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Gravo-Schock
Die CHARLES DARWIN II in Raumnot –
das Artefakt zeigt sein wahres Gesicht
Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den
Sternen. Die Erde und die zahlreichen Welten der
Liga Freier Terraner haben sich zu einer blühenden
Gemeinschaft entwickelt. Die Menschen leben
weitgehend im Einklang mit den anderen Völkern
der Milchstraße; die letzte kosmische Krise liegt
lange zurück.
Doch dann mehren sich die Anzeichen, dass eine
neue Gefahr für die Menschheit heraufzieht. Sie
kommt diesmal nicht aus den Tiefen des Universums, sondern aus dem Herzen der menschlichen
Zivilisation. Eine mysteriöse Droge vom Riesenplaneten Jupiter wirft dunkle Schatten über Terra.
Während Perry Rhodan den Hintermännern im
Syndikat der Kristallfischer nachspürt, bleibt Reginald Bull auf Ganymed, dem größten Mond des
Jupiters. Er untersucht das mysteriöse Artefakt,
das aus dessen Tiefen aufgestiegen ist. Plötzlich
erschüttern Schwerkraftanomalien den Eismond,
und titanische Energiegewalten toben durchs All.
Reginald Bull sieht sich konfrontiert mit dem
GRAVO-SCHOCK ...
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1.
CHARLES DARWIN II
12. Februar 1461 NGZ, 0.04 Uhr

mit den Bordwaffen, sondern auch
die Navigation erschwerten. Regi
nald Bull auf Ganymed hatte er
zählt, wie glücklich er war, bei dem
Robert Marion Morrison fluchte Artefakt sein zu können – sein Ver
stumm. Der Waffenoffizier der halten war so seltsam, dass Rhodan
CHARLES DARWIN II ließ bereits eine Bergungsmission angeordnet
die fünfte Simulation ablaufen, und hatte.
»Holt Bully da raus!«, hatte der Re
noch immer kam er seinem Ziel nicht
näher. Wortwörtlich: Seine Daten sident befohlen. »Schickt eine Korvet
brille zeigte ihm ein ums andere Mal, te runter! Meinetwegen alle Beiboote,
aber ich will ihn lebend wieder ...«
wie seine Schüsse knapp fehlgingen.
Augenscheinlich konnte er die gan Und sofort danach war der Funkkon
takt
abgerissen.
ze Ovadja Regio auf
Rhodans MicroJet
Ganymed in Schutt
Die Hauptpersonen des Romans:
war verschwunden
und Asche legen.
und ohne jeden Kon
Nur das fremdartige
Reginald Bull – Der Verteidigungsminister
takt in der Jupiter
Artefakt, diese fünf
wird zum Bastler.
atmosphäre unter
aufeinandergetürm
Hannan O’Hara – Die Raumschiffkommanwegs.
ten Quader, die sich
dantin sieht schwarz.
»Sollten wir nicht
aus dem Eis des Ju
lieber Rhodan raus
pitermonds an die
Kaci Sofaer – Die Bürgermeisterin lehnt
Terras Hilfe ab.
holen als Bull?«,
Oberfl äche gescho
fragte Libius Ofden
ben hatten, beka
Starbatty – Der Syndikatssenator greift zur
ham. Der Erste Offi
men dabei keinen
Waffe.
zier der CHARLES
einzigen Treffer ab.
DARWIN II hatte
Au ß e rh a lb
de s
Mondmagnetfelds bildeten sich regio keine Scheu, die Anordnungen seiner
nal begrenzte Schwerkraftanomalien Kommandantin öffentlich infrage zu
und hyperphysikalische Interferen stellen. Normalerweise akzeptierte
zen, die einen direkten Treffer vom O’Hara das – oft genug hatte er sie da
Weltraum aus offenbar unmöglich mit auf gute Ideen gebracht.
»War irgendwas an Rhodans Befehl
machten.
»Ihr habt Rhodans Befehl gehört«, missverständlich?«, fragte die Kom
sagte Hannan O’Hara. »Wir fl iegen mandantin gereizt.
Morrison lächelte unmerklich. Er
zum Ganymed und schicken Bull ein
Taxi.« Die Kommandantin der DAR hatte schon auf anderen Schiffen ge
dient, auf denen solche Eigenmächtig
WIN klang angespannt.
Eigentlich hatte dies als Routine keiten wie die von Ofdenham nicht
flug begonnen: Sie hatten lediglich möglich gewesen wären. Ihm gefiel,
Perry Rhodan, Reginald Bull und dass O’Hara zumindest gegenwärtig,
Mondra Diamond zur Dreitausend in der unübersichtlichen Gesamtlage,
jahrfeier der Mondkolonie bringen auf die Einhaltung der Befehlskette
und dabei ein paar Messungen an dem pochte. Das konnte in kritischen Situ
seltsamen, uralten Artefakt vorneh ationen wichtige Sekunden einspa
ren. Sekunden, die über Leben oder
men sollen.
Nun zeigte der Raum um Jupiter Tod entscheiden mochten.
und seine Monde unerklärliche Ver
»Möglicherweise wird beides
änderungen, die nicht nur das Zielen schwierig«, meldete sich Yoshimi Co
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cyne, die Erste Pilotin der DARWIN.
Trotz ihrer Freischicht hielt sie sich in
der Zentrale auf. Sie leckte sich über
die Lippen. Ein Zeichen von Nervosi
tät? »Die Schwerkraftanomalien wer
den stärker und wechseln ihre Posi
tion schneller. Egal wo wir hinfliegen,
wir müssen höllisch ...« Sie verstumm
te und riss die Augen auf.
Morrison erkannte in seiner Da
tenbrille den Grund: Eben sandte
Jupiter eine hyperphysikalische
Schockwelle aus, wie sie seit der Zeit
der Hyperstürme vor hundertdreißig
Jahren nicht mehr angemessen wor
den war.
»Statusbericht!«, forderte O’Hara.
»Funk, ich will mit Bull und danach
mit Rhodan sprechen. Ortung, findet
sofort Rhodans Micro-Jet! Wir fliegen
ein Schiff der ENTDECKER-Klasse,
da müssen wir doch auf die paar Hun
derttausend Kilometer ein Beiboot
orten können!«
Morrison fragte sich, ob Jupiters
Schockwelle mit dem Artefakt von
Ganymed zusammenhing. Hatte der
rätselhafte Turm im ewigen Eis das
Phänomen ausgelöst? Würde es noch
schlimmer werden? Er wiederholte
seine Simulationen mit veränderten
Parametern. Noch immer war es un
möglich, die fünf mysteriösen Würfel
zu treffen.
»Wo bleibt mein Gespräch mit
Bull?«, fragte O’Hara ungeduldig.
»Die Systeme funktionieren«, kam
es von der Funkstation, »aber ich be
komme keine Verbindung ...«
»Versucht es weiter!«, befahl die
Kommandantin an. »Wir fliegen ...«
»... nirgendwohin«, fiel ihr die Erste
Pilotin ins Wort. »Unsere Antriebe
haben sich noch nicht von der Schock
welle erholt.«
O’Hara presste stumm die Lippen
aufeinander.
Morrison hatte seine Kommandan
tin noch nie sprachlos erlebt. Ein
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schlechtes Gefühl hatte er bei dieser
Mission schon seit Längerem.
Nun wandelte es sich in echte Angst.
2.
Ganymed, Ovadja Regio
12. Februar 1461 NGZ, 0.04 Uhr
»... ich bin glücklich, dass ich hier
sein kann.«
Hatte er das tatsächlich gerade ge
sagt? Reginald Bull zog die Stirn
kraus, weil er von diesem Satz selbst
überrascht war. Angespannt wartete
er auf eine süffisante Reaktion seines
Gesprächspartners, doch die Funk
verbindung bestand schon nicht mehr.
Offenbar hatte Perry Rhodan kom
mentarlos abgeschaltet.
Das war eigenartig; so kannte Bull
den Freund nicht. Er fragte sich, was
Rhodan wirklich von ihm gewollt hat
te. Bestimmt war Rhodan nicht nur an
Small Talk gelegen gewesen, aber im
Endeffekt ... Auf seiner Unterlippe
kauend, schob Bull die Überlegung
beiseite.
Sein Blick glitt an den übereinan
dergetürmten Würfeln des Artefakts
in die Höhe und blieb an Jupiters Wol
kenbändern hängen, dessen gewalti
ges Rund den Sternenhimmel über
Ganymed dominierte. Der kurze
Funkkontakt erschien Bull suspekt.
»Manchmal habe ich den Eindruck,
dass du dich veränderst, mein
Freund ... Zu viel Müßiggang hier im
Solsystem; dir fehlt die nächste He
rausforderung zwischen den Sternen.«
Reginald Bull lachte verhalten. Mit
beiden Händen streifte er über den
bleichen Quader, das mittlere Seg
ment des mysteriösen Objekts, das vor
zehn Tagen aus den Eis- und Wasser
tiefen Ganymeds aufgestiegen war.
Das Material erinnerte ihn immer
deutlicher an glasiertes Porzellan.
Aber das war nur der äußere An
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schein. Tatsächlich hatte sich das Ge
bilde als extrem widerstandsfähig
erwiesen. Es wurde Zeit, dem Fund
mit härteren Methoden zu Leibe zu
rücken.
Sekundenlang ließ Bull seine Hän
de auf der Seitenwand des Würfels
liegen. Das Ding hatte weiterhin kei
ne wahrnehmbare Temperatur. Er
konnte sich noch so sehr darauf kon
zentrieren, die Empfindungen kalt
oder warm ergaben sich einfach nicht.
»Ich vermute richtig, nicht wahr?
Du stammst nicht aus unserem Uni
versum.«
Selbstverständlich erwartete Bull
keine Antwort. Das Artefakt war tot,
eine Hinterlassenschaft aus tiefer
Vergangenheit. Die ersten Analysen
hatten das Alter der fünf Quader mit
zweihunderttausend Jahren beziffert
– eine Angabe, die später jedoch
mehrfach nach unten korrigiert wor
den war, als ob das Objekt stetig jün
ger würde.
Die Frage ist mittlerweile: Wie alt
bist du jetzt? Weiterhin ein paar Tausend Jahre oder nur mehr wenige
Hundert?
Das Ding näherte sich jedenfalls
der Gegenwart; spätestens in vier
undzwanzig Stunden würde es voll
ends angekommen sein. Vielleicht ließ
eine Berührung dann endlich warm
oder kalt erkennen.
Bringt mich das irgendwie weiter?
Bull klopfte mit der flachen Hand
auf den Würfel. Er musste Kraft auf
wenden, um den Arm zurückzuzie
hen, und das überraschte ihn. Bis vor
wenigen Minuten war das nicht der
Fall gewesen.
Perry Rhodan hatte von Schwer
kraftanomalien gesprochen, die von
dem Artefakt ausgingen. Überhaupt:
Von wo hatte der Freund sich gemel
det? Der begrenzte Bildausschnitt im
Helmdisplay während des Gesprächs
ließ Bull vermuten, dass Rhodan sich
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an Bord einer der Micro-Jets befand.
Demzufolge hatte er Galileo City ver
lassen und war von Port Medici ge
startet.
»Warum?«
Bull seufzte leise. Dass Mondra
Diamond ihren Lebensgefährten be
gleitete, bezweifelte er nicht. Aber
waren die TLD-Leute bei ihnen? Und
die beiden Pressefritzen ebenfalls?
Quatsch. Mehr als fünf Personen
stopft niemand in eine Micro-Jet,
selbst dann nicht, wenn man einen
Schuhlöffel zum Einsteigen benutzt.
Bull grinste breit. Dieser Gedanke,
fand er, gehörte aufgezeichnet. Aus
diesem Blickwinkel hatte er die klei
nen Raumfahrzeuge bislang nicht be
trachtet.
»Er ist deinetwegen unterwegs,
oder?« Beinahe freundschaftlich box
te er gegen den verwitterten, uralten
Porzellanquader.
Nicht mehr uralt, korrigierte er sich
in Gedanken. Inzwischen beinahe
schon neuwertig.
Von verwittert konnte ebenso wenig
die Rede sein. Die glasiert wirkende
Oberfläche war zunehmend glatter ge
worden, seitdem das Gebilde aus dem
Eis hervorgebrochen war. Ein eigen
tümlicher Glanz umgab die Würfel
wie die Aura von etwas Lebendigem.
Bull öffnete die Faust und tastete
abermals sanft über die Quaderfläche
hinweg.
»Das magst du?« Er redete mit dem
Würfel wie mit jemandem, der ihn
verstand. Wenn sogar die Wissen
schaftler nicht davor zurückschreck
ten, nahm er sich selbst keineswegs
davon aus.
»Komm schon!« Bull spreizte die
Finger der rechten Hand, mit allen
fünf Fingerspitzen gleichzeitig tippte
er den Würfel fordernd an. »Wenn du
mit den anderen redest, solltest du
mir nicht mit Schweigen begegnen.
Ich habe dir nichts getan, dass du

8

trotzig reagieren musst. Dass ich dich
wenn nötig mit den Traktorstrahlen
der CHARLES DARWIN aus dem
Mond rausbreche, war doch nur ein
Scherz.«
Drei oder vier Stunden waren ver
gangen, seit Bull mit Immel Murkisch
über ein solches Vorgehen gesprochen
hatte. Der Hyperphysiker hatte kei
nen Hehl daraus gemacht, dass er das
Artefakt für eine Reliquie hielt, eine
Art heilige Stätte.
Ausgerechnet Murkisch. Bull hatte
nie einen überzeugteren Atheisten
kennengelernt. Und das hieß eine
ganze Menge, gehörte er doch zu den
Aktivatorträgern der ersten Stunde
und konnte wie Perry Rhodan auf
mehr als drei Jahrtausende Lebenser
fahrung zurückblicken.
Wenn Immel Murkisch das Arte
fakt als »Schatz eines alten, guten
Gottes« bezeichnete, dann bestimmt
nicht nur, weil ihm das einfach so in
den Sinn kam. Denn die einzige Gott
heit, die der Hyperphysiker aner
kannte, war das Streben nach wissen
schaftlicher Erkenntnis.
Bull zwang sich wieder in die Ge
genwart zurück, klopfte in verhalte
nem Rhythmus gegen die vermeintli
che Porzellanwand. Die Bewegung
strengte an. Als wollten die Finger an
dem Kubus festkleben.
»Okay.« Bull versuchte, alles aus
seinen Gedanken zu verdrängen, was
ihn beeinflusste. »Künstliche Schwer
kraft ist einfach zu erzeugen, das
schafft jedes Volk, sobald es die inter
stellare Raumfahrt betreibt. Ich neh
me an, in einem der Würfel sind
Schwerkraftgeneratoren angelaufen.
Im günstigsten Fall können wir also
die Quelle anmessen.«
Bislang waren alle Versuche fehlge
schlagen, den seltsamen Turm aus
unterschiedlich großen Quadern zu
analysieren. Vielleicht ergab sich nun
ein brauchbarer Ansatzpunkt.
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»Du veränderst dich zwar, aber bes
ser wäre es, du würdest dein Geheim
nis preisgeben.«
Bull bediente sich nun der Sprache
der Lemurer. Vor mehr als fünfzig
tausend Jahren hatte sich die Erste
Menschheit über die Milchstraße und
die Nachbargalaxis Andromeda aus
gebreitet. Ohne diese Epoche wäre die
Welt, wie die Terraner sie kannten,
eine andere gewesen, denn viele Hin
terlassenschaften hatten die Zeit
überdauert.
»Mag sein, dass du mich nicht ver
stehst.« Er zuckte mit den Achseln.
»Lemurisch ignorierst du also auch.
Was bist du? Ein selbstständig agie
render Roboter? Oder lediglich ein
einfaches Transportsystem? Dann
frage ich mich allerdings, was für eine
Fracht du mit dir herumträgst.«
Das Ding blieb stumm.
Bull wechselte zur Sprache der
Mächtigen, die sogar in fernen kosmi
schen Bereichen verstanden wurde.
»Eine Menge Fragen stellen sich,
wenn ein geheimnisvolles Objekt ur
plötzlich in unserem Sonnensystem
erscheint. Solange wir die Absicht da
hinter nicht kennen, werden wir die
sen Zustand nicht akzeptieren. Unse
re Sicherheit hat Priorität. Auch wenn
es sehr angenehm ist, dich in unserer
Nähe zu wissen.«
Sein Blick sprang über den tiefen
Graben hinweg, mit dem das Artefakt
bis zum untersten Würfelsegment
freigelegt worden war. Rundgänge
und Treppenstufen umgaben die Qua
der. Brückenelemente aus Eis erlaub
ten es, den Graben an etlichen Stellen
zu überqueren. Auf gewisse Weise er
innerte ihn der in sich verschobene
Turm deshalb an eine Spinne, die
dick und fett in ihrem Netz lauerte.
Ein seltsamer Gedanke war das – völ
lig unpassend.
Auf einer der Eisbrücken sammel
ten sich Personen. Bull konnte nicht
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erkennen, was vorgefallen war. Wenn
er sich nicht täuschte, lag dort jemand
am Boden. Aber wie konnte das sein?
Von dem Artefakt ging doch keine
Gefahr aus, sondern nur Gutes. Hier
konnte niemand Schaden nehmen.
Sein kritischer Verstand meldete
sich zurück. Hier stimmte etwas
nicht. Das Artefakt war gut. Aber je
mand war in seiner Nähe zusammen
gebrochen. Das war schlecht. Die
Fakten passten nicht zusammen.
»Bringt ihn oder sie ins nächste
Zelt!«, ächzte er. »In der Eiseskälte
könnt ihr nichts anderes unterneh
men!«
Keiner der Beteiligten schien ihn
zu hören.
Bull löste sich von dem Quader –
und zögerte. Das Gefühl, etwas unbe
schreiblich Schönes zu verlieren,
machte es ihm schwer.
Er lachte heiser.
»Du versuchst, alle in deiner Nähe
zu beeinflussen!« Nach wie vor be
diente er sich der Sprache der Mäch
tigen. »Nicht mit mir! Es hätte mir
schon auffallen müssen, als Immel
von einer Reliquie sprach.«
Dass er so viel redete, entsprang
seiner inneren Zerrissenheit. Nun, da
er sich von dem Würfel abwandte,
wurde sein Zwiespalt deutlicher, der
Wunsch, dem Artefakt nahe zu sein,
obwohl ihn sein Instinkt warnte.
Glücklich? Zugegeben, er fühlte
sich immer noch zufrieden, Glück war
indes etwas anderes, war ...
... zu wissen, dass der Zellaktivator
unterhalb seines linken Schlüssel
beins zuverlässig arbeitete. Dass der
eineinhalb mal zwei Zentimeter mes
sende, dünne Chip nicht nur Krank
heiten von ihm fernhielt, sondern je
den Alterungsprozess verhinderte.
Ist das alles?, dachte Bull verwirrt.
Bin ich so bescheiden geworden?
War der Wunsch nach Unsterblich
keit wirklich bescheiden? Vor allem:
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Gab es Dinge, die einem Menschen
mehr bedeuten konnten? Bull fragte
sich, wie viele in der Hoffnung, das
ewige Leben zu erlangen, in den Tod
gegangen waren.
Er wandte sich vollends um.
Nach den ersten beiden Schritten
auf dem schmalen Eisband hielt er zö
gernd wieder inne. Ein Schwindelge
fühl machte ihm zu schaffen und
wollte ihn zwingen, sich erneut an
dem Quader abzustützen.
Da kennst du den alten Bull
schlecht! Verdammt schlecht sogar.
Wenn du ein Kräftemessen suchst,
das kannst du haben!
Er biss sich kräftig auf die Zunge,
drei Mal, bis es blutete. Der Schmerz
und der leicht metallische Ge
schmack klärten seine Gedanken. Es
gelang ihm, die Beeinflussung zu
überwinden.
Er konzentrierte sich auf den
nächsten Schritt. Seine Benommen
heit wich einem heißen Aufwallen un
ter der Haut. Sekunden später spürte
er die belebenden Impulse des Aktiva
torchips – und fragte sich, ob das Ar
tefakt ihn verstanden hatte.
Bull schritt schneller aus und stieg
einige Eisstufen höher. Auf der Brü
cke drängten sich mittlerweile min
destens fünfzehn Personen. Zwei Ro
boter schwebten von der anderen Sei
te heran.
Mit einem Schwall von Störge
räuschen meldete sich der Helmfunk.
*
»Reginald, endlich!« Hannan
O’Haras Seufzen klang erleichtert,
als hätte sie sich Sorgen gemacht.
Im Helmdisplay sah Bull nur ein
verzerrtes Bild der Kommandantin,
eigentlich nicht mehr als ihr hochge
stecktes Haar und dass sie mit beiden
Händen versuchte, ihre Frisur zu
rechtzurücken. Prompt fragte er sich,
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weshalb die Frau so hartnäckig da
rauf verzichtete, ihre Haarfülle mit
den üblichen Antigravklammern zu
bändigen. Genau das wäre angebracht
gewesen. O’Haras Anruf erinnerte
ihn zugleich daran, dass er nicht nur
wegen des Artefakts nach Ganymed
gekommen war.
»Gibt es Probleme?«, wollte er wis
sen.
Was die Kommandantin der
CHARLES DARWIN II antwortete,
blieb unverständlich. Bull sah O’Haras
Gesicht wie in einem Zerrspiegel vor
sich. Im einen Moment schwollen ihre
Augen riesig an und sezierten ihn bei
nahe, dann schien ein Pferdegebiss
nach ihm zu schnappen.
Reginald Bull versuchte, die Wie
dergabe zu ignorieren. Mit ihrem
dunklen Teint und den vollen Lippen
entsprach die Frau dem gängigen
Schönheitsideal. Ihre einzige Marotte
war das toupierte Haar.
»Probleme?« O’Hara klang schrill,
als werde eine Aufzeichnung extrem
schnell wiedergegeben. »In Jupiter
nähe ist eine hyperenergetische
Schockwelle durch den Raum ge
tobt.« Die Stimme rutschte mit jedem
Wort tiefer in den Bass. »Nicht nur
der Funkverkehr wurde lahmgelegt,
auch die Triebwerke versagten minu
tenlang. Probleme ist eine etwas
schwache ...«
»Wie weit ist die DARWIN von Ga
nymed entfernt?«
Die Kommandantin reagierte nicht
darauf. Die Bildsequenz wirkte, als
sei sie eingefroren. Einen Lidschlag
später erlosch die Wiedergabe.
»Reginald Bull ruft die CHARLES
DARWIN II! Was ist los bei euch?«
Schweigen.
Die spärlichen Anzeigen im Helm
display gaben keinen Hinweis darauf,
warum der Kontakt nicht wieder zu
stande kam. Bulls SERUN war nicht
das hochwertigste Raumanzug-Mo
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dell, sondern gehörte zu den Down
size-Versionen. Der Montur fehlten
einige Ortungsapparaturen und tech
nische Spielereien, die man für
gewöhnlich gar nicht vermisste, weil
sie höchst selten benötigt wurden.
Der Vorteil des SERUN Warrior III ds
war vor allem, dass er den Eindruck
eines klobigen Schutzanzugs ver
mied. Er erfüllte einerseits seine Auf
gabe in widrigem Terrain ausge
zeichnet und wirkte zugleich sogar
auf diplomatischem Parkett nicht de
platziert.
»Hannan ...!«
Eine Meldung wurde im Display
eingeblendet: »Der Funkkontakt
wurde von der CHARLES DARWIN
II aus abgebrochen.« Stirnrunzelnd
nahm Bull den Hinweis zur Kenntnis.
Abrupt wandte er sich um. Un
schuldig hell, von einem matten
Leuchten umflossen, erhob sich der
Quaderturm aus dem ewigen Eis.
Aus der Distanz sah Bull den fahlen
Schimmer weitaus besser als von
Nahem.
Ich finde heraus, was sich hier abspielt!, dachte er heftig. Gegen eine
Verständigung habe ich weiß Gott
nichts einzuwenden – aber wer oder
was immer du sein magst, lass dir
nicht einfallen, hier alles durcheinanderzubringen. Ich mag keinen Ärger,
darauf reagiere ich allergisch!
Das Artefakt verwirrte ihn. Mög
lich, dass ausgerechnet seine Mental
stabilisierung dem gegenseitigen
Verständnis im Weg stand. Anderer
seits hatte er bislang von keinem der
Wissenschaftler erfahren, was die
Quader erzählten. Nicht nur die Ka
pazitäten aus Galileo City behaupte
ten, dass dieses Objekt zu ihnen
sprach. Die beiden terranischen
Hyperphysiker und der Dimensions
theoretiker hatten sich ebenfalls der
gestalt geäußert.
Bull vermutete, dass das Artefakt
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entsprechende Empfindungen in ih
nen wachrief. Ob tatsächlich Sub
stanz dahintersteckte, konnte er noch
nicht erkennen. Dieses Ding vermit
telte Gefühle, so viel stand für ihn
jedenfalls fest, und es waren durch
aus angenehme Empfindungen.
Das an sich war nicht negativ zu be
werten. Womöglich verfügte das Ar
tefakt aus dem Eis über keine andere
Möglichkeit, sich verständlich zu ma
chen.
Gefühle, überlegte Bull, gehörten
zur Psyche der meisten intelligenten
Wesen. Über Gefühle ließen sich Be
reiche des Unterbewussten anspre
chen, die für Worte oder Bilder allein
nur schwer zugänglich waren.
Er betrat die Eisbrücke. Aus seiner
zuvor schlechten Perspektive hatte er
richtig erkannt, dass jemand zusam
mengebrochen war. Nun sah er mehr,
zumal die Umstehenden vor den bei
den Robotern zur Seite wichen.
Kateen Santoss lag verkrümmt am
Boden. Bull erkannte die Frau an ei
nigen Details ihres Schutzanzugs. Vor
längstens zwei Stunden hatte er sich
kurz mit ihr unterhalten. Sie schien
ziemlich überrascht gewesen zu sein,
dass ihr in der zerklüfteten Eiswüste
der Ovadja Regio ausgerechnet der
Residenz-Minister für Liga-Verteidi
gung über den Weg lief – einer der
ranghöchsten Regierungsvertreter
der Liga Feier Terraner.
Andererseits, das hatte sie offen zu
gegeben, hätte sie damit rechnen müs
sen – immerhin war ein unbekanntes
Etwas aus der Vergangenheit ins Sol
system eingedrungen. Kateen Santoss
hatte in Terrania lemurische Ge
schichte und Archäologie studiert
und war schon vor Ort gewesen, als
das Artefakt sich aus dem Unter
grund hochgeschoben und das Eis
durchbrochen hatte.
»Reginald Bull!« Hannan O’Hara
war wieder da. Nicht ihr Konterfei,
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sondern ihre Stimme. »Wir holen dich
da raus!«
»Ich habe nicht um Unterstützung
gebeten, Hannan.«
»Perry hat ...«
»... hat was?«, unterbrach Bull sie.
Ihm lag wenig daran, den Kugelrau
mer der SATURN-Klasse über dem
Artefakt zu sehen. Solange nicht
feststand, ob die fünf »Porzellan
würfel« wirklich eine Bedrohung
darstellten, wollte er diese Provoka
tion vermeiden.
Warum eigentlich?, fragte er sich.
Bin ich doch beeinflusst?
»Perry hat angeordnet, dich da
rauszuholen!«, stellte die Komman
dantin klar. »Ich will ihn lebend wieder – genau das waren seine Worte.«
»Wie nett von ihm. Aber mir geht es
gut.«
»Genau das glaubte der Resident
wohl nicht. Es war seine Entschei
dung, dass wir dich abholen sollen ...«
»Wo ist Perry jetzt?« Erneut fiel
Bull der Kommandantin ins Wort.
»Lass mich zur Micro-Jet weiterlei
ten, Hannan!«
»Es tut mir leid, Reginald.«
Er reagierte wie elektrisiert. »Was
tut dir leid? Ich will nicht hören,
dass ...«
»Genau das. Wir haben die Jet aus
der Ortung verloren.«
»Du sprichst von den Ortungen der
CHARLES DARWIN. Die Leistungs
werte eines ENTDECKERS kennen
wir beide aus dem Effeff.«
»Keine Ortung! Kein Funkkon
takt!«, versicherte O’Hara. »Wir ver
suchen seit einigen Minuten intensiv,
die Spur des Boots wiederzufinden.«
»Wo ist Perry?«, wiederholte Bull.
Eindringlich betonte er jedes Wort.
»Wahrscheinlich in der Jupiter
atmosphäre«, antwortete die Kom
mandantin.
»Behaupte nicht, er sei dort nicht
aufzufinden.« Bull reagierte mit einer
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heftig abwehrenden Handbewegung.
»Gibt es wirklich keine Spur? Der Re
sident der Liga Freier Terraner ver
schwindet doch nicht einfach!«
»Das nahe Umfeld des Planeten ist
in Aufruhr geraten.«
»Wohin wollte er? Irgendeine Erklä
rung muss Perry doch abgegeben ha
ben. Ich vermute, dass er eine der
Faktoreien anfliegt.« Bull stutzte.
Erst in diesem Augenblick wurde ihm
bewusst, was O’Hara eigentlich ge
sagt hatte. »Was geht über Jupiter vor
sich?«, fragte er hastig.
»Nach allem, was wir momentan
anmessen können, tobt ein energeti
sches Chaos.«
»Also normale Verhältnisse.«
Für einige Sekunden stabilisierte
sich die Bildverbindung wieder. Sie
gab Bull zumindest das Gefühl, dass
die Situation keineswegs so unüber
sichtlich war, wie O’Hara sie darstel
len wollte.
»Wenn du einen Schwerkraftsturm
und unerklärbare Energieentladun
gen für normal hältst, sind die Ver
hältnisse rings um Jupiter natürlich
unverändert.« O’Hara verzichtete
sogar darauf, ihre Frisur zurechtzu
rücken. »Ausgelöst werden diese Er
scheinungen offenbar durch wan
dernde Schwerkraftfelder variieren
der Stärke.«
»Genaue Werte?«
»Einige Hundert Gravos. Bis hin zu
tausend, zweitausend und mehr. Sie
zeigen eine ähnlich irreguläre Struk
tur wie die Anomalien im Bereich des
Artefakts.«
»Hier ist nichts davon zu spüren«,
versicherte Bull.
»Wir können in wenigen Minuten
bei dir ...«
»Abgelehnt!«, widersprach er hef
tig. »Kümmert euch um die Micro-Jet.
Falls die Turbulenzen weiter anwach
sen, dürfte es für die Nussschale
ziemlich unangenehm werden.«
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»Wir schicken dir eine Korvette ...«
»Ebenfalls abgelehnt! Ich bleibe auf
Ganymed, und keine zehn Haluter
brächten mich von hier weg. Falls das
Artefakt eine Bedrohung bedeutet, ist
mein Platz erst recht hier.«
»Perry wollte ...«
»Das soll er mir selbst sagen! Hol
ihn und seine Begleiter aus der Ge
fahrenzone, Hannan. Oder bestätige
mir, dass alle sich an Bord einer Fak
torei in Sicherheit befinden. Ich ver
lasse mich auf dich und deine Mann
schaft!« Über die Blickschaltung un
terbrach er die Funkverbindung. Es
war alles gesagt, eigentlich viel zu
viel.
Er warf einen Blick auf die Zeitan
zeige.
Es war 0.11 Uhr. Der neue Tag hat
te noch immer die Chance, sich von
seiner besten Seite zu zeigen.
3.
CHARLES DARWIN II
12. Februar 1461 NGZ, 0.11 Uhr
Schrill gellte der Raumalarm
durch die Zentrale der CHARLES
DARWIN II.
»Massive energetische Entladungen
rund zweihunderttausend Kilometer
über dem Jupiter!«, meldete Ortungs
spezialist Schack Mors. »Ursprung
nicht identifiziert.«
»Auswertung!«, befahl Komman
dantin Hannan O’Hara.
»Auswertung läuft. Soweit ich das
schon erkennen kann, war die Er
scheinung hyperphysikalischer Na
tur«, gab Mors zur Antwort.
»Polarlichter!« O’Hara deutete mit
einem knappen Kopfnicken auf die
Bildwiedergabe.
Die CHARLES DARWIN II stand
über der Äquatorebene des Gasplane
ten. Optisch war nur die Nordpolregion
zu erkennen. Was sich dort abspielte,
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wurde mit einer Zeitverzögerung von
rund zwei Sekunden von den Optiken
erfasst, war also nahezu aktuell.
Ein kräftiges, blaues Leuchten
breitete sich aus. Als ob es pulsierte ...
ein Eindruck, der den flackernden
Blitzentladungen zuzuschreiben war.
»Die Erscheinung ist um ein Mehr
faches intensiver als die üblichen Po
larlichter«, teilte Mors mit. Das holo
grafische Abbild des Zaliters mit den
charakteristisch kupferfarbenen
Haaren und der rotbraunen Haut
schwebte zur Linken O’Haras über
der Kommandokonsole.
»Der Mond Io ist mit Jupiter über
Magnetfeldlinien verbunden, das ist
mir bekannt«, bestätigte die Kom
mandantin. »Zwischen beiden Him
melskörpern fließt ein permanenter
Strom von gut einer Million Ampere.
Wo die Magnetfelder die Atmosphäre
berühren, entladen sie sich. Auch von
Europa und Ganymed führen Magnet
felder zu dem Planeten.«
»Ganymed ist verantwortlich für
dieses intensive Flackern«, sagte der
Ortungsspezialist. »Vom Eismond
springt ein hohes Potenzial über.«
Das Leuchten in der Nordpolregion
des Gigantplaneten weitete sich aus.
Bläulich weiß schien die Jupiteratmo
sphäre aufzureißen. Eine irrlichtern
de Entladung griff auf den inneren
Hauptring und von da auf die beiden
Gossamer-Ringe über. Für wenige
Sekunden sah es so aus, als stehe die
gesamte Nordhälfte des Gasriesen in
Flammen.
Bis zur Umlaufbahn des kleinen
Monds Thebe reichte das Ringsystem.
Schon Io lag fast doppelt so weit vom
Jupiter entfernt.
»Atemberaubend schön – aber zu
gleich eine tödliche Bedrohung«,
stellte Case Morgan fest, der Zweite
Pilot. »Lässt sich wenigstens annä
hernd erkennen, welche Energiemen
gen da freigesetzt werden?«
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»Genug, um jede Micro-Jet wie eine
Motte verbrennen zu lassen, die ins
Feuer fliegt«, antwortete die Kom
mandantin. »Bull hat recht: Wir müs
sen Perry Rhodan und seine Begleiter
zurückholen.«
Ofdenham grinste selbstgefällig. Es
fehlte nur noch, dass er sich ein »Hab
ich doch gesagt« oder so etwas geleis
tet hätte.
O’Hara schob ihren Ärger beiseite
und wandte sich an ihren Zweiten Pi
loten: »Case ...?«
Der Angesprochene verzog das Ge
sicht. »Wäre das erste Mal, dass ich
etwas unversucht lasse. Die Frage ist
nur, ob wir die Jet tatsächlich finden.
Falls sie irgendwo da drin stecken,
wird selbst die Energiesignatur ihres
Schutzschirms schwer aufzuspüren
sein. Vorausgesetzt, der Schirm hält
das aus.«
»Haben wir einen Beweis dafür,
dass das Artefakt diese Veränderun
gen herbeiführt?«, wollte Waffenoffi
zier Morrison wissen.
»Wir haben ebenso wenig einen Be
weis, der für das Gegenteil spricht.
Was schlägst du vor?«
»Ovadja Regio evakuieren und
dann eine gezielte Transformsalve.
Das sollte genügen, um dem Spuk ein
Ende zu machen. Ich habe den Angriff
simuliert – mit den Strahlgeschützen
erreichen wir nichts. Aber die Trans
formkanonen sollten diesem Ding den
Garaus machen.«
»Und falls mit einem solchen An
griff alles noch schlimmer wird? Ich
kann einen Waffeneinsatz zurzeit kei
nesfalls befürworten!«, sagte O’Hara.
»Wir dürfen den Verteidigungsmi
nister nicht vergessen«, warf Yoshimi
Cocyne ein. Mit dem Raumalarm hat
te ihre Freischicht offiziell geendet.
Sie war bereit, Morgan jederzeit ab
zulösen, wenn es nötig werden sollte.
Die CHARLES DARWIN II kam
Jupiter fortwährend näher. Der Ku
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gelraumer befand sich nur noch rund
sechshunderttausend Kilometer vor
dem Gasplaneten und somit schon in
nerhalb der Umlaufbahn des Monds
Europa. Die Distanz zu Ganymed
wuchs hingegen stetig an.
»Bull hat jede Unterstützung abge
lehnt!«, erinnerte der Erste Offizier.
»Und?«, fragte die Kommandantin.
»Er wird nicht erfreut sein, wenn
seine Anordnung missachtet wird.«
»Das muss er dann mit Rhodan aus
machen«, stellte O’Hara schroff fest.
Wie beiläufig rieb sie sich mit der
Handwurzel der rechten Hand die
Stirn und strich dabei mit den Fin
gern über ihr Haar. Sie schien das
nicht einmal zu bemerken. Erst als sie
Ofdenhams abschätzenden Blick be
merkte, zog sie die Hand zurück.
»Rhodans Befehl war eindeutig,
und er hat ihn bislang nicht widerru
fen. Holt Bully da raus! Schickt eine
Korvette runter!« O’Hara lächelte.
»Genau das werde ich befolgen.«
»Mit Verlaub, der Verteidigungsmi
nister hat diesen Befehl widerrufen«,
wandte Ofdenham abermals ein.
»So habe ich seine Worte nicht ver
standen. Und selbst wenn: Die Stö
rungen im Funk haben zeitweise alles
überlagert.«
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»Bull hat unmissverständlich ...«
Die Kommandantin schnippte mit
den Fingern. Ihr Lächeln, das selbst
in extremen Situationen nicht wei
chen wollte, wurde frostig. Wer länger
mit O’Hara zu tun hatte, kannte die
ses Warnsignal. Sie kehrte ihre Auto
rität hervor, danach wurde es unge
mütlich.
»Ich wünsche keine Diskussion
über vorrangige Befehlsberechtigun
gen, Libius«, sagte sie schneidend
scharf. Das war nicht mehr der sonst
eher fürsorgliche Tonfall. »Mir ist
egal, ob Bull Rhodans Befehle auf
heben kann oder nicht. Libius – du
erhältst das Kommando über die
CD-K 7. Ich will dich in spätestens
zehn Minuten nicht mehr an Bord se
hen! Hast du Fragen? Gut. Falls Bull
auf seiner Ablehnung beharrt: Warte
position! Über kurz oder lang wird er
auf die Korvette zurückgreifen, da
von bin ich überzeugt.«
Noch war Gelegenheit, eines der
Beiboote auszuschleusen. Ob das spä
ter ebenso möglich sein würde, wagte
O’Hara zu bezweifeln.
»Mischa, du gehst ebenfalls an Bord
der Korvette!«, wandte sie sich an Or
deway, den Zweiten Waffenoffizier.
»Und jetzt raus mit euch!«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Gravo-Schock« von Hubert Haensel ist als PERRY RHODAN-Jupiter
6 ab dem 16. September 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den bekannten E-BookPortalen erhältlich.

