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Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den Ster-
nen. In dieser Zeit haben sich die Erde und die Welten 
der Liga Freier Terraner zu einer blühenden Gemein-
schaft entwickelt. Die neue Gefahr für die Menschheit 
kommt diesmal auch nicht aus den Tiefen des Uni-
versums, sondern aus dem Herzen der menschlichen 
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. Er stellt 
fest, dass unbekannte Mächte den Jupiter in ein 
Schwarzes Loch verwandeln wollen.

Während Rhodan in fremdartige Bereiche des Kos-
mos aufbrechen muss, hat Reginald Bull die Bevöl-
kerung von Ganymed in letzter Minute retten können. 
Der Jupitermond selbst stürzt jedoch unaufhaltsam 
dem Gasplaneten entgegen.

Auf der Faktorei MERLIN versuchen Mondra Dia-
mond und Chayton Rhodan, den Tod von 20.000 
Menschen und Außerirdischen zu verhindern. Die 
Zeit drängt, denn es tickt bereits der COUNTDOWN 
FÜR MERLIN ...

Der Gravo-Fraß zerstört die Faktorei – 
Oread Quantrill ist noch nicht geschlagen

Christian Montillon

Countdown für 
MERLIN

Nr. 11



5 Christian Montillon

Die Hauptpersonen des Romans:

Mondra Diamond – Rhodans Lebensgefähr-
tin blickt einem Jaguar in den Rachen.

Chayton Rhodan – Perry Rhodans entfernter 
Verwandter macht Mondra Diamond ein 
geheimnisvolles Geschenk.

Porcius Amurri – Der TLD-Agent ruft zur 
Revolte auf.

Oread Quantrill – Der Stationschef von 
MERLIN will die Schwarze Festung er-
schaffen.

Anatolie von Pranck – Die Chefwissen-
schaftlerin wechselt die Seiten.

T minus 22 h 41 min:
Der Countdown beginnt

Alontha Zachariah entdeckt das 
Phänomen als einer der Ersten. Er 
nimmt niemals Tauacht zu sich und 
ist deshalb einer der wenigen in der 
Faktorei MERLIN, die einen Teil ih
res Lebens damit verbringen zu 
schlafen. Er fühlt sich gut dabei. Al
le anderen – seine Kollegen, seine 
Freunde und auch die, denen er nur 
zufällig begegnet – scheinen sich im
mer weiter zu ver
ändern. Das be
fremdet ihn. Er will 
nicht werden wie 
sie.

Vielleicht, denkt 
Alontha, liegt es da-
ran, dass sie nicht 
träumen. 

Ihnen fehlt etwas. 
Zu viel sammelt 
sich in ihnen an, in 
ihrem Unterbe
wusstsein. Nicht 
umsonst bezeichnet 
man Träume als die Mülleimer der 
Seele. Das glaubt Alontha zumin
dest; ganz sicher ist er nicht. Derlei 
psychologische Feinheiten hinter
fragt er nicht; Schlafen und Träu
men ist in seinen Augen etwas Nor
males, und damit hat es sich.

Was er sich allerdings fragt, ist, ob 
er in diesem Moment selbst träumt, 
ohne es zu wissen. Das könnte sein. 
Schließlich weiß man im Traum 
nicht, dass man träumt. Dort können 
seltsame Dinge passieren, ohne dass 
man sich darüber wundert.

Wäre es nicht besser, endlich auf
zuwachen, statt dieses Phänomen 
genauer zu untersuchen? Wahr
scheinlich schon, aber Alontha ist 
neugierig. Das liegt in der Familie. 
Die Zachariahs sind so.

Ein Lichtfunke stiebt aus der selt
samen Verwerfung im Boden. Das 
Licht strahlt wunderschön. Tausend 
Farben liegen in ihm verborgen, die 
Alontha nie zuvor gesehen hat. Er 
fühlt, dass die Bestimmung seines 
Lebens, die Vollendung, vor ihm 
liegt. Er wagt kaum noch zu atmen.

Der Funke explodiert zu einem 
Regenbogen von vollendeter Perfek
tion.

Die Holzpaneele vor seinem Bett 
wölben sich in die Höhe. Am höchs

ten Punkt entsteht 
eine Öffnung aus 
schwarzem Nichts. 
Sie sieht aus wie der 
Schlund eines Vul
kans. Nun quillt 
weiteres Licht her
vor und rollt an den 
Abhängen des Vul
kans hinab. Glei
ßende Wärme geht 
davon aus. Sie 
schmeckt nach 
Himbeere.

Sie schmeckt?
Alontha wundert sich über sich 

selbst. Wie kann Licht nach etwas 
schmecken? Er sieht in den Vulkan 
hinein. Die Welt rundum krümmt 
sich, zieht Schlieren, zerfasert, treibt 
auf das Licht zu, das immer mehr zu 
einem Wirbel wird.

Es ist so süß auf seiner Zunge, so 
warm in seinem Geist. Alontha 
streckt den Arm aus und bringt die 
Finger näher an das Licht. Seine 
Finger dehnen sich in die Länge. Sie 
werden in die Erscheinung hinein
gezogen. Etwas knackt. Ein Gelenk 
springt aus seiner Kapsel. Seine 
Haut schlägt Wellen. Die Knochen 
biegen und krümmen sich, sie win
den sich wie Würmer. Alontha will 
einen Schritt zurückgehen, doch der 
Sog ist zu stark.
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Er stürzt zuerst ins Licht, dann in 
tiefe Finsternis. Er sieht sich selbst 
an: seltsam, wie er leuchtet! Sein 
Körper ist ein bizarres Zerrbild. 
Bald nehmen seine Augen nichts 
mehr wahr. Die Dunkelheit ringsum 
ist vollkommen. Er legt den Kopf in 
den Nacken, blickt nach oben und 
glaubt, in unendlicher Ferne den 
Krater des Vulkans zu sehen.

Alontha schwebt in einem Nichts. 
Weder ist ihm kalt noch heiß. Er 
empfindet nichts, nicht einmal 
Schmerzen an seinem ausgekugelten 
Gelenk. Sein Atem geht gleichmä
ßig, bis er bemerkt, dass er nicht län
ger atmen muss. Vielleicht weil keine 
Zeit vergeht. Oder weil sein Herz 
nicht mehr schlägt?

Also wartet er einfach ab.
Zu seinem Glück ist Alontha ein 

einfacher Mann, der nicht lange 
über seine Situation reflektiert. Et
was ist mit ihm geschehen, irgend
etwas, und so wie es begonnen hat, 
wird es auch bald wieder enden. Da
von ist er überzeugt.

Aber er täuscht sich. Er stürzt ei
nem imaginären Zentrum entgegen 
und schrumpft dabei. Dieses Zen
trum wird er jedoch niemals errei
chen.

Es ist der 14. Februar 1461 NGZ, 
1.04 Uhr.

Alontha Zachariah ist das erste 
Opfer des Gravo-Fraßes.

Der Countdown der Faktorei 
MERLIN läuft.

1.
Genesis

Der Parcours, das Spiel aller Spie
le im Casino, lag hinter ihnen. Mon
dra Diamond und Porcius Amurri 
hatten ihn erfolgreich durchlaufen 
– wenn man denn von einem Erfolg 

sprechen wollte. Ihre Begleiter Dion 
Matthau und Gili Saradon hatte es 
das Leben gekostet.

Das zerstörte Casino, die sechste 
und entscheidende Spielrunde, blieb 
hinter den beiden Gewinnern zu
rück, als sie durch die Tür traten. 
Ihnen folgten zwei TechnoJaguare, 
die jede Flucht unmöglich machten. 
Drei weitere dieser Robottiere war
teten schon auf sie; momentan um
ringten sie Anatolie von Pranck, die 
ganymedanische Chefwissenschaft
lerin des Syndikats der Kristallfi
scher. Sie trug lediglich einige lufti
ge Stofffetzen am hageren Leib, die 
nur mit viel gutem Willen als Klei-
dung bezeichnet werden konnten.

»Weiter!«, forderte Oread Quan
trill, der direkt hinter den Techno
Jaguaren ging. »Die Loge wird sich 
bald absenken. Sie ist sozusagen eu
er Fahrstuhl ins Glück.«

Gemeinsam standen sie nun auf 
einer Plattform, von deren Rändern 
es scheinbar ungeschützt mehrere 
Meter in die Tiefe ging. Aller Wahr
scheinlichkeit nach hinderte ein un
sichtbares Energiefeld jeden am Ab
sturz. Oder an einer Flucht, dachte 
Mondra. Die Plattform ankerte fast 
unter der Decke des Casinos, wo der 
Übergang zum Schlussraum des 
Parcours möglich war.

Etliche Meter tiefer füllten Hun
derte von Menschen den Raum bis 
auf den letzten Platz – und wohl 
auch darüber hinaus, so, wie sich die 
Menge auf jedem freien Zentimeter 
Raum drängte. Eine sensationslüs
terne Meute, der einiges geboten 
worden war und der wohl noch mehr 
geboten werden würde, wenn es 
nach Oread Quantrills Willen ging.

Dessen Lächeln war wie immer 
perfekt. »Alle haben euer Bemühen 
verfolgt, und sie waren begeistert. 
Von Anfang an. Schon im Würfel 
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war es sehr knapp. Ihr habt es span
nend gemacht.« Er lachte leise; es 
klang wie das Meckern einer Ziege. 
»Den besten Blick hatten allerdings 
Anatolie und ich von der Loge aus. 
Onezime leistete uns ebenfalls Ge
sellschaft, wenn er nicht gerade sei
ne Rolle als Perry Rhodan spielen 
musste. Er hat es genossen, übri
gens.«

»Am Ende sicher nicht mehr«, sag
te Mondra bitter. Sie sah noch genau 
vor sich, wie Gili das Messer bis zum 
Griff in Onezimes Hals stieß und er 
trotzdem lange genug überlebte, um 
die TLDAgentin nicht minder bru
tal zu töten.

Quantrill säuberte einen seiner 
Fingernägel – nicht, dass dort auch 
nur ein Stäubchen Schmutz zu fin
den gewesen wäre. »Onezime hat ei
nen Fehler begangen und wurde von 
einer Gegnerin enttarnt. Dafür 
musste er den Preis bezahlen, denn 
das Spiel kennt keine Gnade.« Er 
legte eine zweifellos exakt bemesse
ne theatralische Pause ein. »Genau 
wie das Leben.« Hinter ihm schloss 
sich die Wand fugendicht; niemand 
hätte geahnt, dass es dort einen 
Durchgang zur letzten Spielwelt des 
Parcours gab.

Die Plattform löste sich mit einem 
Knacken von der Wand und glitt 
langsam in die Tiefe. »Unten werde 
ich eine kleine Ansprache halten. 
Unser Publikum giert geradezu da
nach. Zumindest diejenigen, die 
noch bei klarem Verstand sind. Ir
gendwie gerät seit einiger Zeit alles 
außer Kontrolle. Nun, es ist kein gro
ßer Schaden. Man muss flexibel sein 
und seine Pläne ändern, wo es sich 
als notwendig erweist. Hätten Mäch
te wie die Chaotarchen selbst dies 
schon vor langer Zeit beherzigt – wer 
weiß, wie die Galaxis heute aussehen 
würde.«

»Weder du noch ich könnten im 
Solsystem leben, wenn  ...«, begann 
Mondra, wurde jedoch von ihm un
terbrochen.

»Eben. Es spielt keine Rolle. Noch 
heute wird ohnehin alles enden.« 
Quantrill tippte auf das dünne Arm
band, das dicht über dem Handge
lenk saß. Sofort entstand darüber 
die Projektion der aktuellen Uhrzeit: 
3.07 Uhr am 14. Februar 1461.

Mondra nahm es beiläufig wahr 
und überschlug, wie lange sie nicht 
mehr geschlafen hatte. Fast sechzig 
Stunden. Anfangs hatte ihr, genau 
wie Porcius, der SERUN Aufputsch
mittel injiziert; deren Wirkung wür
de bald nachlassen. Einige Stunden 
noch, dann war die Grenze der Be
lastbarkeit ihrer Körper erreicht. Sie 
brauchten Ruhe, doch sie gab sich 
keinen Illusionen hin. Es sah nicht so 
aus, als würden sie diese bald finden.

»Wenig mehr als zwanzig Stun
den«, fuhr Quantrill seelenruhig 
fort.

»Bis ... was geschieht?«
Er winkte ab, als sei es nicht wich

tig. »Ihr habt den Parcours gewon
nen. Ich habe euch einen Preis ver
sprochen. Genauer gesagt, werde ich 
euch eine SpaceJet überlassen, da
mit ihr MERLIN unbehelligt verlas
sen könnt. Aber zuvor geht ihr bitte 
durch DANAES Torbogen, um den 
Parcours wirklich zu beenden. Die 
Siegerehrung gehört dazu. Ich werde 
die Zuschauermenge beiseitescheu
chen und euch freie Bahn verschaf
fen. Ihr werdet mit Tauacht über
schüttet. Danach führe ich euch zum 
Hangar.«

»Oread«, sagte Anatolie von 
Pranck unvermittelt.

Er drehte sich um, rascher, als es 
eigentlich nötig gewesen wäre. 
»Was?« Dann, freundlicher: »Alles in 
Ordnung?«
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Die Chefwissenschaftlerin zögerte 
kurz, dann nickte sie.

*

Die Plattform setzte auf. Rundum 
flirrte es kurz; der Schutzschirm 
desaktivierte sich. Gleichzeitig um
ringten die fünf TechnoJaguare 
Mondra und ihren Kollegen noch en
ger, öffneten das Maul, ließen die 
Lefzen hängen.

»Wir begleiten euch«, sagte einer 
mit der sanften Frauenstimme, die 
weder zu seinem Äußeren noch zur 
Situation passte. Die Drohung in den 
wenigen Worten war unüberhörbar.

Quantrill ging an den Rand der 
Plattform und hob die Arme. »Seht 
her! Die strahlenden Sieger des Par
cours!« Er winkte Mondra und Por
cius zu sich, doch die beiden blieben 
wie angewurzelt stehen. Die Tech
noJaguare knurrten drohend. Kral
len kratzten über den Boden.

»Spielen wir mit«, sagte Mondra. 
Gemeinsam stellten sie sich neben 
Quantrill.

Dieser trat scheinbar bescheiden 
eine Winzigkeit zurück. »Diese bei
den Menschen haben die härtesten 
Bedingungen überstanden, unter 
denen jemals gespielt wurde! DA
NAE hätte es wohl nicht für möglich 
gehalten. Seht sie euch an! Sie. Sind. 
Könige!«

Die Menge jubelte. Ein Siganese 
flog auf einer winzigen Schwebe
plattform über den Köpfen der ande
ren. Er schwenkte die kleinen Ärm
chen. Das Gesicht war vor Aufre
gung dunkelgrün. Ein einzelner 
Jülziish stand in der Masse; als 
Mondra ihn ansah, glaubte sie das 
Zirpen zu hören, mit dem er seiner 
Begeisterung Ausdruck verlieh.

»So gebt ihnen den Weg frei zu 
DANAES Bogen, auf dass sie über

schüttet werden mit Tauacht! Ihr 
Glanz wird auf euch alle abstrah
len!«

Zwei der TechnoJaguare verlie
ßen die Plattform und sorgten dafür, 
dass Quantrills Bitte entsprochen 
wurde. Spätestens als die Robottiere 
die Zähne fletschten, wich die Menge 
zurück.

Quantrill machte eine einladende 
Handbewegung. »Geht!«, forderte er 
leise.

Porcius verschränkte die Hände 
ineinander. »Wir verzichten.«

Ein süffisantes Lachen antwortete 
ihm. »Niemand verzichtet bei einem 
solchen Angebot. Selbst die nicht, 
die es wollen.« Eiseskälte ließ jede 
eben noch spürbare Begeisterung 
missen. »Und nun solltet ihr gehen. 
So sind die Regeln. Die Siegereh
rung gehört zum Durchlaufen des 
Parcours. Danach gebe ich euch die 
gewünschte SpaceJet, genau wie 
versprochen. Wenn ihr sie noch 
wollt.«

Mondra sah, dass Porcius erneut 
aufbegehren wollte, und legte ihm 
eine Hand auf die Schulter. »Wir ak
zeptieren. Und du kannst die Space
Jet schon mal startklar machen las
sen, Oread.«

Seite an Seite schritten sie los. 
Die freie Gasse in der Zuschauer
masse reichte bereits bis zum Tor
bogen. »Warum kann das Ding nicht 
einfach zusammenbrechen wie  
eben in der Simulation?«, flüsterte  
Porcius.

Was nicht ist, kann ja noch wer-
den, dachte Mondra. DANAES Mäd
chengesicht lächelte ihnen in all sei
ner Perfektion entgegen. Die gewal
tige Holografie schloss kurz die 
Augen und wandte ihre Konzentra
tion dann in eine andere Richtung.

Mondra folgte dem Blick. Ein Ar
konide drehte dort die Pirouetten 
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eines ekstatischen Tanzes, der dem 
Rhythmus einer unhörbaren Melo
die folgte. Er konnte unmöglich DA
NAES Aufmerksamkeit auf sich ge
zogen haben. Was also spielte sich 
hinter ihm ab?

Dort gab es eine verlassene Arena, 
die von leuchtenden Säulen umringt 
wurde. Überall im Casino war der 
Alltagsbetrieb zum Erliegen gekom
men, jeder kümmerte sich nur noch 
um die Könige des Parcours.

Ein TechnoJaguar stieß Mondra 
am Oberschenkel an. »Weitergehen«, 
säuselte er. »Schneller!«

Mondra dachte fieberhaft nach. 
Wie genau der direkte Kontakt mit 
Tauacht wirken würde, wusste sie 
nicht – aber Quantrills Reaktionen 
zeigten deutlich, dass sie es keines
falls dazu kommen lassen durfte. 
Doch das vermochte sie momentan 
höchstens als frommen Wunsch an
zusehen, denn es blieb keine Mög
lichkeit, es zu verhindern. Ein Aus
bruch war unmöglich.

Oder?
Sie konnten nicht durch die Menge 

fliehen. Aber was, wenn es gelang, 
einen der TechnoJaguare zu packen 
und ihn unter den TauachtRegen 
zu schleudern?

Es würde nichts ändern. Wenn sie 
entkommen wollten, musste sie ei
nen anderen Weg finden. Etwas, mit 
dem niemand rechnete. Und war 
nicht gerade das ihre Spezialität? 
Unerwartet handeln, alle überra
schen, indem sie unkonventionelle 
Methoden wählte?

*

Das riesige Mädchengesicht im 
Torbogen flimmerte. Um die Augen 
bildeten sich Falten, die Nase kräu
selte sich, schließlich löste sich die 
Holografie Funken sprühend auf.

Mondra und Porcius standen noch 
etwa fünf Meter entfernt.

Die Sicht durch den Bogen trübte 
sich. Ein feiner Schleier, wie aus 
schwebendem Staub, hing in der 
Luft. Ein Raunen ging durch die 
Menge. Irgendwo gellte ein hyste
rischbegeisterter Schrei.

Im nächsten Augenblick entstand 
das Gesicht erneut. Die Augen waren 
weit aufgerissen. In kleinen Licht
kaskaden entflammte an tausend 
Stellen der Staub in der Luft. Der 
vorher so liebliche Mund des Mäd
chens war wütend verzerrt.

»Stoppt sie!«
Während Mondra noch völlig ver

wirrt war, knurrten die TechnoJa
guare und sprangen mit einem ge
waltigen Satz über die ersten Zu
schauer hinweg, landeten auf 
anderen, die schreiend zu Boden 
gingen, während die schweren Ro
bottiere weiterhechteten.

Schreie tönten durch den Raum. 
Mondra fühlte sich unangenehm an 
die Sekunden im falschen Casino er
innert, ehe das finale Chaos losgebro
chen war. Zwar war damals die At
mosphäre nicht echt gewesen, doch 
nun lag genau dasselbe in der Luft.

»Ihr rührt euch nicht von der Stel
le!«, befahl der letzte hinter ihnen 
verbliebene TechnoJaguar.

Die beiden Terraner wechselten 
einen raschen Blick. Mondra nickte.

Vom Rand des Casinos her dröhn
te der Schuss eines schweren Ther
mostrahlers. Ein Jaguar zerplatzte 
mitten im Sprung. Rauchende Me
talltrümmer wurden in alle Rich
tungen geschleudert. Ein brennen
des Stück Fell landete vor Mondras 
Füßen.

Einen Augenblick schien die Zeit 
zu gefrieren, es wurde still, dann 
kam mit einem kollektiven Auf
schrei Bewegung in die Menge. Ein 
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über zwei Meter großer, grob huma
noid geformter Roboter stampfte 
vom Ausgang her näher und stieß 
jeden brutal zur Seite, der ihm im 
Weg stand. Er hob einen klobigen 
Arm, der in einer Waffenmündung 
endete, über den Kopf und bog ihn in 
ihre Richtung. Er schoss und zer
fetzte den Schädel des TechnoJagu
ars, der hinter Mondra stand.

Mondra fühlte noch einen Hitze
schwall, ehe sie losrannte, in die ein
zig mögliche Richtung: zurück zur 
Plattform.

»Raus hier!«, brüllte sie Porcius 
entgegen, um den mittlerweile to
benden Lärm zu übertönen. Wenn 
sie die Plattform erreichten, konnten 
sie diese vielleicht aktivieren und 
sich über den Köpfen der anderen in 
Sicherheit bringen.

Binnen Sekunden verwandelte 
sich das Casino in ein Tollhaus.

Oread Quantrill und Anatolie von 
Pranck stiegen, in flirrende Energie
felder gehüllt, in die Höhe. Dass sie 
die dazu nötige Technologie bei sich 
trugen, war nicht zu erahnen gewe
sen, schon gar nicht bei von Prancks 
minimalistischer Kleidung.

Der Roboter stapfte näher, schau
felte mit den Armen brutal Men
schen zur Seite. Ein weiterer Waf
fenarm feuerte; der Energiestrahl 
schmetterte in Quantrills Schutz
schirm, wurde jedoch abgeleitet, oh
ne Schaden anzurichten.

Nun erst erkannte Mondra weitere 
Roboter, die sich durch die Menge 
arbeiteten.

Aus DANAES Torbogen zuckten 
Blitze, und Mondra warf sich ins
tinktiv zur Seite. Wo sie eben noch 
gestanden hatte, kochte nur Sekun
den später der Boden als flüssiges 
Metall. Jemand taumelte genau da
rauf zu, schrie, stolperte und fiel mit 
dem Gesicht in den Glutsee.

Mondra wollte sich wieder auf die 
Füße rappeln, doch etwas schlug ge
gen ihre Seite, ehe ein wahrer Hagel 
auf sie einprasselte. Schritte, Schlä
ge, Tritte  ... Sie schützte den Kopf 
mit den Armen, sah Beine, hörte 
Schreie, bekam weitere Tritte ab.

Entsetzt wurde ihr klar, dass ein 
panischer Mob über sie hinwegtram
peln würde. Sie krümmte sich zu
sammen, suchte nach einer Lücke in 
der Masse, einem Weg, wie sie wieder 
auf die Füße gelangen konnte.

Nichts.
Etwas explodierte, der Lärm gell

te in ihren Ohren. Vor ihr stürzten 
Menschen, schlugen mit Armen und 
Beinen um sich, bildeten einen Wall 
und schützten sie auf diese Weise, 
ohne es zu wollen.

Eine Hitzewelle schlug Mondra 
ins Gesicht. Die Augen tränten. Ihr 
wurde übel.

Weiterer Lärm.
Eine Hand, die sie packte.
Schwarzer Qualm wölkte über sie. 

Er stach in ihren Augen.
Das Schreien rundum wurde zu 

einer Welle, zu einem lang gezoge
nen, dumpfen Ton.

Etwas Metallisches blitzte vor ih
ren Augen auf.

Sie würgte, erbrach sich.
Und endlich versank die Welt in 

Schwärze.

*

Das Universum pulste aus einem 
schwarzen Zentrum. Jede Welle 
schuf Licht, und das Licht schuf 
Schmerzen. Die Schmerzen wiede
rum bildeten den Kern jedes intelli
genten Lebens, das sich deshalb in 
sich selbst verkroch und nicht erwa
chen wollte. Ein bewusster Gedanke 
blitzte im Feuer auf und versank 
wieder: ein Gedanke, der zugleich 
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ein Bild war, das Antlitz eines Ba
bys, das hinter einem Schleier ver
borgen lag.

Mondra Diamond, geboren als 
Agalija Teekate auf dem Planeten 
Horrikos und ehemalige Agentin des 
Terranischen LigaDienstes, öffnete 
die Augen und sah zuerst ihre zit
ternden Finger. Ruß bedeckte die 
Nägel, am Daumen wölbte sich eine 
kleine Blase.

Die Lider drohten von allein zuzu
fallen, doch Mondra wehrte sich da
gegen. Viel zu viel Zeit war schon 
verloren gegangen; außerdem wusste 
sie nicht, was geschehen war. Vor
sichtig drehte sie den Kopf und 
staunte darüber, dass die Bewegung 
keine neuen Schmerzen hervorrief.

Ein Roboter stand reglos vor einer 
Wand, eines der Modelle, die das Ca
sino gestürmt hatten. Es handelte 
sich um eine klobige, grob humanoid 
geformte Einheit. Vier Arme hingen 
an den Seiten; zwei liefen in Waffen
mündungen aus. In der Kopfsektion 
dienten zwei kreisrunde, matte 
Lichter als optische Sensoren. Der 
Schädel bestand wie der gesamte 
Körper aus blankem, silbrigem Me
tall.

Mondra atmete leise, zog die Beine 
an. Sie waren nicht gefesselt. Sehr 
gut. Hatte der Roboter sie entführt? 
Oder gerettet? Oder waren sie beide 
überwältigt worden und saßen nun 
gefangen? Solange sie die Lage nicht 
einschätzen konnte, musste sie vor
sichtig bleiben.

Nur eines stand fest – die Karten 
in MERLIN waren neu gemischt 
worden. Behutsam stützte sie sich 
ab, hob den Kopf und schaute zur 
Seite. Der Anblick traf sie schmerz
lich. Sechs weitere Roboter, offenbar 
baugleich mit dem ersten Modell, 
starrten ihr entgegen. 

Zumindest empfand sie es so; ob 

die mechanischen Augen aktiviert 
waren, vermochte sie nicht zu sagen. 
Große Hoffnung, sich unbemerkt 
entfernen zu können, blieb ihr je
doch nicht mehr.

»Willkommen im Zauberwald!«
Mondra zuckte zusammen. Wer 

hatte das gesagt? Die Stimme klang 
heiser. Ein dünnes, verstörendes Ki
chern folgte.

Sie drehte sich, so schnell ihr 
dröhnender Schädel es zuließ. Ein 
alter Mann in dreckiger Kleidung 
saß auf einem hölzernen Klappstuhl, 
drei Meter von ihr und dem noch be
wusstlosen Porcius entfernt.

Der Fremde sah aus wie der leben
de Tod: Er war ausgemergelt, und 
tiefe Falten hatten sich in sein Ge
sicht gegraben. Seine Hände zitter
ten, seine Haut war aschfahl. Sie 
hing in kleinen Lappen und Säcken 
an seinem Kopf, als fehlten das 
Fleisch und die Muskeln darunter. 
Seine Augen waren von roten Äder
chen durchzogen. Viele davon waren 
geplatzt. Rot war die vorherrschen
de Farbe – es wirkte fast arkoni
disch.

Was nicht dazu passte, war die 
Haarfarbe des Greises. Sein kurzes 
Haar war dunkel. Es zeigte erst ganz 
leichte Anfänge von Grau an den 
Schläfen.

»Wird Zeit, dass du aufwachst«, 
sagte der Alte in einem seltsamen, 
heiseren Singsang. »Sie haben dich 
untersucht und festgestellt, dass du 
keine bleibenden Schäden davontra
gen wirst. Die meisten Verbrennun
gen konnten sie bereits heilen.«

»Sie?« Das erste Wort nach ihrem 
Erwachen kam wie rostiges Eisen 
über ihre Lippen, nicht weniger 
kratzig als die Stimme des Fremden.

»Die Dragomane.« Der Alte zeigte 
auf die Roboter. »Es war eine ziem
liche Schlacht. Bis auf diese sieben 
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mussten alle dran glauben. Sie ha
ben euch aus dem Casino geholt.«

Die Schmerzen hatten sich weitge
hend gelegt. Mondra kam auf die Fü
ße. »Wie lange waren wir bewusst
los?«

Der Mann machte fahrige Gesten 
mit den Händen, halb Abwägen, 
halb großes Schulterzucken. »Vier 
Stunden vielleicht.«

Vier Stunden! Für ihre geschun
denen Körper bedeutete das eine 
Labsal – für Jupiter und im Hinblick 
auf Oread Quantrill und seine noch 
immer undurchsichtigen Pläne ei
nen weiteren Zeitverlust.

Porcius Amurri stöhnte und schlug 
die Augen auf.

Mondra gab ihm ein Zeichen, sich 
ruhig zu verhalten. »Wer bist du?«, 
fragte sie den Fremden. Er kam ihr 
bekannt vor, aber sie konnte sich 
beim besten Willen nicht erinnern, 
wo sie ihn schon einmal gesehen hat
te. »Was heißt ›Willkommen im Zau
berwald‹?« Sie befanden sich offen
sichtlich in einer Lagerhalle. Von 
Bäumen war weit und breit nichts zu 
sehen.

»Die Wahrsagerin hat das gesagt. 
›Danae floh übers Meer, die Schick
salsgöttin gewährte ihr Gnade. Mer
lin jedoch blieb gefangen im Zau
berwald.‹ Ein tolles Rätsel, nicht 
wahr?«

Mondra schüttelte vorsichtig den 
Kopf. »Ich verstehe überhaupt nichts.«

Der Alte seufzte. »Ja, das ging mir 
am Anfang auch so. Bis ich darauf 
kam: Der Zauberwald ist die Lager
halle mit den ganzen Holzmöbeln 
und Paneelen. Hier ist das letzte Zu
gangspult zu MERLIN.«

Je mehr der Mann erklärte, desto 
weniger begriff Mondra. »Was für 
ein Pult? Warum hat die Faktorei ein 
Zugangspult?«

Sie brach ab, als der Fremde sie 

aus seinen blutunterlaufenen Augen 
anstarrte. Dann begann er keckern. 
»Natürlich, du weißt es ja nicht.« Er 
kicherte noch einmal. »Nicht die 
Faktorei MERLIN. Die Positronik!«

»Positronik?«, wunderte sich 
Mondra. »Ich dachte, der Zentral
rechner der Faktorei heißt  ...« Sie 
schwieg verwirrt. Dass der Haupt
rechner den Namen des gesamten 
Schiffs trug, war bei Flottenraumern 
üblich. In diesem Fall jedoch war 
Mondra etwas anderes bekannt. »Ich 
dachte, DANAE wäre ...«

»DANAE ist das neue Schiffshirn, 
eingebaut, um die Leistungen der 
Faktorei unter den spezifischen Be
dingungen der Jupiteratmosphäre 
zu optimieren. MERLIN war der 
Rechner des ursprünglichen Kugel
raumers, in dessen entkernter Hülle 
die Faktorei errichtet wurde.«

»Also existieren zwei Hauptrech
ner in der Station?«, fragte Mondra.

»MERLIN ist nur im Hintergrund 
tätig. DANAE erfüllt die meisten 
Funktionen und steuert vom Casino 
aus alle relevanten Vorgänge. DA
NAE sollte euch auf Befehl von Ore
ad Quantrill in die Abhängigkeit von 
Tauacht zwingen und euch so zu 
willigem Material machen.«

»Womit MERLIN nicht einver
standen ist?«

Hinter ihr surrte und klackte es. 
Mondra fuhr herum. Einer der Ro
boter hatte sich in Bewegung ge
setzt. Auf Höhe seines Brustkorbs 
glitt eine Abdeckung zur Seite. Ein 
Greifarm schob sich daraus hervor, 
an dessen Spitze eine Injektionsdüse 
schimmerte.

»Gleich«, sagte der Alte. »Zu
nächst lass dir dieses Medikament 
verabreichen. Es wird den Heilungs
prozess beschleunigen.«

»Woher weiß ich, dass ich dir ver
trauen kann?«
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»Ohne mich und die Dragomane 
wärst du schon im Casino gestorben. 
Außerdem hatte ich Gelegenheit ge
nug, dich in die Ewigkeit zu schi
cken, als du ohnmächtig warst.«

Mondra nickte ergeben. In ihrer 
Lage Misstrauen zu zeigen, war tat
sächlich sinnlos. Ob es ihr gefiel oder 
nicht, ohne das Eingreifen der Robo
ter wären sie und Porcius im Casino 
verloren gewesen. »Bitte.«

»Ich injiziere in deinen Hals«, sag
te der Dragoman. »Du wirst kaum 
etwas spüren.«

Als sich der Greifarm auf ihren 
Hals legte, durchfuhr sie eine bizar
re Erinnerung an die Vampire in der 
fünften Spielrunde des Parcours. Sie 
sah das totenbleiche, schmerzun
empfindliche Monstrum vor sich, das 
kurz zuvor noch ein Mensch aus 
Fleisch und Blut gewesen war, nicht 
unähnlich dem Alten, mit dem sie 
nun dieses seltsame Gespräch führ
te.

Ein leises Zischen lenkte sie ab, 
und ein Kribbeln wanderte von der 
Schlagader über die Schulter und 
den Brustkorb. Ihr wurde etwas 
schwindlig. Sie musste sich am Dra
goman abstützen.

»Zurück zum eigentlichen The
ma!«, forderte sie, um den Moment 
der Schwäche zu überspielen. »MER
LIN ist mit Quantrills Entscheidung 
also nicht einverstanden?«

Der Greifarm verschwand wieder 
im metallischen Brustkorb. »DA
NAE hat sich auf Quantrills Seite 
geschlagen und unterstützt diesen 
willfährig«, sagte der Roboter. »Da
rüber wundert sich MERLIN aller
dings nicht. DANAE entschied schon 
immer falsch. Das ist einer der 
Gründe, warum MERLIN mit DA
NAE im Krieg liegt.«

»Krieg?«
Nun antwortete wieder der Alte. 

»Eine bislang eher im Untergrund 
schwelende Auseinandersetzung. 
MERLIN ist dank seiner Bioplasma
Anteile zu eigenständigem Denken 
fähig. Das ist bei DANAE und jedem 
hoch entwickelten Rechenhirn nicht 
anders; allerdings nutzt DANAE 
diese Fähigkeit leider völlig falsch. 
Bisher hat sich MERLIN zurückge
halten und nur unauffällig oppo
niert. Zu lange, wie sich jetzt zeigt. 
Es war höchste Zeit, zum offenen 
Widerstand überzugehen.«

Mondra nickte. »Das scheint mir 
auch so.« Etwas störte sie an diesen 
Aussagen. Es klang zu glatt, zu pro
blemlos. »Mich wundert, dass ihr die 
TechnoJaguare so einfach zerstö
ren konntet. Nutzen sie keine Schutz
schirme?«

»Bestimmte Gegebenheiten ver
hindern den Aufbau energetischer 
Schirme – in fast allen Fällen. Gege
benheiten, über die ihr mehr erfah
ren werdet. Nur Quantrill und seine 
engsten Mitarbeiter nutzen eine 
Sondertechnologie, die an Bord al
lerdings nur sehr begrenzt zur Ver
fügung steht. Sie funktioniert trotz 
der Ausstrahlung des GravoFra
ßes.«

»GravoFraß?«
»Dragoman wird es euch zeigen. 

Vorher haben wir noch etwas zu be
sprechen. Es bleibt nicht viel Zeit.«

Mondra nickte. »Was weißt du 
über Oread Quantrills Pläne?«

»Seine Pläne für euch? Die glei
chen wie für uns alle. Ihr solltet die 
Menschen auf MERLIN ablenken 
von dem, was außerhalb der Fakto
rei geschieht. Das hat wunderbar 
funktioniert.« Anerkennend hob er 
den Daumen, ohne den Arm von der 
Lehne seines Stuhls zu lösen. »Und 
danach solltet ihr mit TauachtPsi
onen aufgeladen werden und ster
ben, wenn Ganymeds Absturz die 
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Faktorei zerstört. Das war nicht 
ganz so erfolgreich. Dafür solltet ihr 
Dragoman schönen Dank sagen.«

Wieder wurde Mondra schwindlig 
– sie wusste nicht, ob als Nebenwir
kung des Medikaments oder wegen 
dieser unglaublichen Nachricht. Ga
nymed stürzte auf die Faktorei zu? 
MERLIN stand etwa zehntausend 
Kilometer über Jupiters Kern. Ein 
Himmelskörper von Ganymeds Aus
maßen würde zwar weitgehend in 
der Atmosphäre verglühen, bevor er 
die Faktorei hätte erreichen können. 
Aber eben nur weitgehend, und der 
Rest war vollkommen ausreichend 
tödlich.

»Ganymed fällt?«, fragte sie ton
los. »Was ist dort geschehen?« Regi
nald Bull war auf dem Mond! Und 
165 Millionen Menschen! »Was für 
eine Katastrophe ist dort ...«

Der Greis schüttelte den Kopf. 
»Keine Katastrophe. Volle Absicht. 
Quantrill hat das Artefakt benutzt, 
um den Mond aus der Umlaufbahn 
zu stoßen, und ihn auf MERLIN zu
gelenkt.«

»Aber warum?«, verlangte Mondra 
zu wissen. »Was will er erreichen?«

»Die Schwarze Festung.« Der Alte 
gab seiner Stimme einen künstlich 
tiefen und hohlen Klang, als erzähle 
er eine Gruselgeschichte. Er lehnte 
sich leicht schräg zur Seite und si
mulierte mit den Armen den Flügel
schlag einer Fledermaus.

Dann begann er wieder zu ki
chern. »Quantrill ist verrückt. Nicht 
so wie wir, die den Tau genommen 
haben. Er ist der wahre König der 
Psychopathen, der Imperator des 
Irrsinns. Er will Jupiter in ein 
Schwarzes Loch verwandeln.«

Mondra schwieg entsetzt. Auch 
diese Information musste sie erst 
einmal verdauen. »Das wird das 
ganze Sonnensystem vernichten«, 

sagte sie, als sie sich gefangen hatte. 
»Noch einmal: wozu?«

Der Fremde hob die Schultern. 
»Was interessiert Quantrill das Son
nensystem? Ihm geht es nur um seine 
Festung. Sein Schwarzes Loch ist 
etwas Besonderes. Es soll bewohn
bar sein. In seinem Schutz soll sich 
die neue Menschheit entwickeln.«

»Honovin?«, fragte Mondra zornig.
»Honovin.« Ihr Gesprächspartner 

nickte und ließ sich erschöpft tiefer 
in den Stuhl rutschen. »Homo novus 
insomnus. Die neue schlaflose 
Menschheit. Alle von Tauacht ab
hängig. Ich habe dazugehört. Klingt 
toller, als es ist. Schaut nur, was es 
aus mir gemacht hat! Ich glaube 
kaum, dass mein berühmter Ver
wandter stolz auf mich wäre.«

Mondra fiel auf, dass der Fremde 
jede ihrer Fragen beantwortet hatte 
– bis auf eine. »Wer bist du?«, fragte 
sie noch einmal.

Wieder kicherte der Greis. Dann 
sah er Porcius durchdringend an. 
»Du siehst ganz schön ramponiert 
aus. Hast ein bisschen was mitge
macht seit unserem letzten Treffen, 
oder?«

Mondra wandte den Kopf zu dem 
TLDAgenten. »Ihr kennt euch?«

Auf Porcius Amurris Gesicht zeig
te sich Verblüffung. »Tun wir das?«, 
fragte er. »Woher ...?«

»Wo hast du Buster gelassen?« Ein 
weiteres Kichern. »Ihr wart so ein 
gutes Team!«

»Buster Matthau ist tot«, sagte 
Porcius grimmig. »Woher kennst du 
ihn?«

»Aber Porcius!« Der Alte gluckste 
vergnügt. »Du hast ihn mir doch 
selbst vorgestellt. Vor anderthalb 
Tagen, im Wartungsgang. Ich habe 
Pao Ghyss verfolgt, und ihr wart ge
rade auf der Flucht vor Onezime 
Breaux.«
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»Aber ...« Porcius klang entsetzt. 
»Bist du das, Chayton?«, fragte er 
ungläubig. »Was ist mit dir pas
siert?«

Mondra wurde eiskalt. Chayton? 
Chayton Rhodan? Perrys verscholle
ner Verwandter? Mit offenem Mund 
gaffte sie den alten Mann an. Es 
konnte sein. Es konnte wirklich sein. 
Die Gesichtszüge ließen ahnen, dass 
dieser Mann ... 

Aber Chayton war nicht einmal 
vierzig Jahre alt! Und das hier war 
ein Greis!

»Der Tau, was sonst?« Chayton ki
cherte wieder, doch dieses Mal klang 
es resigniert. »Wenn man aufhört 
und wieder damit anfängt, dann ge
schieht das hier.« Er griff einen der 
Fleischlappen, die an seiner Wange 
herabhingen, und zog ihn mehrere 
Zentimeter zur Seite. Dann ließ er 
die welke Haut wieder fallen. »Dafür 
kann ich das hier wieder.«

Er zog ein kleines, rundes Döschen 
aus einer Brusttasche hervor und 
legte es auf seine ausgestreckte 
Hand. Es schwebte langsam in die 
Höhe, dann beschleunigte es mit 
Wahnsinnswerten und zerschellte 
an einer Hallenwand.

»Telekinese?«, fragte Porcius.
»So ähnlich.« Chayton nickte. 

»Schwerkraftkontrolle. Eine ziem
lich interessante Fähigkeit, wenn 
man bedenkt, was gerade auf der 
Faktorei passiert.«

»Was denn?«, verlangte Mondra zu 
erfahren.

Chayton winkte ab. »Ihr werdet es 
sehen. Ich denke, ein paar Minuten 
habe ich noch, bevor mein Licht aus
geht. Danach liegt es an euch. Ihr 
müsst die Leute von der Faktorei he
runterholen.«

Mondra brauchte einen Augen
blick, um die Bedeutung dieser Wor
te zu erfassen. »Chayton«, flüsterte 

sie entsetzt. »Wieso hast du nicht 
früher gesagt, dass du ...«

»Weil du mich dann entsetzt ange
starrt hättest, so wie jetzt«, sagte der 
Todgeweihte krächzend. »Ich wusste 
einfach nicht, wie lange mir bleibt. 
Es war wichtiger, dass ihr Quantrills 
Plan erfahrt, als meine sentimentale 
Geschichte zu hören.«

»Perry hat dich gesucht.« Mondra 
spürte Tränen aufsteigen. »Er wuss
te, dass dir etwas passiert war. Er 
wollte dich finden und retten.«

Chayton kicherte wieder. »Das 
wird wohl nichts mehr.«

»Was können wir tun?«, fragte 
Porcius. »Wie können wir dir hel
fen?«

»Gar nicht«, erwiderte Chayton. 
»Ich bin tot. Ihr könnt mich meine 
letzten Minuten genießen lassen und 
euch darum kümmern, so viele Leu
te wie möglich von MERLIN herun
terzubekommen. Dafür haben wir 
euch schließlich aus dem Casino ge
holt.«

»Gibt es  ...« Mondra schluckte 
schwer. Sie wollte es nicht wahrha
ben, aber sie musste damit rechnen, 
dass Chayton die Wahrheit über sei
nen Zustand sagte. »Sollen wir dei
ner Familie etwas ausrichten? Dei
nen Kindern? Deiner Schwester?«

»Ach ja. Die.« Chayton fuhr sich 
mit einer zitternden Hand durch das 
dunkle Haar, das so wenig zu dem 
Greisenkörper passen wollte. »Wisst 
ihr, was das Schlimme am Tau ist? 
Nicht das, was gerade mit meinem 
Körper passiert. Sterben müssen wir 
alle irgendwann.« Er schüttelte 
nachdenklich den Kopf. »Der Tau 
macht die Seele kaputt. Alle anderen 
Menschen werden einem egal. Bis du 
das gerade gesagt hast, habe ich nicht 
einmal daran gedacht, wie meine Fa
milie wohl auf meinen Tod reagiert.«

Mondra fröstelte. Die Emotionslo
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sigkeit, mit der Chayton das sagte, 
war grauenerregend. Sie presste die 
Lippen aufeinander und wartete.

Nach einer Weile schüttelte Chay
ton den Kopf. »Ich kann es nicht«, 
sagte er. »Mir fällt nichts ein. Sie 
sind nicht meine Familie, sie sind ir
gendwer. Denkt euch etwas aus, was 
euch sinnvoll erscheint.« Noch ein
mal wandte er den Blick zu Porcius. 
»Mein Sohn heißt übrigens auch 
Buster, wie dein toter Freund. Lus
tiger Zufall, oder?«

»Ja«, raunte Porcius mit belegter 
Stimme. »Sehr lustig.«

»Ha!«, rief Chayton plötzlich.
Mondra richtete sich auf, voller 

Anspannung. War ihm doch etwas 
eingefallen, eine tröstliche Bot
schaft? Mit diesen letzten Worten 
konnte sie Chaytons Kindern und 
seiner Schwester nicht unter die Au
gen treten.

Nein. Chayton sagte nichts mehr 
zu dem Thema. Stattdessen steckte 
er die Hand in die Tasche und zog 
etwas hervor. Lange, knochige Fin
ger hielten ihr einen kleinen Metall
würfel mit einer einzelnen, runden 
Taste entgegen.

»Das hätte ich beinahe vergessen. 
MERLIN und ich haben unsere Fä
higkeiten zusammengeworfen. Wir 
haben etwas erfunden, während ihr 
bewusstlos wart. Das werdet ihr 
brauchen.«

Mondra nahm den Würfel, drehte 
ihn vorsichtig und betrachtete ihn 
von allen Seiten. »Was ist das?«

Chayton kicherte. »Auch das wird 
euch wohl Dragoman erklären müs
sen.«

Sie blickte zu ihm. Seine blutge
äderten Augen waren geschlossen. 
»Chayton?«, fragte sie.

Er antwortete nicht. Seine Brust 
hob und senkte sich ein letztes Mal.

Dann war es vorbei.

T minus 16 h 23 min:
Der Countdown läuft

Seltsam, denkt Mishealla Ceist, 
als sie das Summen hört. Es klingt 
wie ein Gleiter, der mit unverant
wortlich hoher Geschwindigkeit 
durch zu tiefe Luftschichten eines 
Planeten rast. Nur dass sie sich im 
Innern einer Atmosphärenstation 
befindet und das Geräusch aus ei
nem geschlossenen Privatquartier 
von zwölf Quadratmetern Standard
größe dringt. Nicht genug Platz für 
ein Fluggerät, welcher Art auch im
mer, um hohe Geschwindigkeiten zu 
entwickeln.

Mishealla steht vor der Tür dieses 
Quartiers. Als Angehörige der Ste
Dat, des Sicherheitsdienstes auf 
MERLIN, hat eine automatische 
Alarmmeldung sie in diesen derzeit 
völlig verlassenen Flur geführt. Die 
meisten ihrer Kollegen, die noch bei 
klarem Verstand sind, kümmern 
sich um das Chaos im Casino.

Was genau dort geschehen ist, 
weiß Mishealla nicht – sie hat von 
durchdrehenden Altrobotern gehört, 
die wild um sich schossen, von zer
fetzten TechnoJaguaren und etli
chen Toten. Aber Gerüchte verbrei
ten sich in MERLIN ohnehin schnel
ler als Schnupfenviren, und sie 
entfernen sich von Mund zu Mund 
weiter von der Wahrheit.

Da kümmert sich Mishealla lieber 
um diesen Alarm. Wobei sie keinerlei 
Ahnung hat, was sie erwarten wird. 
Sie steht seit drei Jahren im Dienst 
der SteDat, und der Job gefällt ihr. 
Meist bleibt während ihrer Schich
ten Zeit, um sich mit Rolston Har’Vell 
zurückzuziehen. Rolston ist seit dem 
ersten Tag ihr Lieblingskollege; sei
ne Kreativität beim Liebesspiel ist 
erstaunlich, vor allem, wenn er ein 
wenig Tauacht ins Auge stäubt.
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So schwelgt Mishealla Ceist in 
mehr als angenehmen Erinnerun
gen, als sie mit einem Überrangkode 
die Tür zum Quartier öffnet. Wanja 
Heyerdal lebt hier, eine sechsund
zwanzigjährige Terranerin. Mishe
alla weiß nichts über sie, außer dass 
sie auf Misheallas Bitte, eingelassen 
zu werden, nicht reagiert.

Die Tür schiebt sich zur Seite.
Sofort wird das Summen lauter. 

Basstöne wummern in den Ohren 
der SteDatFrau. Ihre Hand tastet 
zum Strahler und reißt ihn empor, 
als sie die reglosen Beine entdeckt, 
die aus der offen stehenden Tür zur 
Hygienezelle ragen.

»Wanja Heyerdal?« Mishealla geht 
näher. In Höhe der Oberschenkel 
verschwinden die Beine im Neben
raum. Mit jedem Schritt kann Mis
healla etwas mehr von dem leblosen 
Körper erkennen, der rücklings auf 
dem Boden liegt.

Sie stöhnt auf. Jeder Gedanke an 
ihren Liebhaber verschwindet end
gültig. In Höhe des Brustkorbs klafft 
ein elliptisches Loch im Körper der 
Leiche. Der Rand ist vollkommen 
glatt, wie mit einem dünn fokussier
ten Thermostrahl mühsam heraus
geschnitten und sorgsam ver
schweißt, sodass kein Tropfen Blut 
aus der Wunde fließt. Mishealla hät
te die Faust durch das Loch stecken 
können, so groß ist es. Was immer es 
gerissen hat, es hat Kleidung, Haut, 
Fleisch und Knochen gleichermaßen 
durchdrungen.

Die Hand mit der Waffe zittert.
Das Wummern ändert sich zu ei

nem Knattern, das in den Ohren 
knackt und Mishealla schwindeln 
lässt. Ihr Gleichgewichtssinn droht 
zu kollabieren.

Schwer atmend hebt sie den Blick, 
sucht nach Spuren und entdeckt, 
dass die Wand zwischen Wohnraum 

und Badezimmer förmlich perforiert 
ist. Elliptische Löcher prangen da
rin, fünf, zehn, zwanzig mindestens. 
Überall entdeckt Mishealla neue, 
und sie sehen genauso aus wie das 
Stück aus Fleisch und Blut, das der 
Toten aus dem Leib geschnitten 
wurde.

Ein Pfund Fleisch aus deinem 
Herzen, denkt Mishealla und fragt 
sich, wo sie diesen Satz gehört hat. 
Sie verdrängt diese Assoziation. 
Tränen verschleiern ihren Blick, und 
namenlose Angst schnürt ihr die 
Kehle zusammen.

Zögernd tritt sie noch näher. Sie 
weiß, dass sie eigentlich fliehen oder 
zumindest Verstärkung herbeirufen 
muss, doch die dunkle Faszination 
ist stärker.

Was hat es mit diesen Löchern auf 
sich? Woher stammt der Lärm, der 
immer durchdringender wird?

Zu dem Geräusch gesellt sich ein 
Knistern und Zischen, und Misheal
la sieht etwas im Augenwinkel. Es 
gleitet vom Badezimmer her aus der 
Wand. Nein, es gleitet durch die 
Wand, frisst sich hindurch, und ein 
neues Loch entsteht. Dampf kräuselt 
davon.

Ein schwarzes, lichtloses Ding 
rast durch den Raum, schlägt Pirou
etten, kreiselt umher, zischt auf sei
ner Bahn auch durch einen hölzer
nen Schrank und perforiert ihn. Ein 
weiteres Knistern, und das Etwas 
verschwindet wieder im Badezim
mer, nur um sofort darauf zurückzu
kehren.

Es ist ein Loch in der Wirklich-
keit, denkt Mishealla. Nun erkennt 
sie es besser. Es ist eine wirbelnde 
Spirale, wie das Abbild einer Gala
xis in unendlich weiter Ferne mitten 
im freien Weltraum. Nur viel kleiner. 
Und viel näher.

So also ist die Bewohnerin dieses 
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Quartiers gestorben – das Etwas 
hat sich mitten durch Wanjas Brust
korb gefressen. Ein Schwarzes 
Loch? Der Vergleich hinkt zwar, 
aber ...

Weiter kommt Mishealla nicht.
Das ist ihr letzter Gedanke. Denn 

sie steht zufällig im Weg des Phäno
mens, und wie es Wanja Heyerdals 
Fleisch absorbierte, nimmt es nun 
die obere Hälfte von Misheallas 
Schädel in sich auf.

Das Gehirn verpufft im Bruchteil 
einer Millisekunde. Dank der orga

nischen Nahrung wächst das Etwas, 
das Mishealla mangels einer besse
ren Bezeichnung als Schwarzes 
Loch bezeichnet hat. Außerdem än
dert es seine zufällige, chaotische 
Bahn und stößt in andere Bereiche 
MERLINS vor.

Es ist der 14. Februar 1461 NGZ, 
7.22 Uhr.

Wanja Heyerdal und Mishealla 
Ceist fielen dem Gravo-Fraß zum 
Opfer.

Der Countdown der Faktorei 
MERLIN läuft.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Countdown für MERLIN« von Christian Montillon ist als PERRY 
RHODAN- Jupiter 11 ab dem 25. November 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den be-
kannten E-Book-Portalen erhältlich. 


