


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

Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den Ster-
nen. In dieser Zeit haben sich die Erde und die zahl-
reichen Welten der Liga Freier Terraner zu einer 
blühenden Gemeinschaft entwickelt. 

Doch es zieht eine neue Gefahr für die Menschheit 
herauf. Sie kommt diesmal nicht aus den Tiefen des 
Universums, sondern aus dem Herzen der menschli-
chen Zivilisation – direkt vom Riesenplaneten Jupiter.

Mit seiner Lebensgefährtin Mondra Diamond und 
Reginald Bull, seinem ältesten Freund, begibt sich 
Perry Rhodan an den Ort des Geschehens. Rhodan 
stellt fest, dass unbekannte Mächte den Jupiter in 
ein Schwarzes Loch verwandeln wollen. Sie bedie-
nen sich eines uralten Artefakts auf dem Ganymed 
und eines mysteriösen Gebildes auf der Jupiterober-
fl äche.

Während Perry Rhodan in unbekannte Fernen des 
Kosmos aufbrechen muss, ringt seine Lebensge-
fährtin ums Überleben. Das Todesspiel auf der Atmo-
sphärenstation MERLIN steht vor seinem Höhepunkt. 
Auch Chayton Rhodan setzt seinen Kampf gegen die 
Drogenbarone fort.

Ihrer beider Gegner ist die Stationspositronik 
 DANAE ...

Kampf um MERLINS Casino – Chayton 
Rhodan muss einen Toten erwecken
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Die Hauptpersonen des Romans:

Mondra Diamond – Die Parcours-Kämpferin 
wird Zeugin von Perry Rhodans Tod.

Gili Saradon – Die TLD-Agentin wird zur 
Mörderin.

Chayton Rhodan – Perry Rhodans Verwand-
ter wandelt sich zum Soldaten des 
Lichts.

Oread Quantrill – Der Stationschef von 
MERLIN offenbart seine Pläne.

Verräter

Chayton Rhodan rieb sich die 
schmerzenden Handgelenke. Mit den 
Daumen massierte er die Stellen, an 
denen die Fesseln in die Haut ge-
schnitten hatten. Nur langsam kehr-
te das Gefühl in seine Finger zurück.

»Wie können wir sie aufhalten?«, 
fragte er Tarla Phel.

Seine Wächterin betrachtete ihn 
argwöhnisch. Und sie stand für 
Chaytons Geschmack wieder ent-
schieden zu nah bei 
der Waffe, die sie bis 
vor einer Minute auf 
ihn gerichtet hatte. 
Sie war unsicher, ob 
es richtig gewesen 
war, ihn zu befreien 
– das sah er auf ih-
rem Gesicht.

»Tarla, wir müs-
sen sie aufhalten!«, 
sagte er deshalb be-
schwörend. »Wenn 
sie MERLINS Casi-
no angreifen, lan-
den sie im besten Fall in den Zellen. 
Wahrscheinlich werden sie aber er-
schossen oder von den Techno-Jagu-
aren zerfetzt. Und zwar, bevor sie die 
Bombe auch nur in DANAES Nähe 
bringen!«

Entscheide dich endlich, dachte er. 
Hilf mir oder töte mich.

Als Phel ihm die Fesseln abgenom-
men hatte, hatte er sich schon als Ge-
winner gefühlt. Aber ganz so einfach 
fi el es ihr offensichtlich nicht, sich 
aus Gabriel Udons Bann zu lösen. 
Die Mission, die der Rebellen- oder 
besser Sektenführer angeordnet hat-
te, war zwar völliger Wahnsinn. Das 
musste Phel als ehemaliger Flotten-
offizierin eigentlich klar sein. Den-
noch: Gabriel hatte etwas an sich, 
das seine Leute ihm treu folgen ließ.

»Hilf mir, Tarla«, bat er eindring-
lich. »Wir haben doch dasselbe Ziel. 
Oread Quantrill und dieser ganze 
Tau-acht-Drogenwahnsinn müssen 
aufgehalten werden. Das schaffen wir 
aber nicht, wenn eure Leute tot sind.«

Sie rang mit sich. Sie hasste Dro-
gen. Drogen hatten ihre Schwester 
das Leben gekostet. Das war der 
Punkt, an dem Chayton sie packen 
konnte. Dass er selbst einen Monats-
vorrat Tau-acht in der linken Ober-
schenkeltasche mit sich herum-

schleppte, musste 
sie nicht wissen.

»Ich will doch nur 
mit Gabriel spre-
chen!« Nun fl ehte er 
sie tatsächlich an.

»In Ordnung«, 
sagte Phel schließ-
lich.

»Danke!« Chay-
ton atmete erleich-
tert auf. »Wie errei-
che ich ihn?«

Phel fischte ein 
kleines Funkgerät 

aus einer Tasche. »Wir haben gesi-
cherte Funkverbindungen.« Sie gab 
ihm das knapp handgroße, technisch 
völlig veraltete Maschinchen.

Chayton zog den Mund schief. So 
schlecht, wie die Rebellen organi-
siert waren, setzte er kein großes 
Vertrauen in ihre Verschlüsselungs-
technik.

Aber im Moment war egal, ob man 
sie abhörte. Es ging nur noch darum, 
den Wahnsinnsangriff zu stoppen, 
bevor Kalwi dabei ums Leben kam. 
Die seltsame, verwahrloste alte Frau 
hatte unter der Wirkung von Tau-acht 
eine Art Zweites Gesicht entwickelt. 

Und sie wusste etwas über MER-
LIN – nicht über die Raumstation, auf 
der sie sich gerade aufhielten, sondern 
über deren alte Zentralpositronik. Ir-
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gendwann hatte man MERLIN durch 
DANAE ersetzt. Diese neue Positro-
nik steuerte vom Casino aus das Ge-
schehen auf der Jupiter-Atmosphä-
renstation. Sie war einer der entschei-
denden Faktoren, die Oread Quantrill 
an der Macht hielten.

Die ursprüngliche Positronik 
MERLIN gab es allerdings anschei-
nend noch. Wenn es Chayton gelang, 
DANAE die Kontrolle über die Fak-
torei der Kristallfischer zu entziehen 
und das ursprüngliche Zentralge-
hirn in seinen alten Rang zurückzu-
versetzen, war Quantrill plötzlich 
besiegbar.

Hierfür mussten sie jedoch den 
letzten Zugang zur MERLIN-Posi-
tronik finden. Und nur Kalwi wusste, 
wo sich dieser befand.

Das Funkgerät fand endlich die 
Gegenstation. Oder vielleicht nahm 
Gabriel auch erst nun den Ruf an. 
Der Kopf des Manns erschien in ei-
nem kleinen Holo. Sein erfahrenes 
Gesicht; die wissenden, braunen Au-
gen; das graue Haar gewellt. Der 
kurze, graue Bart verlieh ihm etwas 
sowohl Seriöses als auch Verwege-
nes. Er wirkte weise und entschieden 
zugleich, wie der geborene Anführer.

Und doch war er nur ein Irrer, der 
seine Gefolgsleute in einen sinnlosen 
Tod schickte.

»Tarla, was  ...« Gabriel brach ab, 
als ihm statt seiner erwarteten An-
sprechpartnerin das Gesicht von 
Chayton entgegenblickte. »Was willst 
du?«, fragte er nach einer kurzen 
Pause eisig.

»Ich will, dass ihr den Wahnsinn 
lasst!«, sagte Chayton nicht minder 
kalt. »Hör zu, Gabriel. Es könnte mir 
egal sein, was du mit deinen Leuten 
machst. Ist es aber nicht.« 

Das war gelogen – er brauchte Kal-
wi, sonst war ihm das Schicksal von 
Gabriels Sektierern völlig egal. 

Wahrscheinlich wäre es das sogar 
gewesen, wenn Tau-acht seine Em-
pathiefähigkeit nicht völlig zerstört 
hätte. Aber dies war kein Moment 
für übertriebene Ehrlichkeit.

»Brich den Angriff ab«, sprach 
Chayton beherrscht weiter. »Lass uns 
gemeinsam nach einer Möglichkeit 
suchen, wie wir Quantrill und seinen 
Leuten richtig wehtun können!«

Gabriel lächelte milde. »Und wie-
der höre ich die Worte des Versu-
chers.« Er bewegte die Hand, sodass 
die Optik einen erweiterten Aus-
schnitt erfasste. 

Chayton sah die Gesichter der an-
deren Rebellen vorbeiziehen: die Fer-
ronin Tuuk, die so etwas wie Gabriels 
Leibwächterin war. Ein Arkonide, 
zwei Menschen, ein Cheborparner.

Chayton bemerkte die Gangmar-
kierung hinter der Gruppe. Sie wa-
ren noch ein paar Decks vom Casino 
entfernt. Etwa eine Viertelstunde 
würden sie noch brauchen.

Das Holo schwenkte weiter. 
Motahn kam ins Bild. Das Mädchen 
mit dem Hirnschaden trug etwas in 
ihren Händen, wahrscheinlich die 
Bombe. Sie sollte gemäß Gabriels 
Plan den Sprengkörper bis zum 
Bronzetorbogen im Casino tragen, 
der DANAE beherbergte. Ein Mäd-
chen ohne Gedanken konnte sich 
nicht an einen Telepathen verraten. 
Und davon gab es viele auf MERLIN, 
seit Tau-acht Mutantenkräfte in den 
Süchtigen wachgerufen hatte.

Wenn das wirklich der Grund war, 
warum Gabriel Motahn für diese 
Aufgabe ausgewählt hatte, war das 
ein durchaus guter Gedanke. Leider 
war der Rest des Plans ein komplet-
tes Desaster. Bevor Motahn zehn 
Schritte ins Casino hineingekommen 
wäre, hätte jeder ganz konventionel-
le Sicherheitsmechanismus den 
Sprengstoff entdeckt und Alarm ge-
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schlagen. Da halfen alle Tau-acht-
Mutanten in Gabriels Gruppe nichts, 
trotz ihrer Tarnergabe oder ihrer 
Fähigkeit, technische Geräte lahm-
zulegen.

»Hört ihr die Worte des Versu-
chers?«, erklang Gabriels Stimme 
aus dem Holo. 

Die Optik offenbarte nun die letz-
ten der Widerständler: den zweiten 
Cheborparner, die beiden Menschen 
Kuvando und Iamela – und Kalwi. 
Sie zeigte ihr weitgehend zahnloses 
Grinsen.

Chayton fluchte im Stillen. Er 
brauchte nur zehn Minuten mit die-
ser Frau. Danach konnten die Wi-
derständler seinetwegen zum Teufel 
gehen. 

»Hör zu, Gabriel«, beschwor Chay-
ton ihn. »Ich habe einen Plan. Wir 
können Quantrill schlagen, und wir 
können DANAE vernichten. Aber 
nicht mit einer Bombe. Bitte brich 
euren Einsatz ab und triff dich mit 
mir. Ich werde dir alles erklären!«

Gabriel sprach weiterhin nicht mit 
ihm, sondern mit seiner Gefolg-
schaft. »Hört den Versucher! Hört 
seine süßen Versprechen! Er will uns 
auf den breiten, einfachen Weg füh-
ren, den Weg zur Verdammnis! Folgt 
ihr ihm auf den einfachen Weg?«

»Nein!«, riefen viele Stimmen uni-
sono. »Wir kämpfen für das Licht!«, 
kam noch ein einzelner Ruf hinterher.

Chayton rollte mit den Augen. 
Kämpfen für das Licht, und koste es 
das Leben – dieses Versprechen hatte 
Gabriel seinen Leuten immer wieder 
abgenommen, seinen selbst ernann-
ten Soldaten des Lichts.

»Versteh es doch, Gabriel!«, rief er 
verzweifelt. »Ihr werdet nichts errei-
chen! Ihr werdet einfach sterben, 
und das war’s!«

»Das nennst du ›nichts erreichen‹?« 
Das Holo zeigte wieder Gabriel.

Chayton glaubte, er hätte sich ver-
hört. Meinte der Mann das ernst?

Ja. Da war kein Zeichen von Hohn 
und Spott in seinem Gesicht. Nur 
Milde und Bedauern. 

»Wir gehen ins Licht, so oder so«, 
sagte Gabriel. »Sterben wir im 
Kampf für das Licht, wird das Licht 
uns umfangen.«

Abrupt desaktivierte Chayton das 
Holo. Es gab nichts mehr zu sagen. Ga-
briel wollte anscheinend gar nicht mit 
dem Leben davonkommen. Der Mär-
tyrertod war fest einkalkuliert, und es 
war seinen Leuten einfach egal, dass 
sie ihr Leben bei einem sinnlosen An-
griff geben würden. Gabriel hatte ih-
nen dafür eine spirituelle Erlösung 
versprochen – und sie glaubten ihm.

Mit einem erschlagenden Gefühl der 
Ohnmacht wandte Chayton sich an 
Phel. »Sie werden es tun. Obwohl sie 
nicht die geringste Chance haben ...«

»Sie kämpfen für das Licht«, sagte 
Phel, als wäre damit etwas erklärt.

»Wir halten sie auf. So oder so!«, 
entschied Chayton. Erst danach fiel 
ihm auf, dass er damit Gabriels Wen-
dung zitierte. Grimmig griff er nach 
Phels Strahler.

Sie ließ nicht los. »Was hast du 
vor?«, fragte sie, die Waffe fest um-
klammernd.

»Weiß ich noch nicht. Ich fange sie 
ab, vielleicht hören sie mir dann zu.«

»Das wird nicht ...«
»Ich muss es versuchen!«, schrie er 

ihr ins Gesicht. Sie zuckte zurück.
»Entschuldige.« Er zwang sich, 

sich zu beherrschen. »Ich muss das 
tun. Komm mit und hilf mir, oder 
bleib hier. Wie du willst.«

Phel nickte zögerlich. Sie gab die 
Waffe frei.

Zu zweit machten sie sich auf den 
Weg zum Casino.

*
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Es war zu schaffen. Bei dem Holo-
gespräch waren Gabriel und seine 
Soldaten des Lichts noch fünfzehn 
Minuten vom Casino entfernt gewe-
sen. Chayton und Phel konnten in 
zehn Minuten da sein, wenn nichts 
dazwischenkam.

Natürlich kam etwas dazwischen.
Sie hatten bereits den Hauptkorri-

dor erreicht, der zum Casino führte 
– zu dem gewaltigen Raum, der einst 
die Zentrale des Raumschiffs gewe-
sen war, als MERLIN noch als Ultra-
schlachtschiff der Terranischen 
Flotte in Dienst gestanden hatte. 
Keine hundert Meter trennten sie 
mehr von ihrem Ziel, da gerieten sie 
in eine Tau-acht-Parade: einen jenen 
ekstatischen Märsche der Süchtigen, 
die in den vergangenen Wochen im-
mer häufiger vorkamen. 

Dutzende, Hunderte, schließlich 
Tausende der Abhängigen schlossen 
sich zusammen, bestärkten einander 
in ihren Phantasien und Wahnvor-
stellungen und schoben sich wie die 
Zellen eines einzigen, gewaltigen Or-
ganismus gemeinsam durch die Gän-
ge, bis der kollektive Rausch nachließ.

Ein solcher Menschenstrom kam 
nun auf sie zu. Chayton konnte sich 
der Parade nur entgegenstemmen 
und hoffen, dass sie ihn nicht mitriss. 
An ein Durchkommen war nicht zu 
denken.

»Folgt Pescha!«, rief eine nackte 
Frau.

»Tu es, Mahannol!«, rief ein junger 
Mann mit tief blutunterlaufenen Au-
gen, als er gegen Chayton prallte.

»Ranva! Ranva, mach mich glück-
lich!«, schrie eine Ganymedanerin. 
Ihr Blick ging ins Leere.

Chayton hielt Tarla Phels Hand 
fest, damit sie nicht getrennt wur-
den. Mehr als einmal wurden sie bei-
nahe auseinandergerissen. Der 
Strom von Menschen und Außerirdi-

schen ebbte nicht ab. Nackte, Beklei-
dete; in teurer Kleidung und in Lum-
pen; laut schreiend, stumm. Gemein 
waren ihnen der glasige Blick und 
die geröteten Augen, die den Tau-
acht-Nutzer im fortgeschrittenen 
Stadium verrieten. Die Droge nahm 
ihnen das Schlafbedürfnis, doch sie 
forderte ihren Tribut. Das wusste 
Chayton nur allzu gut, aus eigener 
Erfahrung.

Er wusste nicht, wer Pescha, wer 
Mahannol oder wer Ranva war. Er 
kannte nicht den Ursprung der Pro-
zession und nicht ihr Ziel. Er wusste 
nur eins: Er musste hindurch, bevor 
Gabriel und seine Soldaten das Casi-
no erreichten.

Er schoss mit dem Strahler in die 
Decke. »Macht Platz!«, rief er, doch 
seine Stimme ging völlig unter im 
Gebrabbel aus tausend Kehlen. Auch 
der Schuss bewirkte nichts. 

Chayton konnte es kaum fassen. Er 
hatte einen potenziell tödlichen 
Thermostrahl knapp über ihren 
Köpfen abgegeben, und niemand 
schenkte dem die geringste Beach-
tung. Es war, als hätte die Droge ih-
ren Opfern sogar den Überlebens-
instinkt genommen.

Er überlegte, sich den Weg einfach 
freizuschießen, da traf ihn die Schul-
ter eines zugedröhnten Hünen, der 
sich vorbeischob. Chayton strauchel-
te und verlor das Gleichgewicht. Phel 
zog ihn auf die Beine, bevor der Mob 
ihn zertrampeln konnte, aber er hat-
te seine Waffe verloren. Er bückte 
sich danach, doch jemand stieß mit 
dem Fuß dagegen. Der Strahler 
rutschte einige Meter weit, dem 
nächsten Tau-acht-Süchtigen vor die 
Füße. Erneut bekam die Waffe einen 
Tritt und entfernte sich noch weiter. 
Binnen Sekunden hatte Chayton sie 
aus den Augen verloren.

»Gib mir Glück, Ranva!«, schrie 
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eine junge Frau direkt neben Chay-
ton, eher noch ein Mädchen. Sie 
mochte kaum älter als fünfzehn sein.

Chayton entdeckte einen kleinen 
Vorsprung in der Korridorwand zwei 
Meter hinter ihnen. Ein Aggregat, 
das aus der Wand herausragte, viel-
leicht ein Teil der Belüftung. Im rich-
tigen Moment ließ er sich mit der 
Menge treiben, bekam das stabil 
montierte Gerät zu fassen, hielt sich 
fest und schaffte es schließlich, hin-
aufzuklettern.

Er blickte über die Menge hinweg 
zum Casino.

Dort kamen sie. Dort kamen Gab-
riel Udon und seine Leute.

Er würde sie nicht mehr aufhalten 
können.

Wenn er wenigstens noch die Waf-
fe gehabt hätte! Er hätte den Strahler 
auf Überlastung stellen und in Rich-
tung des Casinos werfen können. 
Dann hätte es Alarm gegeben, und 
die SteDat hätte das Casino noch vor 
Gabriels Angriffsversuch evakuiert 
und gesperrt.

SteDat!
Chayton fluchte. Auf den Gedan-

ken hätte er früher kommen müssen. 
Aber seit seiner eigenen Verhaftung 
vor anderthalb Monaten betrachtete 
er die Stationssicherheit als Feind, 
vor dem er sich verstecken musste.

Im Augenblick aber konnten die 
Wächter ihm helfen. Er zog das 
Funkgerät aus der Tasche.

»Was hast du vor?«, schrie Phel ne-
ben ihm.

Er konnte sie kaum hören über die 
»Ranva! Ranva! Gib mir Glück!«-
Rufe. Ein Mann mit exotischem Aus-
sehen und freiem Oberkörper schob 
sich näher. Er legte den Süchtigen in 
seiner Nähe zwei Finger auf die 
Stirn, worauf sie mit leerem Blick 
und dümmlichem Lächeln stehen 
blieben, bis der Rest der Prozession 

sie wieder mitriss. »Ranva! Ranva!«, 
schrien diejenigen, die er noch nicht 
angefasst hatte.

»Ich warne SteDat!«, brüllte Chay-
ton zurück. »Besser, sie werden ver-
haftet, als dass sie beim Angriff ster-
ben!«

Phel sah ihn entsetzt an. »Du ver-
dammter Verräter!«, brüllte sie, und 
diesmal übertönte sie die »Ranva!«-
Rufe mühelos.

Sie sprang an ihm hoch, versuchte, 
ihm das Funkgerät aus der Hand zu 
schlagen.

»Tarla, es muss sein!«, schrie er 
und hielt das Gerät in die Höhe, au-
ßerhalb ihrer Reichweite.

Sie ließ sich nicht abbringen, 
sprang weiter an ihm empor und 
schlug auf ihn ein. Schließlich gab er 
ihr einen Tritt vor die Brust. Sie stol-
perte zurück, genau in Ranvas Weg.

»Gib ihr Glück!«, rief Chayton. 
Der Mann legte zwei Finger auf 

Phels Stirn. Sofort entspannte sich ih-
re Haltung, und ein Lächeln legte sich 
auf ihre Züge. Ein anderer Mann und 
eine Frau stießen sie beiseite. An der 
Korridorwand, direkt hinter Chaytons 
Vorsprung, stützte sie sich ab. Der 
Menschenstrom floss an ihr vorbei.

Chayton beachtete sie nicht weiter. 
Er versuchte, mit dem Funkgerät die 
SteDat zu erreichen. Nach langen 
Sekunden erschien das Gesicht einer 
jungen Frau in der rot-blauen Uni-
form. 

»Ich muss Onezime Breaux spre-
chen!«, forderte Chayton hektisch.

»Der Sicherheitschef ist ...« Sie zö-
gerte. »... verhindert. Wer bist du? 
Worum geht es?«

»Es wird einen Angriff auf das 
Casino geben«, rief er, »in wenigen 
Sekunden!« Gabriel und seine Leute 
hatten keine dreißig Meter mehr zu-
rückzulegen. »Eine Gruppe von 
Leuten um einen Mann mit grauen 
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Haaren und Bart. Sie haben eine 
Bombe!«

»Und wer bist du?«, fragte die Frau 
misstrauisch. Dann riss sie die Au-
gen auf. Sie hatte ihn erkannt. 
»Chayton Rhodan!«, rief sie.

»Ganz genau.« Kurz zuckte sein 
Blick zu Phel. Den Widerständlern 
hatte er sich als Chayton Wilder vor-
gestellt. Aber zum einen sah Phel mit 
ihrem dümmlich-glücklichen Grin-
sen nicht aus, als hätte sie das Ge-
spräch mitbekommen. Zum anderen 
war seine Tarnung inzwischen ei-
gentlich auch egal. »Ich stehe auf eu-
rer Fahndungsliste, ich kenne mich 
aus mit Kriminellen. Also vertrau 
mir verdammt noch mal und tu end-
lich was! Sie sind gleich da!«

Die Frau zögerte kurz, dann fing 
sie hektisch an, Kommandos zu ge-
ben. Stahlwände schossen herab und 
verschlossen den fünf Meter hohen, 
bronzefarbenen Torbogen, der den 
Eingang zum Casino bildete. Chay-
ton sah, wie Gabriel und seine Leute 
überrascht anhielten.

Chayton hoffte, dass sie die Bombe 
nun nicht in einer Verzweiflungstat 
außerhalb des Casinos zündeten. 
Den fast identischen inneren Bron-
zebogen, der DANAE beheimatete, 
hatten sie nicht erreicht. Der äußere 
Bogen, der das Tor zum Casino bilde-
te, konnte immer noch als Symbol 
dienen ...

Aber dazu kam es nicht. Sicher-
heitsleute in rot-blauen Uniformen 
lösten sich aus verschiedenen Win-
keln und betäubten Gabriels Leute 
mit ihren Paralysatoren. Einer nach 
dem anderen brachen die Soldaten 
des Lichts zusammen und schlugen 
auf den Boden.

Ein letztes Mal hielt Chayton den 
Atem an, als Motahn stürzte. Aber 
die Bombe in den Händen des Mäd-
chens detonierte nicht.

»Danke«, sagte er zu der Frau in 
dem kleinen Holo vor ihm.

»Wir tun nur unsere Pflicht«, gab sie 
nüchtern zurück. »Waren das alle?«

Chayton zählte aus der Ferne die 
Körper am Boden. »Ja«, bestätigte er.

»Wir werden deine Anschuldigun-
gen jetzt prüfen«, sagte die Sicher-
heitsfrau. »Ich hoffe für dich, dass du 
dir die Geschichte nicht nur im Rausch 
ausgedacht hast. In dem Fall ...«

»... wollt ihr mich verhaften? Das 
habt ihr schon die vergangenen zwei 
Wochen nicht geschafft.« Chayton 
entspannte sich ein wenig. Der Stress 
fiel von ihm ab und ließ Raum für ei-
nen Anflug von Tollkühnheit. »Aber 
ich sage die Wahrheit. Ihr werdet bei 
dem jungen Mädchen mit den dunk-
len Locken eine Bombe finden.«

Die SteDat-Leute waren inzwi-
schen damit beschäftigt, die Paraly-
sierten beiseitezuziehen. Chayton 
hatte keine Ahnung, wie sie so viele 
betäubte Gefangene gleichzeitig ab-
transportieren wollten. Aber er wür-
de ganz sicher nicht lange genug vor 
Ort bleiben, um es herauszufinden.

Er grinste. »Sag mal, es heißt doch, 
dass SteDat den Wert von Gefallen zu 
schätzen weiß, oder? Wenn Onezime 
Breaux zurück ist, berichte ihm, was 
ich für euch getan habe. Ich will eine 
Amnestie, damit ich mich wieder frei 
auf der Station bewegen kann.«

Die Frau musterte ihn wie etwas 
Ekliges. »Ich werde dein Anliegen 
vortragen. Wenn deine Anschuldi-
gungen sich bewahrheiten.«

»Keine Sorge«, versicherte Chay-
ton, »das werden sie.« Er beendete 
die Verbindung.

Er drehte sich wieder zu Tarla 
Phel. Die glückselig machende Wir-
kung von Ranvas Berührung war 
mittlerweile abgeklungen.

Sie sah ihn an, und ihrem Blick 
stand Hass. »Das war also dein Plan«, 
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sagte sie. »Du hast uns verkauft. Für 
eine Amnestie.«

»Nein«, widersprach er. »Ich habe 
euch nie belogen. Ich will Oread 
Quantrill fertigmachen und will ver-
hindern, dass er noch mehr Menschen 
vom Tau abhängig macht. Sie in die 
Lage bringt, in der ich heute bin. Je-
des Wort von mir war wahr. Und 
wenn SteDat jetzt glaubt, dass ich auf 
ihrer Seite stehe, kann das unserem 
gemeinsamen Ziel nur helfen.«

»Jedes Wort von dir war wahr«, 
äffte Phel ihn nach. »Es fällt mir 
schwer, dir das zu glauben, Chayton 
Wilder.«

Chayton seufzte. Sie hatte die Be-
merkung der SteDat-Frau also doch 
mitbekommen. »Also gut«, gab er zu. 
»Ich bin Chayton Rhodan, und ja, ich 
bin verwandt mit Perry Rhodan. Bit-
te sieh mir nach, dass ich das nicht 
jedem sofort auf die Nase binde. Und 
jetzt lass uns endlich von hier ver-
schwinden, bevor SteDat auf die Idee 
kommt, uns ebenfalls noch für eine 
Befragung einzusammeln.«

Die Prozession hatte sich inzwi-
schen vorbeigeschoben. Nur noch ein 
paar Nachzügler folgten und riefen 
»Ranva!« oder »Mahannol!« Chayton 
sprang von dem Lüftungsaggregat 
herunter und ging der Prozession mit 
schnellen Schritten hinterher. Er sah 
sich nach seiner Waffe um, doch die 
blieb verschwunden. Jemand musste 
sie aufgehoben haben.

Phel blieb an seiner Seite, anschei-
nend unschlüssig, ob sie ihm vertrau-
en konnte.

»Komm mit«, sagte er zu ihr. »Es 
tut mir leid, dass ich sie verhaften 
lassen musste. Das macht unseren 
nächsten Schritt nicht gerade einfa-
cher. Aber sie sind zumindest mal am 
Leben. Ich weiß, wo man sie hin-
bringt. Wir brauchen einen Plan, um 
sie da wieder rauszuholen.«

Runde 4:
Dschinnistan

Drückende Hitze trieb Mondra 
Diamond den Schweiß aus allen Po-
ren. Die Luft flimmerte über dem 
Wüstensand, der sich erstreckte, so 
weit das Auge reichte. Eine hologra-
fische Illusion, das war ihr klar. Nur 
das nächste Level in dem verdamm-
ten Spiel, das Oread Quantrill ihnen 
aufgezwungen hatte. Gewannen sie, 
erhielten sie eine Space-Jet und 
konnten MERLIN verlassen. Verlo-
ren sie – so wie Matthau ...

Sie verbot sich den Gedanken und 
schaute weiter über das flirrende 
Sandmeer. Die einzige Abwechslung 
in der ewig kargen Ödnis bot der Aus-
stieg aus dem Antigravschacht, durch 
den die drei Terraner diese Spielrun-
de erreicht hatten. Doch dieser lag 
bereits weit hinter ihnen. Mondras 
Gefühl nach stapften sie schon etliche 
Kilometer durch glühende Tempera-
turen. Den Sand mit bloßen Händen 
anzufassen, war fast nicht möglich.

Vom – wie der Wüstenhorizont zwei-
fellos holografisch generierten – Him-
mel strahlte eine Kunstsonne. Kein 
Lüftchen wehte. Mondra ging neben 
den zwei TLD-Agenten Gili Saradon 
und Porcius Amurri. Allen klebten die 
Uniformkombinationen wie eine zwei-
te Haut am Körper. Mondras Lippen 
fühlten sich rau an, als müssten sie je-
den Moment aufspringen.

Sie schwiegen seit ihrem Aufbruch 
weitgehend. Hätten sie gesprochen, 
hätten sie nur ein Thema gehabt: Di-
on Matthaus Tod in der vorigen Run-
de. Ihr Kollege mit dem Spitznamen 
»Buster« hatte bei dem Spiel verlo-
ren. Sein zerschmetterter Körper 
wurde wahrscheinlich schon von 
Reinigungsrobotern abtransportiert, 
die den Parcours für die nächste 
Spielergruppe vorbereiteten.
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Mondra verdrängte die Vorstel-
lung erneut. Sie sprachen nicht über 
Matthau, und sie durfte auch nicht 
an ihn denken. Sie musste aufmerk-
sam bleiben für den Augenblick, in 
dem sich offenbarte, was in dieser 
Spielrunde von den Überlebenden 
ihrer Gruppe verlangt wurde.

*

Ihr Ziel stand vom ersten Moment 
an fest; vor ihnen blitzte etwas im 
Wüstensand, weil sich die Sonnen-
strahlen daran brachen. Genauer ge-
sagt, funkelten dort Dutzende oder 
gar Hunderte von Gegenständen, die 
dicht beieinanderlagen.

»Genug Perlen, um eine Kette für 
eine Haluterin daraus herzustellen«, 
hatte Gili gesagt, als die drei Terra-
ner das Glitzern erspäht hatten. »So-
fern es Haluterinnen gäbe.« Seither 
war sie stumm geblieben.

»Wir kommen diesen Dingern kei-
nen Schritt näher«, sagte sie nun 
missmutig. Ihre schwarzen Haare 
glänzten matt, unter den Augen la-
gen dunkle Ringe. »Langsam glaube 
ich, man will uns nur in die Irre füh-
ren. Optische Täuschungen.«

»Eine Fata Morgana?« Porcius sah 
nicht minder erschöpft aus, von diver-
sen Blessuren durch die ersten Statio-
nen des Parcours ganz abgesehen.

Mondra fragte sich kurz, wie lan-
ge sie alle nicht mehr geschlafen 
hatten – und kam zum Ergebnis, 
dass sie es gar nicht wissen wollte. 
»Könnte sein«, erwiderte sie. »Ich 
glaube es aber nicht. Wahrschein-
lich schätzen wir die Entfernung in 
dieser Umgebung ganz einfach 
falsch ein. Lass uns noch einige Mi-
nuten weitergehen.«

»Was sollten wir auch sonst tun?«, 
sagte Gili. »Hier gibt es ja nicht ein-
mal die in der Hololiteratur so prä-

senten Kakteen, in deren Schatten 
wir uns ausruhen könnten.«

Erneut fragte sich Mondra, ob die 
Größe dieser Spielfläche täuschte. 
Welches Design hatten die Kon-
strukteure angewandt, um den Ein-
druck einer mehrere Kilometer 
durchmessenden Wüste zu erschaf-
fen? Spiegelungen? Holografien? 
Durchschritten sie unbemerkt im-
mer wieder Transmitterfelder, die sie 
zurückversetzten? Oder gingen sie 
im Kreis?

Sie sprach Porcius darauf an, der 
mit den Schultern zuckte. Sein Ge-
sicht war rot, als bahne sich ein Son-
nenbrand an. »Es gibt viele Metho-
den, um die Illusion für den Spieler 
zu verstärken«, erläuterte er. »Im 
Pilzwald hat man uns auf eine be-
stimmte Route gelenkt, indem wir 
nur dem vorgeschriebenen Pfad 
durch den Sumpf folgen konnten. 
Denkbar, dass die echte Landschaft 
rundum nur ein Dutzend Meter breit 
war, mit wenigen tatsächlich vor-
handenen Riesenpilzen. Ein System 
aus Spiegelbildern verlieh dem Gan-
zen dann den Eindruck unendlicher 
Weite. Vielleicht befanden wir uns 
im Sumpf nur zwanzig Meter vom 
Beginn dieser Pseudo-Wüste ent-
fernt, ohne es zu ahnen, getrennt 
durch eine einzige, für uns nicht 
sichtbare Wand.«

»Pseudo-Wüste?« Gili ächzte. »So 
kommt mir das aber nicht vor.« Sie 
wischte sich über die Stirn.

»Wenn es nicht echt wirken würde, 
hätte es auch keinen Sinn«, entgeg-
nete Porcius.

»Im Sumpf magst du recht haben«, 
sagte Mondra. »Hier jedoch ist uns 
keinerlei Beschränkung auferlegt. 
Wir könnten uns in alle Richtungen 
bewegen. Würden wir dann an die 
Grenzen der Illusion stoßen?«

»Bist du dir sicher, dass uns diese 
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Freiheit bleibt?«, wandte Porcius ein. 
»Kleine Schwerkraftveränderungen 
könnten unsere Schritte in dieser 
rundum gleichen Umgebung sehr 
wohl steuern. Wir laufen im Kreis, 
ohne es zu bemerken. Oder eine sub-
tile psionische Beeinflussung bringt 
uns dazu, den offensichtlichen Weg 
zu nehmen und dem Glitzern entge-
genzugehen.«

Porcius schöpfte kurz Atem und 
deutete zur Seite. »Was sollen wir 
zum Beispiel dort? Wir wollen keine 
Sekunde länger in dieser mörderi-
schen Hitze unterwegs sein als nötig. 
Aber selbst wenn wir auf eine Wand 
stoßen und dagegenklopfen  ... Was 
würde es uns bringen? Wir müssen 
den Parcours durchlaufen, um zu ge-
winnen. Im Grunde steht ohnehin 
fest, dass wir uns nicht in einer tat-
sächlichen Wüste befinden. Wir müs-
sen uns jedoch auf die Illusion ein-
lassen, um letzten Endes die Logik 
dieser Spielrunde zu verstehen.«

Gili tippte auf ihren Mini-Analy-
sator. »Die Ortungsergebnisse spre-
chen allerdings dafür, dass  ...« Sie 
unterbrach sich. »Okay, ich weiß, was 
du gleich sagen wirst, Porcius. Das 
Gerät könnte getäuscht werden, ge-
nau wie unsere Sinne, und uns fal-
sche Werte übermitteln. Vielleicht 
hat man es mir gerade deshalb nicht 
weggenommen, weil es leicht zu täu-
schen ist.«

»Es gibt einige Fragen, die ich 
Quantrill ins Gesicht schleudern 
werde, sobald wir draußen sind!« 
Mondra hob den Arm und deutete 
nach vorne. Etwas rann salzig in ih-
ren Mundwinkel. »Aber zuerst 
schaue ich mir das da an!«

Sie beschleunigte ihre Schritte, 
denn inzwischen kamen sie dem 
Glitzern näher. Es war, als hätte es 
nur ihrer Zweifel bedurft; ein Ge-
danke, der Mondra noch misstraui-

scher werden ließ. In welchem Maß 
wurden sie ständig manipuliert?

*

Keine Minute später stand sie vor 
einer einzelnen Glasflasche, deren 
Boden im Wüstensand verschwand. 
Etliche Meter weiter steckten eine 
Unzahl weiterer Flaschen im Sand. 
Mondra bückte sich und fasste den 
Flaschenhals vorsichtig an. Er war 
so heiß, dass sie den Ärmelstoff ihrer 
Uniform über die Hand zog, um zu-
greifen zu können.

Das grüne Material erinnerte aus 
der Nähe an kostbares Kristallglas. 
Kunstvolle Muster waren in die 
Oberfläche graviert. Ein Ring aus li-
lafarben schimmernden Opalen zog 
sich um die Mitte der Flasche. Sie lag 
schwer in der Hand. Auf der Öffnung 
saß ein Pfropfen aus altertümlichem 
Kork.

»Was nun?«, murmelte Mondra.
Porcius stellte sich neben sie. »Öff-

nen und nachsehen.«
»Aber sei vorsichtig!«, ergänzte Gili.
Ohne ein weiteres Wort zog Mon-

dra an dem Pfropfen. Er saß fest; sie 
musste ihn erst zur Seite drücken 
und mehrfach rütteln, bis er sich lös-
te und sie ihn entfernen konnte. 
Langsam hob sie die Flasche vors 
Gesicht und roch vorsichtig daran. 
Danach drehte sie sie um, dass der 
Flaschenhals nach unten wies. 
»Leer«, stellte Mondra das Offen-
sichtliche fest.

Sie wollte die Flasche weglegen, 
doch Porcius hinderte sie daran. 
»Wir müssen denken wie in einem 
Spiel. Nicht nur auf Terra, sondern 
auf vielen Welten der Milchstraße 
gibt es alte Überlieferungen von 
meist kunstvoll verzierten, wertvol-
len Flaschen in Wüstengebieten.«

Die Worte lösten sofort eine Asso-
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ziation in Mondra aus. »Du redest 
wohl weniger von Überlieferungen 
als vielmehr von Märchen.«

»Wir befinden uns nicht in der Re-
alität«, stellte Porcius erneut klar, 
»sondern in einer künstlich erschaf-
fenen Welt. Hier ist alles möglich, 
was den Programmierern und Archi-
tekten in den Sinn kam.«

Obwohl sie sich albern vorkam, 
handelte Mondra so, wie es die Ge-
schichten vorschrieben, die sie aus 
ihrer Kindheit kannte. Sie rieb mit 
der flachen Hand über die Außensei-
te der Flasche, als wolle sie das Glas 
polieren. »Das ist lächerlich. Warum 
sollte jemand einen Flaschengeist 
programmieren, der ...«

Es zischte, und eine schwarze 
Qualmwolke quoll aus der schmalen 
Öffnung. Als diese verkräuselte, 
schwebte stattdessen ein muskulöser 
Humanoide mit nacktem Oberkörper 
und vor der Brust gekreuzten Armen 
vor ihnen in der Luft. Sein einziges 
Kleidungsstück war ein gewickeltes, 
fast hautfarbenes Lendentuch, so-
dass die klischeehafte Erscheinung 
des Flaschengeistes auf den ersten 
Blick nackt wirkte. 

»Willkommen in Dschinnistan.«
Mondra wusste nicht, ob sie lachen 

oder weinen sollte. »Ich nehme an, du 
wirst mir drei Wünsche erfüllen.«

»Nicht ganz.« Die Stimme des 
Geistes klang dumpf und knarrend. 
»Zuerst muss ich dich auf die Regeln 
hinweisen. Ihr werdet sie euch leicht 
merken können. Erstens bilde ich nur 
die Vorhut. Ich werde einige Fragen 
beantworten, solange ihr die richti-
gen Dinge zu wissen begehrt. In 
zwanzig Metern Entfernung findet 
ihr exakt neunhundertneunund-
neunzig weitere Flaschen. Alle darin 
gefangenen Dschinn sehnen sich 
nach Erlösung. Ihr Ziel ist es, endlich 
das Programm zu vollenden, drei 

Wünsche zu erfüllen und danach für 
immer zu erlöschen. Seit Ewigkeiten 
sitzen sie in den Flaschen gefangen 
und sehnen sich nach Freiheit. Nur 
eine einzige dieser Flaschen ist für 
euch zugänglich, ihr werdet sie an 
ihrer Position leicht erkennen.«

Der Flaschengeist schwieg, als 
warte er auf Zwischenfragen. Als die-
se nicht erfolgten, fuhr er mit seiner 
Unterrichtung fort. »Nun zum zwei-
ten Punkt. Eure Wünsche müssen er-
füllbar sein, denn keiner der Dschinn 
verfügt über magische Fähigkeiten, 
auch wenn es auf unbedarfte Geister 
vielleicht so wirken mag.« Das braun 
gebrannte Gesicht, auf dem kein ein-
ziges Härchen die Haut bedeckte, ver-
zog sich. Im halb offenen Mund blitz-
ten glänzend weiße Zähne. »Die Fla-
schengeister sind allerdings so 
programmiert, dass sie auf die Pro-
jektoren zugreifen können, die diese 
Umwelt erschaffen. Eure Umgebung 
ist nicht real, wie ihr wohl bereits 
vermutet habt. Sie wirkt allerdings 
real, und es ist nahezu alles möglich, 
wenn Zugriff auf die Kontrollen be-
steht. Eure Wünsche werden auf die 
eine oder andere Weise zur Realität, 
und das ohne Zeitverzögerung, nach-
dem ihr sie vor einem Dschinn ausge-
sprochen habt. Dabei ist der direkte 
Wunsch, diese Welt zu verlassen, 
selbstverständlich untersagt.«

»Selbstverständlich.« Etwas ande-
res hatte Mondra nicht erwartet. 
»Wann können wir diese Welt verlas-
sen? Welche Aufgabe müssen wir zu-
vor erfüllen?«

»Ihr müsst das gegnerische Team 
besiegen. Das Spiel beenden. Oder 
sterben.«

»Welches Team?«, fragte Porcius.
»Eure Gegenspieler stoßen in die-

sem Moment zu ihrer Vorhut vor und 
öffnen die Flasche meines ... Kolle-
gen. Die Schlacht wird beginnen, so-
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bald beide Gruppen das engere 
Spielfeld erreichen und beiden Grup-
pen dort ein Dschinn zur Verfügung 
steht. Eine energetische Trennwand 
wird zwischen euch stehen, die ihr 
nicht überwinden könnt. Ihr seid und 
bleibt getrennt – die Trennwand auf-
zulösen, steht außerhalb der Macht 
eurer Dschinn. Die Geister vermö-
gen jedoch auf die jeweils andere 
Seite einzuwirken. Aber bedenkt, 
dass die Wünsche eurer Gegner euch 
nach den beschriebenen Regeln atta-

ckieren werden.« Die Lippen der ho-
lografischen Gestalt hoben sich. 
»Nun bleibt mir nur noch, euch den 
Sieg zu wünschen.«

»Eine weitere Frage noch«, bat 
Mondra. »Was geschieht in diesen 
Momenten außerhalb von MERLIN?«

»MERLIN?«, fragte der Geist. »Ich 
kenne nur Dschinnistan. Möget ihr 
meine Freunde erlösen, indem ihr sie 
erwählt, eure Wünsche zu erfüllen.« 
Der Flaschengeist löste sich in einem 
Funken sprühenden Reigen auf.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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