


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

Seit 3000 Jahren reisen die Menschen zu den Ster-
nen. Die Erde und die weiteren besiedelten Welten 
der Liga Freier Terraner haben sich zu einer blü-
henden Gemeinschaft entwickelt. Die Menschen 
leben weitgehend im Einklang mit den anderen 
Völkern und Sternenreichen 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 Univer-
sums, sondern aus dem Herzen der terranischen 
Zivilisation.

Eine mysteriöse Droge verbreitet sich über die Wel-
ten des Sonnensystems. Was sind die Hintergrün-
de? Ein unbekannter Feind greift Perry Rhodan und 
seine Familie an.

Perry Rhodan beschließt, diesen Fragen auf den 
Grund zu gehen – da spitzt sich die Lage unvermit-
telt zu. Der Eispanzer des Jupitertrabanten bricht 
auf und offenbart DAS ARTEFAKT VON GANYMED ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Chayton Rhodan – Der Tau-acht-Süchtige 
macht Fluchtpläne.

Anatolie von Pranck – Die Chefwissen-
schaftlerin macht abscheuliche Experi-
mente.

Kateen Santoss – Die Lemur-Archäologin 
macht einen sensationellen Fund.

Reginald Bull – Der Verteidigungsminister 
macht Kasse.

1.
Ganymed

2. Februar 1461 NGZ

»Ein technischer Defekt! Wirk-
lich ein Defekt?« Kurzatmig schrill 
klang die Stimme. Der Sprecher 
hatte seine Sauerstoffversorgung 
offenbar falsch geregelt, achtete 
aber nicht darauf. »Das ist das 
Dümmste, was ich seit Tagen gehört 
habe«, protestierte er. »In welcher 
Zeit leben wir eigentlich?«

»Besucht das Sol-
system – nichts ist 
unmöglich!« Eine 
Frau lachte spöt-
tisch, als sie den 
Werbespruch zi-
tierte. »Bei allem 
Wohlwollen: Die 
Organisation hier 
lässt zu wünschen 
übrig. Falls die ter-
ranische Freizeit-
industrie wirklich 
Standards setzen 
will, sind das Standards für ganz 
weit draußen im galaktischen Halo. 
Wie viel Zeit sollen wir eigentlich 
sinnlos vergeuden?«

»Sehr richtig!« Da Somnan misch-
te sich ein. Kateen Santoss hatte es 
kaum anders erwartet. Unwillig 
verzog sie das Gesicht, als die Stim-
me des Akonen im Helmfunk laut 
wurde. »Diese Zwangspause wird 
nicht folgenlos bleiben!«, sagte er 
scharf, mit einem lauernden Unter-
ton. »Ich erwarte, dass ich umge-
hend ans Ziel gebracht ...«

»Der Flug kann in spätestens 
dreißig Minuten fortgesetzt wer-
den.« Das war die fein modulierte 
Antwort des Robotpiloten. »Die Re-
paraturmechanismen haben den 
Schaden soeben lokalisiert, sie be-
ginnen mit der Behebung.«

»Warum bringt uns kein anderer 
Gleiter ans Ziel? Ich bestehe auf ei-
nem Ersatz ...«

»Bedauerlicherweise stehen zur-
zeit keine freien Transportmöglich-
keiten zur Verfügung.«

»Keine?« Das Lachen des Akonen 
klang spöttisch. »Es wird doch in 
erreichbarer Nähe ...«

Die Stimme brach mitten im Satz 
ab, übergangslos herrschte Stille.

Kateen Santoss atmete auf. Über 
den Blicksensor hatte sie ihren Helm-

funk abgeschaltet. 
Manche Leute, fand 
sie, waren unaus-
stehlich. Sie feilsch-
ten um Minuten und 
merkten gar nicht, 
dass währenddes-
sen das Leben an 
ihnen vorbeiging. 
Wahrscheinlich lief 
da Somnans Ge-
zänk auf eine Rück-
erstattung hinaus – 
einige Prozent des 

Arrangementpreises, also dreißig, 
vielleicht sogar vierzig Galax. 

Und wofür? 
Ein schneller Einsatz mehr im 

Casino des Isidor-Bondoc-Buil-
dings ... Ein virtueller Ausfl ug durch 
die Jupiteratmosphäre, hinab in den 
heißen, fl üssig werdenden Wasser-
stoff und weiter bis in den Bereich, 
in dem er schließlich metallische 
Eigenschaften annahm ... Im harm-
losesten Fall mehrere doppelte Vur-
guzz, deren Alkoholgehalt den Eis-
mond für kurze Zeit zum paradiesi-
schen Eiland werden ließ.

Keine dieser Alternativen behag-
te ihr.

Warum ist heutzutage niemand 
mehr in der Lage, einfach nur den 
Augenblick zu genießen?, fragte sie 
sich.



6 Hubert Haensel / Kai Hirdt

Ungefähr einen halben Kilometer 
hatte Kateen sich von dem Trans-
portgleiter entfernt. Sie stand be-
reits auf der anderen Seite der Eis-
verwerfung und konnte die rochen-
förmige Maschine nicht mehr sehen.

Die Mondoberfläche wies in die-
sem Bereich kaum nennenswerte 
Erhebungen auf. Nur die Verwer-
fung, die Kateen an eine verkruste-
te Narbe erinnerte. Unschwer zu 
erkennen, dass diese Formation erst 
in jüngerer Vergangenheit entstan-
den sein konnte.

Das weite Land zwischen Galileo 
City und der Ovadja Regio erschien 
ihr wie ein in sanfter Dünung er-
starrter Ozean. Im Laufe von Äonen 
hatte sich das ewige Eis mit Patina 
überzogen – eine braungraue, le-
bensfeindliche Einöde.

Minus 166 Grad Celsius, las Ka-
teen die Temperatur auf der Helm-
anzeige ab. Die ferne Sonne schaffte 
es nicht, Ganymed zu wärmen. 
Nicht einmal Jupiter konnte das.

Der Gasriese Jupiter!
Vor zweieinhalb Jahren war Ka-

teen dem Giganten im Solsystem 
zum ersten Mal nahe gekommen. 
Unbeschreiblich schön waren die 
parallel verlaufenden Wolkenbän-
der, die dem Planeten sein unver-
wechselbares Aussehen gaben. Fas-
zinierend die ockerfarbenen Wirbel 
der oberen Atmosphäre mit ihren 
weit mäandernden, weißen Ein-
schlüssen. Vor allem der riesige Ro-
te Fleck, jenes seit Jahrtausenden 
beständige Sturmgebiet, in dem die 
Erde leicht zweimal Platz gefunden 
hätte.

Jupiter sehen und sterben.
Dieser Werbespruch geisterte im-

mer öfter durch die Medien. Welche 
Agentur ihn auch platziert haben 
mochte, Kateen fand, dass die Leute 
dort besser daran getan hätten, ihr 

Hirn einzuschalten. Für sie hatte 
der Satz jedenfalls eine beklem-
mend reale Bedeutung. Ihr war klar, 
wie unbedeutend und hilflos der 
Mensch der Natur gegenüberstand. 
Schönheit und Schrecken der 
Schöpfung entfalteten sich schon 
vor der eigenen Haustür in exoti-
scher Pracht, lächerliche sechshun-
dertdreißig Millionen Kilometer 
von der Erde entfernt.

Die Distanz ist eigentlich ein Kat-
zensprung.

Residenz-Minister Reginald Bull 
hatte vor Kurzem diese Redewen-
dung im Trivid benutzt. Kateen hat-
te keine Vorstellung davon, wie weit 
Terra-Katzen tatsächlich springen 
konnten. Außer im Zoo von Terra-
nia hatte sie noch nie eine lebende 
Katze zu Gesicht bekommen. Im 
Jahr 1461 Neuer Galaktischer Zeit-
rechnung gab es längst exotischere 
Haustiere.

Sie spürte eine seltsame Benom-
menheit – ein Schwindelgefühl, das 
wohl mit Ganymeds geringer 
Schwerkraft zu tun hatte und eben-
so damit, dass sie oft das Gefühl 
hatte, der riesige Jupiter zerre an 
ihr.

Kateen blinzelte gegen die Tränen 
in ihren Augenwinkeln an.

Trotz seiner Schönheit hasste sie 
den Planeten.

Jupiter hatte ihre Eltern getötet, 
und deshalb war sie wieder hier. Sie 
würde auch im nächsten Jahr kom-
men und im übernächsten. Nicht 
mehr offiziell, denn diese Möglich-
keit hatte sie sich übereifrig ver-
baut, doch ihr Urlaubsziel war ihre 
Privatsache.

Der eigenartige Schwindel wollte 
diesmal nicht weichen. Vorüberge-
hend war ihr sogar, als verlöre sie 
den Boden unter den Füßen.

Kateen breitete die Arme aus, um 
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das Gleichgewicht zu halten. Das 
Gefühl, dem Gasriesen entgegenzu-
fallen, ließ ihren Atem stocken.

Einige Sekunden später war alles 
vorbei.

Jupiter starrte auf sie herab wie 
ein drohend glotzendes Auge. Rund 
fünfmal größer als der irdische 
Mond von der Erde aus gesehen, 
hing der Planet über ihr. Er war ein 
Zyklop. Ein Ungeheuer. Aber beilei-
be nicht der Göttervater der terra-
nischen Mythologie.

»Ich hole mir dein Geheimnis!« 
Wie eine Verwünschung stieß Ka-
teen Santoss den Satz hervor.

Vor achtzehn Jahren hatte sie sich 
geschworen, dass sie die Arbeit ihrer 
Eltern fortsetzen würde. Erst sech-
zehn war sie beim Tod ihrer Eltern 
gewesen, und nicht einmal im Traum 
hätte sie zuvor daran gedacht, lemu-
rische Geschichte und Archäologie 
zu studieren. Von einem Tag zum 
nächsten hatte sich damals ihr Le-
ben um hundertachtzig Grad ge-
dreht.

Eine starke Erschütterung durch-
lief das Eis. Kateen taumelte. Ob 
gewollt oder nicht, sie machte einige 
Schritte auf die Barriere zu.

Große Eisschollen drückten hier 
gegeneinander, hatten sich bis zu 
fünfzig Meter hoch aufgeschoben 
und ineinander verkeilt. Ein schrof-
fer Wall war entstanden, eine impo-
sante Kulisse aus kantigen Blöcken, 
Absplitterungen und scharfen Gra-
ten. Zum Teil glänzten die Bruch-
flächen wie poliert. In unzähligen 
Facetten spiegelte das aufgebroche-
ne Eis Jupiters Wolkenwirbel. Da-
zwischen schimmerten matte Berei-
che in allen nur denkbaren Schat-
tierungen.

Keine fünfhundert Meter weit er-
streckten sich die Verwerfungen. 
Sie wirkten, als hätte sich das Eis 

erst vor wenigen Wochen oder Mo-
naten bewegt. Tatsächlich indes 
hatte es hier keinerlei Veränderun-
gen gegeben, seit Menschen zum 
ersten Mal die Ebene vermessen 
hatten.

Vielleicht existierte die Barriere 
seit der Zeit der Lemurer. Genau 
dieser Gedanke hatte Kateen dazu 
bewegt, die Nähe des Gleiters zu 
verlassen. Sie argwöhnte, dass die 
Verwerfung während des mörderi-
schen Kriegs der Ersten Menschheit 
gegen die Bestien entstanden war.

Eine neue Erschütterung durch-
lief den Untergrund.

Sofort war der tobende Kopf-
schmerz wieder da. Alles um Kateen 
herum schien in Bewegung zu gera-
ten. Sie riss die Hände hoch, wollte 
sich die Schläfen massieren, aber 
der Helm hinderte sie daran. Gur-
gelnd sank sie auf die Knie.

Ein dumpfes Rumoren dröhnte in 
ihren Ohren. Es war ein bedrohlich 
wirkendes Grollen, dessen Ursprung 
sie kaum lokalisieren konnte. Allem 
Anschein nach stieg es aus der Tiefe 
des Mondes herauf.

Ein Knistern und Knacken misch-
te sich hinein.

»Das Eis bricht!«, warnte Kateen. 
In dem Moment dachte sie gar nicht 
daran, dass niemand ihren Ruf hö-
ren konnte.

Sie hätte wenig später nicht ein-
mal zu sagen vermocht, wie lange 
sie schon auf dem Eis kniete. Jupiter 
starrte noch immer auf sie herab. 
Die tiefschwarzen Schatten zweier 
seiner Monde sahen aus, als habe je-
mand Löcher in die quirlige Wol-
kendecke gestanzt.

Der Boden zitterte. Kateen stütz-
te sich mit den Händen ab. Sie krall-
te die Finger ins Eis und wusste zu-
gleich, dass sie sich nicht lange wür-
de halten können. Sie verwünschte 
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die Tatsache, dass ihr Schutzanzug 
über kein Flugaggregat verfügte.

Ganymeds Oberfläche bestand aus 
einem dicken Eispanzer. Darunter 
lagen Hunderte Kilometer weiches 
Wassereis, das tektonische Verspan-
nungen kaum mehr aufkommen ließ. 
Früher, als Ganymeds Umlaufbahn 
sehr elliptisch gewesen sein musste, 
hatten starke Gezeitenkräfte sein 
Aussehen geprägt. In den zurücklie-
genden Jahrhunderttausenden aber 
war der größte Mond des Sonnensys-
tems wohl nur noch von gelegentli-
chen Asteroiden- und Kometenein-
schlägen erschüttert worden. Mitt-
lerweile standen Robotjäger bereit, 
um alle kosmischen Vagabunden 
abzufangen, die in bedrohliche Nä-
he kamen. Das Beben konnte somit 
unmöglich die Folge eines Asteroi-
denaufschlags sein.

Wenn nun Erschütterungen auf-
traten, kamen wohl nur wenige Ur-
sachen dafür in Betracht ...

Lemurische Hinterlassenschaf-
ten! Beinahe hätte Kateen die Ver-
mutung laut hinausgeschrien. Ihre 
Eltern hatten nach Artefakten aus 
der Zeit des Bestienkriegs gesucht, 
waren aber nie fündig geworden.

Wir sind nahe dran. Fünfzigtau-
send Jahre haben zwar vieles verän-
dert, trotzdem haben Helen und ich 
eine Spur  ... So lautete die letzte 
akustische Aufzeichnung ihres Va-
ters. Zwei Tage später war das klei-
ne Forschungsschiff in der Jupiter-
atmosphäre verglüht.

Das Dröhnen und Knacken 
schwoll rasend schnell an. Es wurde 
zum dumpfen Gurgeln, als bräche 
sich eine Flutwelle ungestüm Bahn.

Keine hundert Meter vor Kateen 
explodierte das Eis.

Sie sah den aufbrechenden Boden, 
konnte aber nicht mehr reagieren. 
Eine bleiche Fontäne stieg in den 

fahlen Himmel. Zähflüssiges Was-
sereis entfächerte sich in der Höhe 
und regnete langsam ab.

Zwei weitere Bruchstellen platz-
ten auf. Ihnen fehlte indes die Kraft 
für eine große Eruption. Schwallar-
tig quoll das Eis aus dem Boden und 
breitete sich aus.

Weite Regionen Ganymeds waren 
durch Kryovulkanismus entstan-
den. Die Verlaufsspuren wässriger 
Lava ließen sich dort gut erkennen. 
Trotzdem gab es keine tätigen Eis-
vulkane mehr.

Falls ein lemurisches Artefakt 
den Ausbruch ausgelöst hat ...

Nur mehr zwanzig Meter vor ihr 
brach der Untergrund auf. Fau-
chend stieg eine weitere Eisfontäne 
in den rötlichen Himmel. Wie eine 
Blume mit funkelnden Blütenblät-
tern entfaltete sie sich. Es war ein 
überwältigender Anblick ...

... und endlich begriff Kateen die 
drohende Gefahr. Noch immer halb 
benommen, warf sie sich herum und 
wollte fliehen. Es war zu spät. Auch 
neben ihr platzte der Boden auf, 
Wasser und zähflüssiges Eis waren 
plötzlich überall.

Kateen wurde von der neuen Fon-
täne in die Höhe gerissen. Ein hefti-
ger Schlag gegen ihre Hüfte ließ sie 
fürchten, dass ein scharfer Eisblock 
den Schutzanzug beschädigt hatte. 
Spontan griff sie mit beiden Händen 
zu, um den Riss zu finden – und at-
mete erleichtert auf, denn sie spürte 
weder eindringende Kälte noch zeig-
te das Helmdisplay ein Warnsignal.

Für Sekunden sah sie die fernen 
Wolkenbänder Jupiters vorbeihu-
schen, dann versank alles im Grau 
des Eises. War die Eruption so heftig 
gewesen, dass sie die geringe 
Schwerkraft des Mondes überwand? 
Die ersten Ausbrüche hatten diese 
Stärke keinesfalls erreicht. Kateens 
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Überlegungen wirbelten durchein-
ander, andernfalls hätte sie längst 
daran gedacht, den Helmfunk wie-
der einzuschalten.

Erneut drang der Widerschein der 
Jupiteratmosphäre zu ihr durch. Der 
Planet hing aber nicht mehr schräg 
über ihr, sondern drehte sich zu ih-
ren Füßen, als stünde die Welt kopf.

Kateens Gleichgewichtssinn re-
bellierte. Sie war keine Raumfahre-
rin, im Weltraum zu schweben, 
machte ihr sogar Angst. Sie fürch-
tete den endlosen Abgrund, und ob-
wohl sie wusste, wie falsch diese 
Vorstellung war, kam sie nicht da-
gegen an. Mit aller Vernunft schaff-
te sie es nicht, ihre jedes Mal von 
Neuem gegen das Nichts aufbegeh-
renden Magennerven zu beruhigen.

Wie lange schon, seit die Eisfontä-
ne sie mitgerissen hatte? Wahr-
scheinlich hatte sie den höchsten 
Punkt der Eruption überschritten 
und fiel bereits zurück. Ganymeds 
Schwerkraft lag nur bei einem Sieb-
tel der Erdgravitation, das machte es 
leichter, den befürchteten Aufprall 
abzufangen.

Kateen zog die Beine an den Leib 
und versuchte, sich mit Schwimm-
bewegungen gegen die fester wer-
denden Eismassen zu behaupten. 
Rings um sie herum erstarrte das 
Wassereis bereits.

Sie schlug rückwärts auf.
Der Aufprall war weit weniger 

hart als befürchtet. Halb gefrore-
nes, unter ihrer Last splitterndes 
Eis dämpfte den Sturz. Kateen sank 
tiefer, schaffte es aber nicht, ihrem 
Fall eine Richtung zu geben. Ohne-
hin hätte sie nicht erkennen können, 
ob sie sich nach außen bewegte oder 
womöglich tiefer in der erstarren-
den Masse versank.

Wie eine Zwangsjacke raubte ihr 
das Eis die Bewegungsfreiheit.

2.
MERLIN

2. Februar 1461 NGZ

Er erwachte.
Oder nicht?
Chayton Rhodan nahm etwas 

wahr, hörte etwas. Er hörte Schreie. 
In seinem Traum hatte niemand ge-
schrien. Er musste also wach sein.

Schlieren tanzten vor seinen Au-
gen. Nur trübe drang das Laborlicht 
zu ihm durch. Ein kaltes Licht. 
Chayton fror.

Er griff nach einer der dünnen 
Decken, die man in ihr Gefängnis 
geworfen hatte. Er packte sie fest, 
zog sie über sich. Seine Hände zit-
terten. Wärmer wurde ihm nicht.

Er wollte fort, fort aus diesem glä-
sernen Käfig, in dem man ihn und 
die drei anderen seit ... Wie lange? Er 
wusste nicht, wie lange er hier schon 
gefangen war. Das Licht blieb im-
mer gleich hell. Auf MERLIN gab es 
keine Nacht, fast niemand schlief in 
der Faktorei, dieser in der Jupiter-
atmosphäre schwebenden Kristall-
fischer-Station. Das aktuelle Datum 
erfuhren die Gefangenen nur, wenn 
Anatolie von Pranck ihre For-
schungsergebnisse diktierte.

Chayton presste die Lider zusam-
men. Er wollte nicht wach sein. 
Wach sein hieß gefangen sein, ohne 
Chance auf Flucht. Träume waren 
Freiheit.

Die meisten jedenfalls.
Es gelang ihm nicht, wieder ein-

zuschlafen. Telm Handror brüllte 
zu laut, zu durchdringend.

Chayton gab auf. Er öffnete die 
Augen wieder und schob sich an der 
Wand des Glastanks in die Höhe, bis 
er mit dem Rücken angelehnt saß. 
Ihm war immer noch kalt, immer 
noch zitterten seine Hände. Aber sein 
Kreislauf stabilisierte sich ein wenig.
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Die Schlieren verzogen sich. Er 
konnte wieder Formen erkennen. 
Die Rundung des Glaszylinders, in 
dem man sie gefangen hielt. Philsa 
Hevring saß ihm in ganz ähnlicher 
Haltung gegenüber, teilnahmslos, 
geradezu gelangweilt.

Seit Beginn der Experimente hatte 
Chayton keinen Schrei von ihr ge-
hört, kein Weinen, keinen Fluch und 
kein Wimmern. Diese Ausdruckslo-
sigkeit passte zu ihrem unscheinba-
ren Äußeren – mittelgroß, mittel-
blond, blass mit etwas wässrigen 
Augen, nicht hübsch, nicht hässlich. 
Wenn sie sprach, war ihre Stimme 
leise, aber nicht so leise, dass man 
sich anstrengen musste, sie zu ver-
stehen.

Chayton konnte sie noch immer 
nicht einordnen, obwohl der bordei-
gene Sicherheitsdienst SteDat sie 
schon vor vier Tagen zu ihm in die 
Zelle geworfen hatte. So wenig Ein-
druck Philsa auf ihn machte, so we-
nig schien sich auch der Schmerz 
für sie zu interessieren, der ihn, 
Telm und Motahn bei vielen Expe-
rimenten quälte.

Die Welt wirkte seltsam farblos auf 
ihn. Kaltes, weißes Licht. Schwarzer 
Stahlboden. Ein graues Gasgemisch 
in den anderen Glastanks, in denen 
die gruseligen, knochigen Flügelwe-
sen hausten.

Er ließ die Schultern kreisen. Et-
was knackte.

Aus dem Augenwinkel nahm 
Chayton eine Bewegung wahr. 
Motahn hatte den Kopf zu ihm ge-
dreht und starrte ihn mit offenem 
Mund an. Wie so oft – eigentlich wie 
immer – saß sie im Schneidersitz auf 
dem Boden und wiegte den Ober-
körper leicht vor und zurück.

Chayton wusste nicht, wie alt das 
Mädchen war. Vielleicht sechzehn, 
aber sehr zierlich gebaut. Seine ei-

gene Tochter Caruu war genauso 
groß und kräftig, und Caruu war 
erst dreizehn. Motahn hatte sogar 
Caruus dunkle Locken und die 
leuchtenden grünen Augen.

»Hallo, Motahn«, sagte er. Seine 
Stimme klang krächzend.

Motahn antwortete nicht. Wie 
auch? Ihr Geist war erloschen, aus-
gebrannt vom Tau-acht. Eine feine 
Ironie des Schicksals – das Mädchen 
war die Einzige aus ihrer Runde, die 
ihre Fähigkeiten ohne den Tau be-
halten hatte. Sehr kleine Gegen-
stände konnte Motahn per Telekine-
se bewegen – sie ließ Staub tanzen 
und formte bizarre Muster. Etwas 
anderes vermochte sie mit dieser er-
staunlichen Geistesgabe nicht mehr 
anzufangen. Ihr Verhalten glich 
dem eines Kleinkinds, Einnässen 
und Wutanfälle inklusive.

Wieder brüllte Telm auf. Er muss-
te höllische Qualen erleiden. Chay-
ton sah ihn nicht. Aber wo Telm 
auch war: Das Geschrei begann, 
Chayton auf die Nerven zu fallen.

Allmählich kehrten die Farben in 
die Welt zurück. Chayton erinnerte 
sich, dass so etwas früher schneller 
gegangen war. Dass seine Sinne 
nach dem Aufwachen nicht minu-
tenlang gebraucht hatten, um zu 
funktionieren. Früher, vor dem Tau.

Er blickte durch das Glas ins La-
bor hinaus. Rot-blaue Uniformen. 
Die vier SteDat-Leute, die Anatolie 
von Pranck immer in ihrem Gefolge 
hatte. Und die Ganymedanerin 
selbst. Diesmal trug sie einen engen 
Overall in schrillem Kanariengelb. 
Chayton hatte das Gefühl, als bren-
ne sich die schmale Silhouette der 
Frau in seine Netzhaut ein.

Vor ihr lag Telm Handror auf den 
Experimentiertisch geschnallt. Er 
trug ebenfalls Rot-Blau. Chayton 
fragte sich, was Telm wohl ange-
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stellt hatte, dass seine Kollegen vom 
Sicherheitsdienst ihn hierher ins 
Entzugslabor verfrachtet hatten. 
Der Mann war ein Hüne, sicher ei-
nen Kopf größer als Chayton selbst, 
und er hatte Muskeln wie ein Ertru-
ser. Ein harter Kerl, zweifellos.

Nur nützte ihm das überhaupt 
nichts, solange er mit Plastgewebe 
auf einen Stahltisch gefesselt war 
und elektrische Schläge seine 
Schmerzzentren stimulierten.

»Honovin-Projekt, Entzugsfor-
schungsreihe«, diktierte Anatolie 
von Pranck in den Raum hinein. 
»Proband Handror zeigt erheblich 
stärkere Schmerzempfindlichkeit 
als Proband Rhodan.«

Die tragbare Positronik hinter 
MERLINS Chefwissenschaftlerin 
visualisierte die Wellenform der 
Tonaufzeichnung in einem Holo-
gramm und projizierte die Worte in 
Schriftform darunter.

»Das ist insofern erstaunlich, als 
sowohl Körperbau als auch Trai-
ningszustand eine höhere Belast-
barkeit nahelegen«, dozierte sie wei-
ter. »Unglücklicherweise gibt es von 
beiden männlichen Probanden kei-
ne Nullmessung der Empfindlich-
keit vor Beginn des Tau-acht-Kon-
sums. Die Frage ist also: Ist Rhodan 
von Natur aus zäher als Handror, 
oder hat der Tau sie auf unterschied-
liche Weise verändert? Die Heraus-
forderung wird sein, eine Methodik 
zu entwickeln, um das festzustellen. 
Schwierig, aber möglicherweise 
lohnend, um die Belastbarkeit der 
neuen Menschheit zu steigern.«

Sie überprüfte den Sitz der Elek-
troden, deren Drähte zu einem kom-
plizierten Messgerät direkt neben 
ihrer Positronik führten. Dieser me-
dizinische Werkzeugkoffer mit all 
den Wunderdingen, die er enthielt, 
war Chayton fremd. Der Steue-

rungsrechner hingegen war Stan-
dardausrüstung auf MERLIN und 
nicht einmal besonders leistungs-
stark. Chayton selbst hatte mit einer 
exakt baugleichen Positronik drei 
Monate lang die Triebwerke der Fak-
torei und ihrer Beiboote kalibriert. 
Er war nicht auf den Gedanken ge-
kommen, dass man dieses harmlose 
Werkzeug für einen solch menschen-
verachtenden Zweck nutzen konnte, 
wie von Pranck es praktizierte.

Das Holo zeigte, dass sie einige 
Einstellungen anpasste. Sie erhöhte 
die Intensität.

»Bitte! Nein!«, schrie Telm.
»Doch, doch«, sagte von Pranck 

geistesabwesend. Sie hatte keinen 
Blick für ihr Testobjekt, sondern 
beschäftigte sich ausschließlich mit 
ihren Messwerten.

Chayton schüttelte missbilligend 
den Kopf. Telm war erst vor fünf 
Tagen ins Labor gebracht worden. 
Vor zwei Tagen war er aus dem Ent-
zugsschlaf erwacht. Anatolie von 
Pranck hatte gerade erst angefan-
gen, mit ihm zu arbeiten. Sie war 
noch immer bei den Schmerzexpe-
rimenten – wie würde ihr Proband 
erst herumbrüllen, wenn sie mit der 
Traummanipulation begann? Gegen 
die Qualen, die sie aus dem Unterbe-
wusstsein ihrer Versuchskaninchen 
heraufzubeschwören vermochte, 
war der körperliche Schmerz ein 
Klacks. Das wusste Chayton aus 
bitterer Erfahrung.

Ein wenig wunderte er sich, dass 
sich bei ihm so gar kein Mitleid für 
den wimmernden Haufen Mensch 
auf der Experimentierliege einstel-
len mochte. Vielleicht lag es an 
Telms SteDat-Uniform. Chayton 
war auf die Männer und Frauen des 
Sicherheitsdienstes der Kristallfi-
scher nicht gut zu sprechen, seit sie 
ihn wegen seiner Schwerkraftmani-
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pulationen am Roulettetisch verhaf-
tet und in dieses Labor transportiert 
hatten. Telm hatte zwar nicht zu 
dieser Gruppe gehört, aber das lag 
wohl nur daran, dass er an diesem 
Abend keinen Dienst gehabt hatte.

Chayton sah hinüber zu Philsa. 
Sie schien sich nicht für Telms Lei-
den zu interessieren, sah nicht ein-
mal hin. Motahn wippte weiter vor 
und zurück.

Von Pranck hielt inne. Sie muster-
te Telm, sezierte ihn geradezu mit 
ihren kalten, blauen Augen. »Versu-
chen wir etwas anderes.« Sie lächelte.

»Aufzeichnungen von Pranck, 2. 
Februar 1461. Proband Telm Hand-
ror. Ich teste die körperliche Reak-
tion auf intensive Frustration.«

Dieser Test war brutal. Chayton 
wollte wegschauen, aber es gelang 
ihm nicht. Zu groß war die Faszina-
tion.

»Autorisierung von Pranck Eins-
Acht-Vier-Sieben.« Die Wissen-
schaftlerin scherte sich nicht  darum, 
dass alle Anwesenden ihren Kode 
hörten. Wahrscheinlich war die Po-
sitronik stimmkodiert. 

Aus dem Messgerät neben dem 
Rechner schob sich ein flacher Me-
tallzylinder einige Zentimeter em-
por. Drei Leuchtdioden im Deckel 
wechselten ihre Farbe nacheinan-
der von Rot zu Grün.

Der Deckel schraubte sich wie von 
selbst aus dem Zylinder und schwebte 
zur Seite. Von Pranck nahm eine Pe-
trischale aus dem offenen Behälter.

Chayton hielt den Atem an. Er 
spürte, wie seine Muskeln sich an-
spannten. Er ballte die Hände zu 
Fäusten. Sein Zittern wurde stärker.

In der Schale lag Tau-acht. Der 
wundervolle Kristallstaub glänzte, 
brach das weiße Laborlicht wie 
Smaragd und Aquamarin. Die Dosis 
in von Prancks Hand hätte für Wo-

chen gereicht. Kein Zittern mehr, 
kein Schlaf, keine quälenden Träu-
me. Intensives Erleben. Wundervol-
le Klarheit. Macht über die Schwer-
kraft. Seine Rückkehr zur Größe.

Chayton wollte mit den Fäusten 
gegen das Glas trommeln, wollte um 
eine Prise Tau betteln. Er brauchte 
den Staub.

Tränen schossen ihm in die Augen. 
Er wollte nicht an Telms Stelle sein. 
Chayton selbst litt heftig. Die Gier 
nach dem Tau brannte wie ein alles 
verzehrendes Feuer – dabei war er 
meterweit und durch eine dicke 
Glassitschicht von dem Geschehen 
getrennt.

Telm hingegen ...
»Gib es mir!«, keuchte der ehema-

lige SteDat-Mann, als von Pranck 
die Schale über sein Gesicht hielt. 
»Gib es mir!« Telms Kopf ruckte 
hoch, so weit die Fesseln es zuließen. 
Er zerrte an den Bändern, die ihn auf 
dem Tisch festhielten. Seine Finger 
zuckten. »Gib es mir! Gib es mir!«

Chayton zwang sich, den Blick ab-
zuwenden, und sah in die Zelle. Phil-
sa starrte von Pranck gierig an – sie 
schwebte also doch nicht so über den 
Dingen, wie sie ihre Mitgefangenen 
glauben machen wollte. Motahn war 
aufgestanden und stakste unsicher 
auf die Glaswand zu, um möglichst 
nahe beim Tau zu sein.

»Nein, Motahn«, sagte Chayton 
leise. Er rappelte sich auf, ging zu 
dem geistlosen Mädchen und legte 
beruhigend den Arm um ihre Schul-
tern. »Tu es nicht«, sagte er leise und 
eindringlich. 

Ohne Zweifel konnte die Mikro-
telekinetin die kleinen Partikel der 
Wunderdroge bewegen, sie sogar 
durch die Ventilation in den Zylin-
der schweben lassen. Aber wenn sie 
von Pranck in ihr Experiment hin-
einpfuschte, würde die Wissen-
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schaftlerin es sie alle bitter bereuen 
lassen.

Motahn wandte den Kopf und 
starrte zu ihm hoch. Ihr Blick war 
leer. Chayton hatte nicht die ge-
ringste Ahnung, ob sie ihn verstan-
den hatte.

»Gib es mir!« Telm brüllte nun 
noch lauter als zuvor während der 
Schmerzexperimente. Das Holo-
gramm zeigte massive Ausschläge. 
Der Körper des Sicherheitsmanns 
spielte komplett verrückt, nun, da 
die ersehnte Droge so knapp vor sei-
nem Gesicht schwebte. Nur dass er 
nicht die geringste Chance hatte, sie 
zu erreichen.

»Interessant«, murmelte von 
Pranck. Sie ging mit der Tau-Scha-
le zurück zu ihrem Arbeitsplatz.

»Nein!«, brüllte Telm. Es schmerz-
te in Chaytons Ohren.

Von Pranck nahm eine Pipette 
und saugte etwas Kristallstaub auf. 
Sie schob mit Daumen und Zeigefin-
ger die Lider ihres rechten Auges 
auseinander und stäubte sich den 
Tau hinein. Danach kam das andere 
Auge an die Reihe.

Die Ganymedanerin legte die Pi-
pette weg, erhob sich und richtete 
sich zu voller Größe auf. Ihre schma-
le Figur schien noch fragiler als üb-
lich. Sie lächelte verklärt.

»Gib es mir!«, schrie Telm noch 
einmal.

Von Pranck griff gereizt nach der 
Positronik. Eine Sekunde später 
wand Telm sich unter Stromstößen 
und schrie.

Motahn riss sich los, rannte zur 
Scheibe und schlug die Fäuste gegen 
das Glassit. »Gib es mir!«, rief sie. 
»Gib es mir! Gib es mir!«

Chayton wusste nicht, ob diese 
Worte wirklich ihrem zerrütteten 
Geist entsprangen oder ob sie nur 
nachplapperte, was sie von Telm 

hörte. Es war egal, er musste sie zum 
Schweigen bringen. Sie durften von 
Pranck nicht reizen. Wenn die Wis-
senschaftlerin Tau-acht nahm, kam 
sie auf ... Ideen.

Er eilte dem Mädchen nach, legte 
ihr von hinten beide Hände auf die 
Schultern, beugte sich hinunter und 
flüsterte ihr beschwörend ins Ohr. 
»Ruhig, Motahn. Ruhig. Alles gut.«

»Gib – es – mir! Gib – es – mir!« Im 
Rhythmus trafen die Fäuste auf die 
Scheibe.

»Verpass ihr eine«, erklang es hin-
ter ihm.

Chayton schrak zusammen. Er 
hatte Philsa nicht kommen hören.

»Bring sie zum Schweigen«, sagte 
die Frau. »Ich will es nicht ausba-
den, wenn sie ...«

»Halt den Mund«, sagte Chayton.
»Sie muss die Schnauze halten. 

Wenn du nicht den Mumm hast, 
werde ich ...«

»Halt den Mund, hab ich gesagt!« 
Chayton dachte nach. Philsa hatte 
recht, Motahn musste schweigen. 

Aber es gab einen besseren Weg. 
Bei Caruu hatte es immer funktio-
niert. Warum nicht bei Motahn?

»Lurelalia«, sang er leise, »lure-
lalei ... Lurelalia, der Tag ist vorbei ...«

Motahn sah ihn staunend an. Ein 
Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, 
und ihr blöder Blick wurde weich.

»Lurelalia, lurelalei ... Die Sonne 
geht schlafen, der Mond eilt her-
bei ...«

Mit diesem Lied hatte er früher 
seine Kinder in den Schlaf gesun-
gen. Damals war ihm nicht aufge-
fallen, wie blöde der Text war. Nun 
merkte er es. Aber es war egal, so-
lange es seine Wirkung tat. Motahn 
beruhigte sich.

Philsa ließ die Fäuste sinken. »Er-
staunlich«, murmelte sie.

»Ganz und gar nicht«, entgegnete 
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Chayton. »Du hast keine Kinder, 
oder?«

Philsa schüttelte den Kopf. Motahn 
summte leise die Melodie weiter.

Chayton dachte an Caruu und 
Buster, wie er sie damals auf den 
Knien gewiegt hatte. Es fiel ihm 
schwer, die Bilder wachzurufen. Je-
ne Zeit schien unendlich weit ent-
fernt, wie aus einem früheren Leben, 
wie durch ein Fernglas betrachtet.

Es war nun still im Labor, abgese-
hen von Motahns leisem Summen. 
Telm hatte aufgehört, zu schreien. 
Chayton und Philsa schwiegen. Die 
vier SteDat-Leute redeten sowieso 
nur, wenn sie angesprochen wurden. 
Von Pranck stand immer noch auf-
recht mitten im Raum und ließ die 
drogeninduzierten Eindrücke auf 
sich einstürmen.

Nach einigen Sekunden ging die 
Wissenschaftlerin beschwingt zu ih-
rer Arbeitsstation. »Proband Hand-
ror reagiert unerwartet intensiv auf 
den Frustrationstest«, diktierte sie. 
»Möglicherweise eine Nachwirkung 
des vorausgehenden Schmerztests.«

Sie klatschte zweimal in die Hän-
de. Zwei SteDat-Leute verließen ihre 
Standorte, lösten Telms Fesseln und 
schleiften ihn zurück Richtung Zelle.

»Auch hier wäre es interessant, 
einen Vergleichswert zu haben.«

Anatolie von Pranck dachte kurz 
nach. Dann blickte sie in die Zelle 
und diktierte weiter. »Ich wiederho-
le das Schmerz- und Frustrations-
experiment mit Proband Rhodan.«

3.
Ganymed

2. Februar 1461 NGZ

Mit einem eindringlichen Blick 
schaltete Kateen Santoss den Helm-
funk wieder ein. Kaum verständli-

ches Stimmengewirr brach über sie 
herein. Es ließ sie befürchten, dass 
auch beim Gleiter der Boden aufge-
brochen war. Sie glaubte, die Stim-
me des Akonen herauszuhören. Je-
denfalls versuchte ein markanter 
Bass, die anderen zu übertönen. Je-
mand rief nach dem Rettungsdienst.

»Kateen?«, hörte sie dazwischen. 
»Warum meldest du dich nicht?«

»Hier! Ich bin hier, auf der ande-
ren Seite der Barriere.« Ihre Stimme 
klang kratzend und war wahr-
scheinlich kaum verständlich. Ein 
Hustenanfall ließ sie nach Luft rin-
gen. Der Druck des Eises wurde be-
reits unerträglich.

»Kateen?«
Sie stöhnte gequält, weil sie es 

nicht einmal mehr schaffte, den 
Arm anzuwinkeln. Der Widerstand 
des Eises wurde größer.

Ihr Schutzanzug war die Sportver-
sion. Jeder im Gleiter hatte ein sol-
ches widerstandsfähiges Kleidungs-
stück erhalten. In erster Linie iso-
lierte es gegen die tödliche Kälte des 
Mondes. Der Sauerstoffvorrat reichte 
für dreißig Stunden unter starker 
körperlicher Belastung, mehr als ge-
nug für den ersten Tag im Schneepa-
radies. Allerdings gab es keinen 
Schutzschirm und erst recht kein 
Flugaggregat. Solche Hilfsmittel wa-
ren in der Ovadja Regio verpönt.

Ein lauter werdendes Krachen er-
schreckte Kateen. Das Eis verschob 
sich und baute neue Spannung auf. 
Gegen den zunehmenden Druck von 
allen Seiten schützte der Anzug nur 
unvollkommen.

»Ich stecke im Eis fest!«, rief sie.
Jemand redete mit der Kontroll-

stelle in Galileo City. Kateen hörte 
die Stimme nur schwach und wie 
aus weiter Ferne, sie verstand nicht 
mehr als Bruchstücke. Das war kei-
ner der Gleiterpassagiere, wahr-
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scheinlich ein Skisportler aus der 
Ovadja Regio.

Dieser Tage seien Frequenzüber-
lagerungen zu erwarten, hatte der 
Robotpilot des Gleiters den Passa-
gieren kurz nach dem Abflug mitge-
teilt. Zugleich sehr intensive Polar-
lichter im Bereich von Ganymeds 
Polen. Die Magnetfelder zwischen 
Jupiter und seinem größten Mond 
sowie ein derzeit extrem energierei-
cher Sonnenwind würden für über-
wältigende Farborgien vor allem im 
Äquatorbereich sorgen.

... und lemurische Artefakte akti-
vieren? Die Vermutung drängte sich 
geradezu auf. Allerdings glaubte 
Kateen selbst nicht recht daran, das 
war wohl eher ein Versuch, sich ab-
zulenken. Polarlichter über dem 
Eismond waren alles andere als eine 
seltene Erscheinung.

»Kateen  ...?« Die Stimme war 
deutlicher geworden.

»Gaider?«, fragte sie verblüfft. Je-
den hätte sie erwartet, kaum Gaider 
Molkam.

Schon zwei Tage zuvor, während 
der Passage von Terra, hatte er sich 
im Hintergrund gehalten. Warum 
ihr das aufgefallen war, wusste sie 
selbst nicht. An diesem Morgen 
ebenfalls wieder. Als Letzter war er 
an Bord des Gleiters gegangen, fast 
so, als hätte er niemandem den Platz 
streitig machen wollen.

Sie erhielt keine Antwort. Aber 
darauf achtete sie schon nicht mehr. 
Die vage Helligkeit, die durch das 
Eis schimmerte, schien intensiver 
zu werden. Und da war ein Schat-
ten, undefinierbar zwar, aber er be-
wegte sich. Wie die Silhouette einer 
riesigen Amöbe, die sich im einen 
Moment zusammenzog und im 
nächsten eine Vielzahl dürrer Pseu-
dopodien ausbildete.

»Gaider?«, wiederholte Kateen.

Selbst mit zusammengekniffenen 
Augen konnte sie nicht mehr erken-
nen. Und die erwartete Antwort 
blieb aus. Lediglich das Geräusch 
tiefer Atemzüge war zu hören, im 
Rhythmus mit den Bewegungen der 
Amöbe.

Wieder ein wenig mehr Helligkeit. 
Das Eis schien zu glitzern, und es 
ließ endlich menschliche Umrisse 
deutlicher werden.

»Sagtest du nicht, dass du Ar-
chäologie studiert hättest?« Die Fra-
ge kam übergangslos.

»Äh«, machte Kateen Santoss nur, 
die im ersten Moment gar nicht wuss-
te, ob sie richtig verstanden hatte. 
»Lemur-Archäologie«, bestätigte sie 
nach einigen Sekunden. »Warum?«

»Nur so.« Der Schatten verharrte 
reglos. »Ihr Archäologen schneidet 
doch hin und wieder uralte Fund-
stücke aus dem Eis. Richtig?«

»Ja ... natürlich ...«
»Ich hoffe nicht, dass du dich für 

die nächsten zehntausend Jahre 
konservieren wolltest. Jedenfalls 
nicht, um einem Kollegen in ferner 
Zukunft eine Freude zu bereiten.«

Was sollte sie darauf antworten? 
Molkam hatte sie beim Abflug aus 
Galileo City intensiv gemustert. Of-
fenbar hatte er angenommen, es 
würde ihr nicht auffallen. Aber sei-
ne Feststellung, war das nur ein 
Scherz oder schon mehr?

»Das verbliebene Eis ist dünn ge-
nug!«, sagte Molkam. »Es sollte 
nachgeben, sobald du dich mit Kraft 
dagegenstemmst.«

Kateen lachte, verstummte aber 
sofort wieder. So unrecht, fand sie, 
hatte der Mann gar nicht. Es fiel ihr 
keineswegs leicht, aus der quälen-
den Enge heraus den nötigen Druck 
zu entwickeln. Aber schließlich 
splitterte das Eis und gab sie frei.

»Danke!«
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Molkam nickte knapp. »Du hattest 
Glück«, stellte er zögernd fest. 
»Glück, dass der Ausbruch nicht lan-
ge anhielt. In einem Dutzende Meter 
dicken Eisblock eingefroren, hätte 
ich dich nicht so schnell gefunden.« 
Er hielt ein großes Desintegrator-
messer in der Hand. »Und mit dem da 
hätte ich dann wenig anfangen kön-
nen. Die Klinge gehört zur Ausrüs-
tung des Gleiters«, fügte er hinzu, 
obwohl er Kateens forschenden Blick 
kaum bemerkt haben konnte. »Und 
nun sollten wir uns beeilen, bevor 
der Akone Schadenersatz für ent-
gangene Freizeitfreude verlangt.«

»Der Gleiter ist schon wieder flug-
fähig?«

»Seit beinahe zehn Minuten.«
Dass der Flug dennoch nicht so-

fort fortgesetzt wurde, lag an einer 
Anweisung aus Galileo City. Der 
Gleiter und seine Passagiere sollten 
auf den Sicherheitsdienst warten.

*

Zwei Stunden Zwangspause be-
reits ...

Ein halbes Dutzend Gleiter waren 
weit verstreut in der Ebene nieder-
gegangen, zwei große Maschinen 
kreisten über dem Gelände. Roboter 
bauten schweres Bohrgerät auf. An 
anderen Stellen wurden Sensorson-
den in die Eiskruste eingegossen.

»Wir brauchen ein exaktes Schich-
tenprofil. Falls im Bereich nahe der 
Oberfläche nichts zu finden ist, müs-
sen die Messungen bis hinab in den 
Gesteinsmantel ausgedehnt werden. 
Ich nehme an, dass an der Grenze 
zum Silikat ...«

»Müssen?« Mit einer ablehnenden, 
heftigen Handbewegung unterbrach 
Kateens Gegenüber ihren Redefluss. 
»Wenn wir schon über alles reden: 
Seit wann lebst du auf Ganymed?«

»Ich bin vor zwei Tagen mit dem 
Zubringer von Terra angekommen.«

»Zum ersten Mal auf Ganymed?«
»Im vergangenen Jahr war ich auf 

Io und Kallisto.«
Der Mann hob eine Augenbraue. 

»Also zum ersten Mal auf Gany-
med?«, wiederholte er seine Frage 
mit der Sturheit einer Maschine.

»Zum ersten Mal«, bestätigte Ka-
teen.

Der Mann, er trug die Uniform des 
Sicherheitsdienstes, lehnte sich im 
Sessel zurück. Er seufzte, als müsse 
er sich einem schweren Schicksal 
fügen.

»Wir haben nun einmal das Pro-
blem, dass viele Touristen glauben, 
Sachverständige für ziemlich alles 
zu sein, was Ganymed angeht.« Er 
verschränkte die Arme vor dem 
Oberkörper, winkelte dann zögernd 
den linken Unterarm an und klopfte 
mit dem Zeigefinger gegen seine et-
was groß geratenen Schneidezähne. 
»Allein im vergangenen Jahr wur-
den mir an die hundert Pläne vorge-
legt, die darauf abzielten, den Mond 
künstlich zu erwärmen. So etwas 
läuft dann unter dem Gesichtspunkt 
wirtschaftlicher Nutzungsintensi-
vierung. Aber Ganymed wäre in 
dem Fall nicht mehr Ganymed, son-
dern ein Wintersportgebiet, wie es 
Tausende andere Monde und Plane-
ten in der Milchstraße auch bieten.«

»Was hat das mit der Kryo-Erup-
tion zu tun?«

»Nichts.« Der Mann neigte sich 
Kateen ein Stück weit entgegen. 
»Genauso viel oder auch so wenig 
wie deine Behauptung, unter unse-
ren Füßen müsse eine uralte lemu-
rische Station verborgen sein. Ob 
mit oder ohne Bestien und wer weiß 
was noch, das Thema ist längst 
durch. Genau genommen seit etli-
chen Jahrhunderten.«
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»Skrzypale«, stand auf seinem 
Namensschild. Bracz Skrzypale.

Das war für sie ein Zungenbre-
cher. Als er sich ihr vorgestellt hat-
te, hatte Kateen den Namen über-
haupt nicht verstanden. Sie hatte 
nicht einmal die Gelegenheit erhal-
ten, nachzufragen.

»Leutnant Skrzypale«, sagte er, 
als ihm ihr forschender Blick auf-
fiel. »Zuständig für Touristensicher-
heit.«

»Das da draußen ...« Kateen zeigte 
auf eine der holografischen Wieder-
gaben, doch Skrzypales unbewegt 
bleibende Miene irritierte sie. Sie 
reagierte mit einer umfassenden 
Handbewegung. »Das da draußen 
ist keineswegs normal.«

»Richtig.« Der Leutnant nickte 
knapp. »Ein ähnlich schwacher 
Ausbruch liegt zweihundert und ein 
paar zerquetschte Jahre zurück.« Er 
musste sich nicht der Mühe unter-
ziehen, die genaue Zahl zu eruieren, 
das ließ er sich anmerken.

»Damals ...«, wandte sie ein, wur-
de aber sofort unterbrochen.

»Damals war der Einschlag eines 
kleinen Asteroiden der Auslöser.« 
Skrzypales Lächeln blieb unver-
bindlich und distanziert.

Selbst wenn ich ihm einen Beweis 
vorlegen könnte, würde er alles ig-
norieren, was nicht in seine Vorstel-
lungswelt passt, konstatierte Ka-
teen. »Heute war kein Asteroid die 
Ursache«, behauptete sie dennoch.

»Ich weiß. Da unten existiert eine 
lemurische Wachstation. Oder 
schlimmer noch: eine Einrichtung 
der Bestien ...«

Kateen Santoss spürte, dass ihre 
Gesichtszüge entgleisten. Was ist 
mit den Robotjägern?, hatte sie 
Skrzypale entgegenhalten wollen. 
Meines Wissens wurden sie vor 
zweihundert und ein paar zer-

quetschten Jahren noch nicht einge-
setzt, aber sehr wohl heute. Doch sie 
schwieg erst einmal, weil Skrzypale 
ihr mit seiner Bemerkung völlig den 
Wind aus den Segeln genommen 
hatte. Für den Moment war sie un-
schlüssig, was sie erwidern sollte.

»... leider sind solche Stationen 
reine Phantasieprodukte«, fuhr der 
Leutnant bedächtig fort. »Ich be-
daure, Kateen, auf Ganymed zu gra-
ben, lohnt in keiner Weise. An der 
Sache interessiert mich lediglich, ob 
du einen Forschungsauftrag hast. 
Eigentlich sollte ich informiert sein, 
sobald ein Wissenschaftlerteam an-
rückt. Außerdem frage ich mich, 
welches Institut so verrückt sein 
kann, das Geld mit vollen Händen 
aus dem Fenster zu werfen. Terra-
nia? Sag jetzt nicht, dass die Warin-
ger-Akademie hinter diesem Hirn-
gespinst steckt.«

Genau das war ihr eben durch den 
Kopf gegangen. Sie kniff die Brauen 
zusammen, eine Geste, die ihre Un-
sicherheit verriet. Konnte ihr Ge-
genüber Gedanken lesen?

Ist es so?
Nachdenklich kaute der Leutnant 

auf seiner Unterlippe. Er ließ sie nicht 
eine Sekunde lang aus den Augen, 
aber er reagierte nicht auf ihre stum-
me Frage. Nicht ein Wimpernschlag 
verriet, dass er erkannte, wie ab-
schätzig sie soeben über ihn dachte.

Dann eben nicht. Wenn von Terra 
die Rede ist, bringt beinahe jeder 
die Waringer-Akademie ins Spiel. 
Der Rainbow Dome ist ein Begriff.

Sie arbeitete dort; inzwischen 
versetzt in den Innendienst zur Ar-
chivanalyse. Ihren ersten For-
schungsauftrag im Jupiterbereich 
hatte sie zu hastig angefangen und 
gegen eine Vielzahl ungeschriebe-
ner Gesetze verstoßen. Dabei, das 
musste sie eingestehen, war sie so-
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gar noch glimpflich davongekom-
men.

»Der alte Kram, selbst wenn es 
ihn gäbe, wäre heute überhaupt 
nichts mehr wert«, stellte Skrzypale 
fest. »Vergiss den Lemurer-Quatsch, 
Mädchen. Die Einzigen, die es rich-
tig gemacht haben und gut verdie-
nen, sind die Leute vom Syndikat. 
Hyperkristall ist das Zauberwort, 
mit dem man heutzutage reich und 
berühmt werden kann.«

Kateen erhob sich aus ihrem Ses-
sel. »Wer sagt, dass ich reich werden 
will?«, fragte sie.

»Du bist Idealistin? Gibt es das 
überhaupt noch auf Terra?«

Als Kateen keine Anstalten mach-

te, die Frage zu beantworten, nickte 
ihr der Leutnant kurz zu. »Was steht 
auf dem Programm? Skifahren oder 
Eistauchen?«

»Beides.«
»Ich habe den Eindruck, dass dir 

der Jupiter einiges bedeutet, mehr 
sogar als die Gerippe der alten Le-
murer. Ganymed ist ein Ort, an dem 
es sich gut leben lässt. Vor allem ist 
das Syndikat der Kristallfischer 
stets an Individualisten interessiert.«

»Ich denke darüber nach.« Kateen 
schloss ihren Helm.

Als sie den Gleiter über die kleine 
Schleuse verließ, hatte sie die Emp-
fehlung des Sicherheitsbeamten 
schon vergessen.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Das Artefakt von Ganymed« von Hubert Haensel und Kai Hirdt ist 
als PERRY RHODAN-Jupiter 2 ab dem 22. Juli 2016 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den 
bekannten E-Book-Portalen erhältlich. 


