schritt voran.

Die drei Menschen folgten ihm. 
Der Boden unter ihren Füßen 
knirschte und klirrte leise bei jedem 
Schritt. Rhodan blickte nach unten. 
Undurchdringlicher Nebel. Er 
schaute wieder auf. Die Schwaden 
waren dichter als in den übrigen 
Abteilungen des Boots, die sie pas
siert hatten. Aber allmählich ge
wöhnten sich seine Augen an das 
diffuse, von allen Seiten heranflie
ßende, neblige Licht.

Einmal rissen die Schwaden auf. 
Rhodan erkannte, dass der Boden 
von winzigen, kaum fingernagelgro
ßen Muscheln übersät war. Er, Ghyss 
und Guidry gingen schwer wie 
durch nassen Sand, sanken bei je
dem Schritt fast bis zu den Knö
cheln ein. Rhodan hörte Guidry, der 
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schweigend neben ihm ging, vor An
strengung tiefer atmen.

»Es ist kalt«, sagte Pao Ghyss.
Rhodan widerstand der Versu

chung, seinen Arm um sie zu legen. 
Du könntest sie den Schiqalaya ge-
genüber als deine Schwachstelle ver-
raten, dachte er. War Pao das denn? 
War sie nicht seine heimliche Stärke?

Hin und wieder tauchten verein
zelte baumartige Gebilde aus den 
Schwaden, sechzig, siebzig, ja viel
leicht hundert Meter hohe Struktu
ren. Ihre Stämme wanden sich als 
hoch und in die Länge gestreckte 
Spiralen, sich verjüngende Wendeln 
empor und glichen überdimensiona
len Korkenziehern. Im diffusen 
Licht schimmerten die Gebilde perl
muttfarben.

Manchmal verschwand der Nebel, 
und Rhodan sah genauer. Die Kro
nen dieser Perlmuttbäume ähnelten 
Käfigen. Die bleichen, blattlosen Äs
te verknüpften und verknoteten sich 
zu einem kunstvoll gewirkten Git
terwerk und formten kugelförmige 
Körbe oder Käfige. Zehn oder zwan
zig solcher Behältnisse bildeten die 
Krone eines Baums. 

Knochenkäfige, schoss es Rhodan 
durch den Sinn.

Von dort oben breitete sich ein 
ganz besonderer Duft aus, schwer 
wie Moschus und sauer wie der 
Schlaf eines Kranken.

Einmal glaubte er, Bewegung in 
den Kronen gesehen zu haben. Sa
ßen dort oben Gefangene ein? Waren 
es luftige Verliese?

Er sah Firmion Guidry fragend 
an, doch der verstand Rhodans Blick 
offenbar nicht. Pao Ghyss ging in 
sich gekehrt, wie auf eine innere 
Stimme lauschend.

*

Nach vielleicht einer Viertelstun
de hielt Ileschqa an. Die baumähn
lichen Gebilde ringsum standen an 
diesem Ort in einem Hain beisam
men. Aus der Nähe betrachtet, wirk
ten sie tatsächlich organisch, nicht 
künstlich geschaffen.

»Was ist das hier?«, wollte Rhodan 
wissen. Die Zeit drängte. Er hatte um 
Information gebeten, nicht um eine 
Exkursion in einen botanischen Gar
ten. »Wollten wir nicht zum Archiv?«

»Wir sind da«, antwortete Ile
schqa. »Ich habe euch in das Vergan
genheitsmagazin des Boots einge
lassen.«

Vorsicht!, mahnte Rhodan sich. 
Sei nicht voreilig. Hier zu sein, ist 
ein Privileg. Keine Ungeduld zei-
gen. Abwarten.

»Hier wird Sämtliches erinnert«, 
sagte der Schiqalaya.

Ileschqa trat zwei, drei Schritte 
nach vorn und drehte sich zu ihnen 
um, sodass sie von Angesicht zu An
gesicht voreinander standen. Seine 
langen, knochigen Arme entfalteten 
sich. Rhodan sah, dass die Hände 
aus drei einander gegenübergestell
ten Fingern bestanden, jeder min
destens doppelt so lang wie ein Men
schenfinger und vielgelenkig.

Dann hob Ileschqa mit einer rol
lenden Bewegung seiner Schultern 
die röhrenartigen Gebilde, die von 
seinem Rücken aufragten, leicht an, 
stellte sie mit den Spitzen aneinan
der und entrollte sie nach außen.

Rhodan sah verblüfft, wie sich 
hinter dem Schiqalaya etwas wie ein 
Pfauenrad aufbaute, zwei fast halb
kreisförmige Gebilde, die den Kopf 
des Fremden hoch überragten und 
über die Seiten beinahe bis zum Bo
den reichten.

Es sind tatsächlich Flügel, er
kannte Rhodan. Er kann fliegen.
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Fast erwartete er, der Schiqalaya 
würde sich in die diesigen Lüfte er
heben und davonflattern. Aber in 
den Schwingen, die bis eben weich 
und leicht gewirkt hatten, knisterte 
und klickte es plötzlich leise. 

Rhodan sah, wie etliche Stabili
sierungsgelenke innerhalb der 
Schwingenhaut einrasteten. Das 
knöcherne Gesicht mit den lack
schwarzen Augen, die wie bei einem 
dunklen Pfau zu einem Rad aufge
schlagenen Flügel – wie ein Dämon 
aus alter Zeit, dachte Rhodan. Aus 
den dunkelsten Traumurkunden 
der Menschheit.

Zugleich spürte er aber, dass dem 
Wesen alle Angriffslust fremd war, 
dass es zutiefst hilfsbereit war. Und 
– wenn er sich nicht sehr täuschte – 
hilfebedürftig.

Ileschqa begann zu sprechen. Die 
gutturalen, gurgelnden Laute erga
ben für Rhodan diesmal keinen 
Sinn. Wie auch – jetzt spricht er in 
seiner Sprache.

Rhodan nahm an, dass Ileschqa In
terkosmo über eine Art von Hypno
schulung erlernt hatte. Die Kommu
nikationsmaschinen des Boots muss
ten den Funkverkehr im Solsystem 
abgehört, übersetzt und in eine ge
ballte Informations und Kompe
tenzlektion verwandelt haben – all 
die nicht oder nur leicht verschlüs
selten privaten Botschaften, das 
Werbegeflüster, die Unterhaltungs
sendungen und die Verlautbarungen 
der Regierung, der Parteien, Vereine, 
Verbände, Glaubensgemeinschaften, 
die Mitteilungen Hunderter galakti
scher Zivilisationen ... 

Welches Bild mochte der Schiqa
laya in den vergangenen über ein
hundert Jahren daraus gewonnen 
haben?

Vielleicht ein Bild, das den Schi

qalaya davon abgehalten hatte, 
Kontakt mit der Liga aufzunehmen? 

Sie sind dir fremd, ermahnte sich 
Rhodan. Ihre Psyche, ihre Motiva-
tion sind nicht menschlich.

Es tat sich etwas in den Knochen
käfigen. Die Maschen weiteten sich. 
Gestalten arbeiteten sich aus dem 
Innern der Körbe hervor, spannten 
ihre Flügel aus und segelten in wei
ten Kurven zu Boden. Alles geschah 
lautlos wie im Eulenflug.

Die Ersten landeten. Manche von 
ihnen wirkten unbekleidet, andere 
waren mit einander überkreuzenden 
Gürteln ausgerüstet. Einige trugen 
Ponchos, die aus metallisch schim
mernden Fäden gesponnen waren, 
einige seidige Kettenhemden.

Bei den meisten Völkern bedeute
te die Kleidung etwas, folgte einem 
Kode. Wahrscheinlich war das auch 
bei den Schiqalaya der Fall. Wenn es 
so war, konnte Rhodan die Symbolik 
der Trachten nicht entziffern.

Es mochten nun etwa dreißig 
Schiqalaya sein, die sie umringten, 
vielleicht auch einige mehr. Sie stan
den im Kreis, Rhodan, Guidry und 
Ileschqa im Zentrum. Wo ist Pao? Er 
sah sich um. Nebel.

Die Fremden schwiegen, aber wenn 
Rhodans Gefühl nicht täuschte – und 
das war durch Hunderte Erstbegeg
nungen geschult –, ging von den Schi
qalaya keine direkte Gefahr für ihn 
oder den Ganymedaner aus. Und 
auch nicht für Pao. Er fühlte sich we
der bedroht noch auch nur belauert. 
In den Augen der vogelartigen Wesen 
schien ihm eher eine Verstörung zu 
liegen, tief greifend genug, dass sie 
kaum auf die beiden Menschen ach
teten, sondern sich mit den Blicken 
förmlich an Ileschqa festhielten.

Noch einmal die Gurgellaute aus 
Ileschqas Mund.
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Dann kam eine leichte Bewegung 
in die Gruppe der Fremden. Rhodan 
sah, wie die Schiqalaya ihre ausge
spannten Flügel umorientierten. Die 
ledrige, bleiche Haut knarrte und 
knisterte, wie wenn ein alter Biblio
thekar in einem Folianten aus Per
gament blätterte.

Die Flügel verhakten sich an den 
äußeren Rändern miteinander, wäh
rend sie zugleich vor den Leibern, 
vor den Gesichtern zusammengezo
gen wurden. Sie bildeten ein ausla
dendes Tuch, das zu atmen schien, 
zunächst in einem unruhig beben
den Rhythmus, bald gleichmäßiger, 
im Takt und ruhig.

Plötzlich überzog sich die Flügel
haut mit Mustern, wurde fleckig 
und schraffiert. Die blassen Fle
cken und leichten Schraffuren ver
änderten sich, ordneten sich. Rho
dan sah fasziniert, wie die Formen 
und Figuren von Haut zu Haut 
wechselten, er glaubte, Umrisse zu 
erkennen, bewegte Körper, eine 
Szenerie. Immer konturierter wur
den die huschenden Skizzen. Sie 
formierten sich, koordinierten sich, 
gewannen an Genauigkeit, Tiefen
schärfe, an – wenn auch blasser – 
Farbigkeit.

Endlich begriff Rhodan, was er 
sah: Es ist ein Film. Eine Dokumen-
tation mit biogenen Mitteln. Die 
Häute – sie sind nicht nur Schwin-

gen, sondern zugleich Projektions-
flächen. Und die einzelnen Flügel 
haben sich zu einer Art Panorama-
leinwand zusammengefasst.

Erst nun bemerkte er die fein ge
riffelten Strukturen der Flügelrän
der, die gezackten Linien, die den 
Schiqalaya im Flug helfen mochten, 
sich lautlos durch die Luft zu bewe
gen. Nun verbanden sie die Häute 
miteinander.

Zunächst erschien ihm die Bilder
flut, die über die Häute lief, unbe
greiflich, ein Strudel, ein Mahlstrom 
von Visionen. Die Darstellung äh
nelte verblüffend archaischen Su
per8Filmen mit grobkörnigen, fla
ckernden Bildern.

Und war zugleich ganz anders. 
Etwas leitete seine Aufmerksam
keit, hob hervor, verstärkte die Kon
turen. Die Darstellung selbst orien
tierte ihn, und er fand sich rasch 
besser in der Bilderflut zurecht.

Endlich erkannte er, was er sah. 
Er schrak zurück, das Bild verblass
te, wie aus Sorge, ihn zu entsetzen.

»Es ist lange her«, sagte Ileschqa. 
»Gestattet ihr, dass ich euch durch 
unsere Vergangenheit führe?«

Rhodan nickte. »Führe uns.«
Er schaute.
Das Bild klarte wieder auf, heller 

als zuvor.
Perry Rhodan sah das Ende einer 

Welt.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Wie man Sterne programmiert« von Wim Vandemaan ist als PERRY 
RHODAN- Jupiter 8 ab dem 14. Oktober 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den bekannten 
E-Book-Portalen erhältlich. 


