


   

Gefangene des Einstern-Raums – sie treffen 
den lebenden Ozeanden lebenden Ozean

SOL – dieser Name hat einen ruhmvollen Klang in der 
3000-jährigen Geschichte der terranischen Raumfahrt. 
Das Fernraumschiff spielt immer wieder eine entscheiden-
de Rolle im schicksalhaften Konfl ikt zwischen den kosmi-
schen Mächten der Ordnung und des Chaos.

Im Jahr 1552 Neuer Galaktischer Zeitrechnung ist Perry 
Rhodan in die ferne Galaxis Yahouna versetzt worden. Dort 
sollen er und die Besatzung der SOL herausfi nden, ob die 
Superintelligenz BARIL auf der Seite der Ordnung oder des 
Chaos steht. Die SOL gerät schnell in Bedrängnis und wird 
zeitweilig in den Dienst einer Ritterin BARILS gezwungen.

Mit zurückgewonnener Handlungsfreiheit brechen 
Rhodans Sohn Roi Danton und ein speziell zusammenge-
stelltes Einsatzteam auf. Sie wollen an einen Ort vordrin-
gen, an dem sich das größte Geheimnis der Chaotarchen-
diener verbirgt. Die Risikomission führt die Solaner in 
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Die Hauptpersonen des Romans:

Roi Danton – Rhodans Sohn führt die CALA-
MAR ins Einstern-Universum.

Ennyas Anchi – Der junge Einsatzspezialist 
wächst über sich hinaus.

Zerbone – Der Mor’Daer wechselt die Seiten.

Pon-Tarna – Das Vogular erweist sich als 
unentbehrlich.

1.
VAMTHUS

Mitten im Einsatz

Ennyas Anchi war ein Blender. In 
Wahrheit konnte er nichts, und das 
wusste er auch. Es war nur eine Frage 
der Zeit, bis alle anderen es ebenfalls 
merkten. 

Aktuell bestand diese Gefahr jedoch 
nicht. Es bestand nämlich gar keine 
Gefahr. Dies war der langweiligste 
Einsatz des Universums. Er hoffte, 
dass es so blieb.

Sie waren in Phase 
eins des Plans. Seit 
Stunden trottete An-
chi neben Peet Mata-
biau und Minon 
Crompton her. Die 
Landschaft – wenn 
man es so nennen 
konnte – bot kaum 
Abwechslung. Das 
Einsatzteam durch-
streifte gerade ein 
Areal, das nur aus 
halb demontierten Industrieanlagen 
bestand. Überreste von Hallen und 
Turmbauten säumten die Straßen, 
reckten sich als stählerne Gerippe dem 
Sternenmeer von Yahouna entgegen. 
Es waren die Ruinen einer endlosen 
Stadt, die VAMTHUS vollständig be-
deckte. Der Konstrukteur dieser gi-
gantischen Raumstation musste ein 
Wahnsinniger gewesen sein.

Roi Danton führte sie an, zusammen 
mit dem Mor’Daer Zerbone und dem 
Kuum. Wie viele Kilometer hatten sie 
schon zurückgelegt, seit sie nach einer 
halben Stunde Treiben durchs All die 
Station endlich betreten hatten? Zehn? 
Zwanzig?

Anchi setzte mechanisch einen Fuß 
vor den anderen, versuchte, die Be-
klemmung zu ignorieren. Nur ihre 
Raumanzüge vom Typ SERUN schüt-
zen ihn und seine Begleiter vor dem 

Vakuum. Die Prallschirme, die einst 
die künstliche Atmosphäre über den 
drei terrassenförmigen Siedlungsrin-
gen festgehalten hatten, existierten 
nicht mehr. TRAITOR brauchte Teile 
der ehemaligen Dienstburg für andere 
Zwecke. Es war ein Wunder, dass die 
ebenfalls künstliche Schwerkraft noch 
funktionierte!

Sie erreichten eine Art Schlucht, die 
den unteren Siedlungsring in zwei 
Hälften schnitt. Vor Anchis Füßen fi el 
der Boden senkrecht ab. Nur ein schma-

ler Steg spannte sich 
über den Abgrund. 
Der jenseitige Kluft-
rand lag in etwa 
zweihundert Metern 
Entfernung. Dahin-
ter ragte eine Hoch-
haussilhouette ins 
All.

Plötzlich blieb der 
Kuum stehen, kniff 
die roten Augen zu-
sammen und hob die 
Hände zum Helm, 

als hätte er Kopfschmerzen. Anchi 
hatte sich noch nicht daran gewöhnt, 
das blasse Gesicht des Manns sehen zu 
können, das normalerweise von der 
Kapuze seiner dunklen Kutte verhüllt 
war.

Mit einer Handgeste gebot Danton 
auch Anchi und den anderen, haltzu-
machen.

Was ist los? Anchi verkniff sich die 
Frage im letzten Moment. Der Helm-
funk war tabu.

Dantons Befehl war klar gewesen: 
»Niemand darf unsere Anwesenheit 
bemerken. Obwohl VAMTHUS verlas-
sen zu sein scheint, könnten wir uns 
ohne Funkstille den Demontagekom-
mandos von TRAITOR verraten.«

Stattdessen blendete Anchi den ho-
lografi schen Orientierungsplan der 
Raumstation auf die Innenseite seiner 
Helmscheibe ein. Eine gelbe Linie gab 
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die Route vor. Sie führte über den Steg 
auf die andere Seite der Schlucht, wo 
es einen Wartungszugang zu den Ag-
gregaten im Untergrund des Stadt-
rings gab.

Das Ziel des Einsatzteams war mit 
einem roten Punkt markiert: der 
»Transversal-Umsetzer«, ein riesen-
haftes Gerät tief in einem der Maschi-
nensäle. Eine Ziffernfolge zeigte an, 
dass nur noch wenige Kilometer sie 
von dort trennten.

Vor dem Einsatz waren Anchi, Ma-
tabiau und Crompton mit Informatio-
nen förmlich bombardiert worden. 
Das meiste hatte er sich nicht gemerkt. 
Wichtig war nur: Sie mussten den 
Transversal-Umsetzer einschalten, 
um der CALAMAR den Durchgang 
in ein anderes Universum zu ermög-
lichen.

Einfach nur einen Schalter umlegen, 
sinnierte er. Rein, Knopf drücken, 
raus. Worauf warteten sie also noch? 
Darauf, dass der Kuum seinen Migrä-
neanfall überwand?

Anchis Blick heftete sich auf den Rü-
cken des Mutanten. Dessen Schultern 
hoben und senkten sich nun heftig, of-
fenbar rang er nach Atem. Oder »wit-
terte« er in der Nähe ein Demontage-
kommando? Irgendwie spürte der 
Kuum die Anwesenheit von Intelli-
genzwesen. Aus diesem Grund hatte 
Danton ihn mitgeschleppt.

Anchi ging es trotzdem nicht in den 
Kopf. Der Kuum und Zerbone waren 
Schurken: der eine ein Kriegsverbre-
cher, der andere ein ehemaliger Dikta-
tor. Ihnen zu trauen, war Irrsinn. Ob 
Danton wusste, was er tat? Die beiden 
machten Anchi nervös.

Der Moment dehnte sich. Danton, 
Zerbone, Matabiau und Crompton 
warteten. Der Lichtkegel von Anchis 
Helmscheinwerfer tanzte über Fassa-
den aus anthrazitfarbenem Material, 
das sich dem Blick entzog. Wann im-
mer er hinsah, löste es sich zu Spiral-

mustern auf. Der Effekt machte ihn 
kribbelig.

Schließlich wandte sich der Kuum 
ihnen zu, gestikulierte in Richtung der 
Brücke. Durch die Helmscheibe er-
kannte Anchi die Aufregung in seinem 
Gesicht. Was auch immer der Kuum 
gespürt oder vorausgesehen hatte: An-
scheinend näherten sich die Unbe-
kannten von dort.

Wieder erteilte Danton wortlose Be-
fehle. Sie verließen die Hauptstraße 
und zogen sich hinter eine Lagerhalle 
zurück, welche die Demontage bislang 
überstanden hatte. Die Fassade schütz-
te das Einsatzteam vor möglichen 
 Blicken.

Anchi lehnte sich aus der Deckung 
und spähte in Richtung der Schlucht. 
Er wollte sehen, was da auf sie zukam!

Nach wie vor lag die Brücke verlas-
sen da. Die Stadt war wie ausgestor-
ben. Hatte sich der Kuum geirrt?

Ein Schatten zog über sie hinweg.
Anchi zuckte zusammen. Seine Le-

thargie verflog. Er legte den Kopf in 
den Nacken. In der geisterhaften Stille 
des Vakuums schob sich ein deltaför-
miges Raumschiff zwischen VAMTHUS 
und den einsamen Stern, um den die 
Station kreiste. Der Umriss blockierte 
das schwache Sonnenlicht.

Das Deltaschiff landete jenseits der 
Stahlschlucht. Anchi beobachtete, wie 
etwa ein Dutzend humanoider Gestal-
ten in Raumanzügen aus der Boden-
schleuse kletterte und nach kurzer 
Unterhaltung in einem mehrstöckigen 
schmucklosen Metallbau verschwand. 
Weitere Raumfahrer folgten nach und 
schleppten Geräte und Material aus 
dem Schiff.

Kurze Zeit später glitt ein Konvoi 
aus unförmigen Baufahrzeugen um ei-
ne Häuserecke. Kranarme streckten 
sich nach dem Dach der Halle. Die Hu-
manoiden hängten abmontierte Ge-
bäudeteile daran.

Anchi ließ zu, dass Matabiau ihn am 
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Rückentornister in die Deckung zu-
rückzerrte. Die gelbe Linie in der Ho-
lokarte erlosch. Auch die Anzugposi-
tronik erkannte, dass dieser Weg nun 
blockiert war. Die Demonteure wür-
den sicher eine ganze Weile beschäftigt 
sein.

Dantons linke Handfläche wies nach 
oben, während die rechte eine Zick-
zackbewegung vollführte. »Wir brau-
chen eine alternative Strecke!«, hieß 
das. Dabei sah er Zerbone an.

Ennyas Anchi beneidete die Fähig-
keit des Einsatzleiters, sich ohne Worte 
verständigen zu können. Wie lange 
hatte der Unsterbliche daran wohl ge-
feilt? Spätestens seit dem ersten ge-
meinsamen Abenteuer im Mauritius-
system verehrte Anchi Danton als 
Vorbild.

Zerbone legte den Kopf schräg. 
Dann malte er mit dem Fuß unsichtba-
re Linien auf den Boden. Die Positro-
nik von Anchis SERUN erfasste diese 
Bewegungen und projizierte sie über 
den holografischen Stadtplan im 
Helmvisier.

Eine neue Route entstand vor Anchis 
Augen: die Alternative, um die Danton 
gebeten hatte. Zwar führte sie weg 
vom Demontagekommando und der 
Brücke – allerdings in die entgegenge-
setzte Richtung. Die Anzeige des ver-
bliebenen Restwegs schnellte in die 
Höhe. Wo eben noch knapp zweitau-
send Meter gestanden hatten, hieß es 
nun sechseinhalb Kilometer. Mehr als 
das Dreifache!

Anchi stöhnte. So dicht vor dem Ziel 
sollten sie eine Ehrenrunde drehen? Er 
hob ein Knie, wollte sich durch den 
Anzugstiefel den Knöchel massieren. 
Natürlich blieb der Versuch erfolglos, 
das Material war zu steif. Er spürte 
nicht einmal den Druck seiner Finger 
am Fuß.

Danton nickte Zerbone zu und 
machte eine ausladende Handbewe-
gung, dorthin, wo die neue Routen-

markierung zwischen den Häuserfron-
ten verschwand. »Führ uns hin«, 
interpretierte Anchi.

Der Mor’Daer ging voraus. Zögernd 
blickte Anchi hinterher. Er misstraute 
dem Fremdwesen mit seinem schlan-
genähnlichen Kopf. Er verabscheute 
es, sich einem ehemaligen Diener 
TRAITORS anzuvertrauen. War er der 
Einzige, der sich über so etwas Gedan-
ken machte?

Zerbone leitete sie durch ein Gewirr 
aus Gängen und Unterführungen. Sie 
erreichten einen Platz, um den niedri-
ge Balustraden eine Galerie bildeten. 
In seiner Mitte gähnte ein Loch – ein-
deutig ein Antigravschacht. Der Mor’-
Daer trat an den Rand und wies in die 
Tiefe. Offenbar kannte er sich aus.

Anchi blickte hinab. Ihm schwindel-
te. Die Leuchtkörper, die in regelmäßi-
gen Abständen aus der Schachtwan-
dung ragten, spendeten kein Licht. 
Sein Blick verlor sich in der Schwärze. 
Auf der gegenüberliegenden Seite 
führte ein Rohr senkrecht abwärts – 
eine Energie- oder Datenleitung, wie 
Anchi vermutete.

Rund um die Öffnung lagen Bauteile 
verstreut: Fassadenplatten, Metallträ-
ger, Schaftbolzen. Ein weiteres Demon-
tagekommando musste sie zurückgelas-
sen haben. Matabiau nahm eins der 
Teile vom Boden – ein handspannenlan-
ger Zylinder aus gelblich schimmern-
dem, gummiartigem Material – und 
warf ihn in den Schacht. Ungebremst 
stürzte er in die Tiefe.

Kein Antigravfeld! Anchi hatte es 
sich gedacht. Er bewegte den rechten 
Zeigefinger zu dem Mehrzweckarm-
band an seinem linken Handgelenk, 
um das Flugaggregat des SERUNS zu 
aktivieren. Dann schweben wir eben 
aus eigener Kraft nach unten!

Kurz bevor er den Sensor berührte, 
schloss sich eine Hand um seinen Un-
terarm. Sie gehörte Roi Danton, er 
schüttelte den Kopf. »Ortungsgefahr!«, 
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formten die Lippen hinter seinem 
Helmvisier. »Die Antigravs bleiben 
aus!«

Anchi fluchte lautlos. Natürlich! 
Schon die Emissionen der Lebenser-
haltungssysteme und der Anzugposi-
troniken erhöhten das Entdeckungs-
risiko. Die Flugaggregate wären erst 
recht anmessbar gewesen.

Ich kann wirklich gar nichts! Mit ei-
nem entschuldigenden Nicken machte 
er sich von Danton los. Bisher lief ein-
fach alles viel zu glatt. An die Gefahr 
dachte er schon nicht mehr.

Die Schachtwände bestanden aus 
demselben Stoff mit dem verwirren-
den Oberflächeneffekt, der überall auf 
der Station verbaut war. Sie waren zu 
Rippen gegliedert, die beim Hinsehen 
in Fraktale zu schmelzen schienen. 
Keine war breit genug, sich daran fest-
zuhalten. Klettern schied somit aus. 
Wie sollten sie also hinunterkommen?

Zerbone lieferte die Antwort. Der 
Mor’Daer umrundete das Loch. Dort, 
wo das rätselhafte Rohr in die Tiefe 
stieß, setzte er sich, umfasste das Rohr 
und schwang sich in den Schacht. 
Dann ließ er sich hinabgleiten.

Anchi sah zu, wie Zerbone vor sei-
nen Augen schrumpfte und im Dunkel 
verschwand. Nach wenigen Sekunden 
erreichte der Schlangenköpfige eine 
bemerkenswerte Geschwindigkeit. 
Anchi wurde bang. So sollten sie da 
runterkommen? Vor der Höhe fürchte-
te er sich nicht, wohl aber vor einem 
Sturz. Was erwartete sie am Grund des 
Schachts überhaupt?

Die anderen ließen ihm keine Zeit, 
darüber nachzudenken. Danton, Ma-
tabiau und Crompton klammerten sich 
nacheinander an das Rohr und stürz-
ten sich todesmutig in die Tiefe. Sie 
waren Einsatzprofis und für derartige 
Situationen geschult. Anchi indes wur-
den die Finger feucht. Ihm stand ein 
weiter Weg bevor, wollte er ebenso 
kaltblütig werden wie sie.

Als sogar der Kuum nach der Rutsch-
stange griff und den anderen folgte, 
fühlte sich Anchi bei der Ehre gepackt. 
»Du schaffst das!«, sagte er zu sich 
selbst. Seine Stimme klang seltsam 
dumpf im Helm.

Er schob sich mit den Füßen voran 
auf die Kante zu. Ängstlich schlang er 
Arme und Beine um das Rohr, als wol-
le er einen Baum hinabklettern. Dann 
zählte er bis zehn und stieß sich ab.

Ein flaues Gefühl füllte seinen Ma-
gen. Schneller und schneller raste die 
Schachtwand an ihm vorüber. Der 
Helmscheinwerfer beleuchtete die Spi-
ralmuster, die sich vor ihm wanden, als 
schämten sie sich vor seinem Blick. 
Doch sie verschwammen rasch. Bald 
hatte er nur noch ein hell-dunkelgrau-
es Wabern vor sich.

Ihm wurde übel. Da war das Gefühl, 
zu fallen, aber nichts mehr, was seinen 
Augen denselben Eindruck vermittel-
te. Er wünschte sich Fahrtwind auf der 
Haut und in seinen Haaren oder ir-
gendwas, das ihm gegen die Desorien-
tierung half. Doch der SERUN hätte 
den Luftstrom ohnehin abgehalten. 
Über ihm schrumpfte die Schacht-
öffnung zu einem winzigen Punkt zu-
sammen.

Als er sich endlich dem Schachtbo-
den näherte, schlang Anchi die Arme 
enger, bremste seinen Fall. Die Hände 
der Kameraden streckten sich nach 
ihm und fingen ihn auf. Dennoch lan-
dete Anchi hart, der Aufprall schmerz-
te in den Knöcheln.

Kurz darauf stand er mit zitternden 
Knien vor den anderen. Danton ge-
währte ihm einige Sekunden, um zu 
Atem zu kommen. Anchi nutzte die 
Gelegenheit.

Vom Schachtboden zweigten stern-
förmig sieben Gänge ab. Zerbone führ-
te sie zielsicher zu einem davon, der in 
einer leichten Kurve scheinbar endlos 
ins Nichts führte. Schweigend mar-
schierten sie hinein.
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Ohne die Zielmarkierung im Helm-
holo hätte Anchi die Lust verloren. 
Seine Knöchel pochten, die Müdigkeit 
machte seine Beine schwer. Aber der 
niedrige Längenwert der restlichen 
Wegstrecke gab ihm Mut. Nur noch 
eintausend Meter bis zum Ziel! Der 
Ritt im Schacht hatte wohl einen Groß-
teil der zusätzlichen Strecke überwun-
den, die der Umweg ihnen eingebrockt 
hatte.

Torbögen auf beiden Seiten des Kor-
ridors öffneten sich zu riesigen Ma-
schinensälen. Achtzig Meter vor dem 
Zielpunkt führte Zerbone sie durch 
eine dieser Wandöffnungen, und end-
lich standen sie vor dem Transversal-
Umsetzer.

Ehrfürchtig starrte Anchi an dem 
Gerät empor. Es war ein schlanker, fu-
genloser Zylinder aus dunkelblauem 
Metall, das von innen heraus zu leuch-
ten schien. Anchi wusste aus SENECAS 
Datenbanken, wie die Apparatur aus-
sah, und kannte die technischen Eck-
daten, doch die Realität war beeindru-
ckender.

Die auf der Helminnenseite einge-
blendeten Anzeigen der Anzugpositro-
nik gaben die Höhe der Halle mit 
knapp hundert Metern an. Der Trans-
versal-Umsetzer durchstieß die Decke 
und ragte in eine ringförmige Öffnung 
hinauf, die so breit war, dass Anchi ein 
Stück weit in die darüberliegenden 
Stockwerke sehen konnte. Die ur-
sprüngliche Route, vermutete er, hätte 
sie wohl auf einer dieser Etagen an das 
Monstrum herangeführt. Das erklärte 
zumindest die Diskrepanzen in den 
Entfernungsangaben.

Am Fuß des Zylinders war eine um-
laufende Reihe aus Bedienpulten in-
stalliert. Zerbone trat auf eins davon 
zu und legte den Handschuh auf den 
Kontrollmechanismus. Indirekt be-
leuchtete Tasten verrieten, dass das 
Bedienfeld auf Eingaben wartete.

Das Einsatzteam ging an die Arbeit. 

Danton und der Kuum assistierten Zer-
bone, während Peet Matabiau und 
 Minon Crompton den Saal mit Kombi-
strahlern sicherten. Bislang hatte es ge-
nügt, den Demontagekommandos aus 
dem Weg zu gehen. Nun mussten sie die-
se Stellung halten, bis der Transversal-
Umsetzer in Betrieb war.

Anchi nahm eine Position zur Lin-
ken ein. Von dort aus überblickte er 
nicht nur den Eingang, sondern auch 
Dantons und Zerbones Bemühungen.

Der Mor’Daer tippte eine Aktivie-
rungssequenz ins Kontrollpult, die er 
aus dem Gedächtnis kannte. Nun 
machte es sich bezahlt, dass sie zwei 
ehemalige ranghohe Offiziere der Ter-
minalen Kolonne TRAITOR in ihrer 
Gruppe hatten. Die Inbetriebnahme 
erforderte die Autorisierung durch 
mindestens zwei Duale Kapitäne. Zer-
bone verfügte über das Wissen von 
Zerberoff, Danton über das von Dan-
tyren.

Zu sehen war nichts. Anchi spürte 
jedoch durch die Sohlen seiner Stiefel, 
dass plötzlich der Boden zitterte. Die 
Vibration übertrug sich auf den Anzug, 
brachte seinen Helm zum Dröhnen.

Danton gab dem Kuum Handzei-
chen. Der nickte und legte den Kopf in 
den Nacken. Sein Blick ging ins Leere.

Diesmal wusste Anchi genau, was da 
geschah. Der Kuum benutzte seine Pa-
ragabe, um mit Kalfa Kontakt aufzu-
nehmen. Die Kompantin kannte die 
Koordinaten des Zieluniversums und 
würde dem Transversal-Umsetzer ein 
»Justierungsleuchtfeuer« vorgaukeln 
– woraufhin der eigentliche Einsatz 
beginnen konnte.

Gleich geschafft! Die Vibration un-
ter Anchis Stiefeln nahm zu. Irgendwo 
nahm ein Energieerzeuger die Arbeit 
auf. Nun mussten sie nur noch raus 
und zurück auf die CALAMAR.

Er freute sich zu früh. Über einem 
der Pulte flammte ein Hologramm auf. 
Darin entstand ein leuchtend roter 
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Kreis, in dem ein eigentümliches Sym-
bol leuchtete: zwei parallele Wellen-
linien. Ein Alarm?

Roi Danton und Zerbone sahen ein-
ander betroffen an.

Der Blickwechsel entging Anchi 
nicht. Er bekam eine Gänsehaut. Et-
was lief nicht so, wie es sollte. Offenbar 
war die Aktivierung der Apparatur 
entdeckt worden.

Zerbone hat uns verraten! Der Ge-
danke war unvermittelt da, und er ließ 
Anchi nicht mehr los. Wenn der Mor’-
Daer so gut mit diesem Gerät vertraut 
war, wie es den Anschein hatte – muss-
te er dann nicht auch alle Sicherheits-
funktionen kennen? Warum hatte er 
sie nicht desaktiviert?

Der Kuum stand immer noch reglos 
da, den Kopf schräg gelegt, die Hand 
erhoben, wie um jemanden zu betas-
ten. Wie lange noch, bis er Kalfa er-
reicht hatte?

Da brach die Hölle los. Die Passiv-
ortung des SERUNS zeigte Dutzende 
Energiequellen, die sich ihnen aus al-
len Richtungen näherten. Den Signa-
turen nach zu urteilen, stammten sie 
von aktivierten Waffen.

Ennyas Anchi stöhnte. Er hob den 
eigenen Strahler und wappnete sich 
für den Kampf. Er wünschte, er wäre 
wieder auf der SOL. Er schloss die Au-
gen, dachte an die Einsatzbesprechung 
zurück.

Es kommt mir vor, als sei das schon 
hundert Jahre her.

2.
SOL

Vor gefühlt hundert Jahren

Ennyas Anchi war sicher, dass ein 
Irrtum vorlag. Sein Betrug war zu gut 
gewesen! Nun hielt Roi Danton ihn 
wirklich für einen fähigen Missions-
spezialisten, und Anchi würde es aus-
baden müssen.

Mutlos stieg er aus dem Antigrav-
schacht, der die Mannschaftsunter-
künfte mit dem Zentraldeck des SOL-
Mittelteils verband. Anchi genoss die 
Sauberkeit in diesem Teil des Raum-
schiffs. Den Korridorwandungen und 
Deckplatten des Mittelteils fehlte der 
grüne Span, den er aus den beiden Ku-
gelzellen kannte – Spuren des andert-
halb Jahrhunderte währenden Exils 
auf Evolux. Die Wiedervereinigung 
der SOL lag noch nicht lange zurück, 
und den Wartungs- und Reinigungsro-
botern war es noch nicht gelungen, den 
Hantelraumer überall in seinen Urzu-
stand zurückzuversetzen.

Sein Ziel war ein Besprechungs-
raum in der Nähe der Zentrale, der die 
bürokratisch anmutende Bezeichnung 
»37/17-B« trug. Die Besatzung kannte 
ihn unter einem anderen Namen: »Sar-
kophag«.

Anchi folgte der Wegbeschreibung, 
die SENECA an sein Multifunktions-
armband übermittelte. Niemand hatte 
ihm sagen können, wo der Sarkophag 
im Ganggewirr der SOL überhaupt zu 
finden war. Die meisten kannten ihn 
nur aus Gerüchten. Die Schiffsfüh-
rung traf sich dort, und zu deren Be-
sprechungen wurden ehemalige Ge-
strandete wie Anchi natürlich nicht 
eingeladen.

Bisher. Was wohl auf ihn zukam?
Ein Stück hinter der Haupt-Mann-

schaftsmesse traf er mit Peet Matabiau 
zusammen, der gerade aus einem Sei-
tengang trat.

Der Einsatzspezialist sprach Anchi 
an. »Weißt du, worum es geht?«

Anchi gab sich Mühe, seine Verwun-
derung zu verbergen. Vor Kurzem hat-
te er Matabiau noch als Gegner be-
trachtet. Nun fragte er ihn, Anchi, ob 
er mehr wusste als er selbst?

Er konnte nicht anders. Anchi musste 
die Sache zu seinen Gunsten nutzen. 
Jüngst erst hatte er sich an Bord der ge-
kaperten Skapalm-Bark GRAGRYLO 
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mühevoll Matabiaus Respekt verdient. 
Den würde er nicht verspielen, indem er 
Unwissenheit eingestand.

»Es geht um eine große Sache!«, be-
hauptete Anchi großspurig. »Danton 
hat mich längst über alles informiert. 
Mittlerweile vertraut er mir vollkom-
men.« Davon träumte er zumindest.

»Ist das so?« Matabiau hob die Brauen.
Schweigend gingen sie nebeneinan-

derher. Sie bogen auf den Hauptkorri-
dor, der in gerader Linie zum Schott 
der Hauptzentrale führte. Vor dem 
Eingang zum Sarkophag stand eine 
kleine Menschentraube. Anchi suchte 
nach bekannten Gesichtern.

Vor einer Wartungsklappe stand 
Annek Mayonnlyn, die Psychologin, 
zusammen mit der Medikerin Mahlia 
Meyun. Sie hielten Abstand zum 
 Kuum, der wie unbeteiligt auf der an-
deren Seite des Gangs lungerte. Die 
Kapuze ließ sein Gesicht in Düsternis 
verschwinden.

Soeben näherte sich der Mor’Daer 
Zerbone. Dazu kamen weitere Männer 
und Frauen, die Anchi nur vom Sehen 
kannte. Einige gehörten zur Zentrale-
besatzung. Was habe ich hier verlo-
ren?, rätselte Anchi. Sind die sicher, 
dass sie mich dabeihaben wollen? 
Es  war eine eigenartige Zusammen-
stellung von Leuten. Er fühlte sich de-
platziert.

Nach einer Weile stieß auch Minon 
Crompton zu ihnen. Eine Strähne vio-
letten Haars rutschte ihr ins Gesicht, 
als sie ihnen zur Begrüßung zunickte. 
»Wie ich sehe, wird unsere Band dem-
nächst wieder gemeinsam auftreten.« 
Freundschaftlich trommelte sie auf 
Matabiaus Schultern, als wäre er ein 
Musikinstrument.

»So sieht’s aus!« Der Einsatzspezia-
list lachte.

Anchi stimmte mit ein, als verstünde 
er, wovon die beiden sprachen. Vieles, 
was für die »alten« Bewohner der SOL 
selbstverständlich war, schien ihm bi-

zarr und fremd – trotz der zahlreichen 
Hypnoschulungen, die er in seiner 
Freizeit absolvierte. Bei solchen Unter-
haltungen kam er sich erst recht als 
Außenseiter vor.

Die Tür glitt auf, und der Stau zer-
streute sich. Nacheinander verschwan-
den die Versammelten im Sitzungs-
saal.

Matabiau zwinkerte Anchi zu. »Auf-
geregt?«

Anchi winkte ab. »Ach was! Ich war 
schon Dutzende Male da drin«, log er.

*

Drinnen begriff Ennyas Anchi end-
lich, woher der Sarkophag seinen Na-
men hatte. Der Raum war lang und 
schmal. Die Form ließ tatsächlich As-
soziationen an einen Sarg aufkommen.

Eine triste Ausstattung unterstrich 
den Eindruck. Die Kunststoffverklei-
dung an den Wänden war einer Holz-
vertäfelung nachempfunden. Grauer 
Bouclé-Teppich überzog den Boden. 
Aus verborgenen Leuchtkörpern hin-
ter einer Deckenbordüre drang hartes 
Licht, doch die dunklen Farben der 
Einrichtung schienen es aufzusaugen.

Anchi hielt sich im letzten Drittel 
der Gruppe, als die Wartenden eintra-
ten. Gemurmel füllte die Luft. Am 
Kopfende stellte ein Getränkeautomat 
erdig duftende Heißgetränke zur Ver-
fügung.

Ein Konferenztisch streckte sich von 
einem Ende des Raums zum anderen. 
Die Platte wirkte wie aus einem Stück 
gefertigt, und unwillkürlich fragte 
sich Anchi, wie das Ding hereinge-
kommen war. Durch die Tür passte es 
auf keinen Fall.

Tess Qumisha, die neue Komman-
dantin der SOL, saß am Kopf der Tafel 
neben Perry Rhodan. Sie unterhielten 
sich leise. Daneben reihten sich Roi 
Danton, Zerbone und der Kuum.

Am anderen Tischende nahm ein 
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massiger Mann Platz, der sich Anchi 
als »Avid O’Stiers« vorstellte. »Bester 
Beibootkommandant der Flotte. Mit 
wem habe ich die Ehre?«

Eine riesige Hand umschloss Anchis 
Finger. Kleine Augen musterten ihn 
aus einem feisten, aber intelligent wir-
kenden Gesicht. O’Stiers Kugelglatze 
war von einem braunen Haarkranz 
umringt – offenbar eine modische Ent-
scheidung, denn Haarausfall war mit 
den Mitteln der Bordmedizin problem-
los heilbar.

Die Versammelten setzten sich fast 
gleichzeitig, wie auf ein geheimes Si-
gnal, das nur Anchi verpasste. Als 
auch er reagierte, war nur noch ein 
Platz frei. Ausgerechnet links neben 
der Kommandantin – gegenüber von 
Perry Rhodan.

Anchi lächelte und tat, als sei es für 
ihn das Selbstverständlichste auf der 
Welt, sich zu den beiden wichtigsten 
Köpfen der SOL zu setzen. Hatte er vor 
Matabiau nicht eben noch mit seinem 
guten Verhältnis zu Danton geprahlt? 
Beifall heischend suchte er Matabiaus 
Blick, doch dem Einsatzspezialisten 
war keine Regung anzusehen.

Rhodan räusperte sich. Das Gemur-
mel erstarb.

Qumisha hob die Stimme. »SENECA! 
Darf ich bitten?«

»Gern, Tess«, erklang die wohlmo-
dulierte Stimme des Bordgehirns. Zu-
gleich dimmte SENECA die Beleuch-
tung, bis Anchi kaum mehr die Hand 
vor den Augen sah.

Es blieb nicht lange finster. Lautlos 
sprang der Holoprojektor an. Auf dem 
Tisch, zwischen Anchi und Rhodan, 
schwebte auf einmal eine Art Schüssel.

Keine »Schüssel«, sondern eine 
schüsselförmige Raumstation, korri-
gierte er sich. Die Bemaßung, die 
SENECA unter das Objekt spiegelte, 
nannte einen Durchmesser von mehr 
als sechsundzwanzig Kilometern.

Es war eine bizarre Konstruktion. 

Die Innenwandungen der Hohlschale 
waren zu Terrassen gegliedert, auf de-
nen Hochhäuser standen. Die unterste 
Ebene war bis auf einen weißen Turm 
unbebaut.

Bei näherem Hinsehen erkannte An-
chi Lücken, die in der Form klafften. 
Da fehlte ein großer Teil der Außen-
hülle, dort waren Stadtteile demon-
tiert. Das Ding war in keinem guten 
Zustand und sicher nicht kampfbereit.

Ein Raunen ging durch den Saal. Im 
fahlen Widerschein des Holos sah An-
chi, wie Matabiau und Crompton mit-
einander tuschelten. Das Bild schien 
den Alt-Solanern etwas zu sagen.

Anchi rieb sich an den Hosenbeinen 
den Schweiß von den Händen. War er 
der Einzige, der nicht wusste, was es 
mit diesem Objekt auf sich hatte? So-
gar der Kuum machte keinen ratlosen 
Eindruck. Anchi fühlte sich zuneh-
mend fehl am Platz.

»Wir haben eine verschlüsselte Bot-
schaft von A-Kuatond erhalten«, be-
richtete Qumisha. »Die Zentrifaal 
sandte uns die Koordinaten einer Son-
ne. In den Sternkatalogen der Ritter 
BARILS wird sie als Maj’Spiczak ge-
führt.«

Wie auf Kommando wechselte 
SENECA das Bild im Holo, sodass dort 
nun die nähere stellare Umgebung der 
Galaxis Yahouna zu sehen war. Das 
Mauritiussystem, in dessen Nähe die 
SOL derzeit verharrte, bildete den 
Mittelpunkt des gezeigten Ausschnitts. 
Rundherum schwebten mehrere weite-
re Sternsysteme. Eins davon war grün 
markiert. Es lag in siebenundachtzig 
Lichtjahren Entfernung.

O’Stiers erhob sich und orderte am 
Getränkeautomat einen siganesischen 
Latte. Zufrieden lächelnd roch er am 
Dampf, der aus dem Glas stieg. »Und 
diese ... Schüssel? Befindet sie sich etwa 
im Maj’Spiczaksystem?«

Rhodan nickte. »A-Kuatond konnte 
das Objekt nicht identifizieren. Sie 
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vermutet jedoch einen Zusammenhang 
mit dem Sphärenlabyrinth.« Er ließ 
den Blick über die Versammelten wan-
dern, bis er auf Anchi zum Ruhen kam. 
»Ich nehme an, dass auch hier im Raum 
nicht jeder mit Raumstationen dieser 
Art vertraut ist.«

Anchi fühlte sich durchschaut, der 
Terraner verunsicherte ihn. Sosehr 
Anchi Roi Danton inzwischen als fähi-
gen Anführer verehrte – den Vater 
konnte er nicht einschätzen. Dies war 
ihre erste Begegnung.

»Es ist eine Dienstburg der Chaotar-
chen.« Zerbones Haut glänzte feucht 
im Schein des Holos – ein Zeichen von 
Nervosität, wie Anchi mittlerweile 
wusste. »Ihr Name ist VAMTHUS. Bis 
vor wenigen Jahrtausenden diente sie 
der Terminalen Kolonne TRAITOR als 
Kommandozentrum. Inzwischen wur-
de sie ausgemustert.«

»Das ist unschwer zu erkennen.« Mit 
fachmännischer Miene deutete Danton 
auf eine seitliche Öffnung der Schüs-
sel. Dort war die Außenhülle demon-
tiert worden.

Er machte eine Drehbewegung mit 
dem Handgelenk. SENECA interpre-
tierte seine Geste und versetzte das 
Holo in Rotation. »Die Transversal-
Umsetzer wurden ausgebaut. Ich zähle 
zwölf Lücken in der Struktur. Jede 
Dienstburg verfügt jedoch über drei-
zehn Transversal-Umsetzer. Einer ist 
also noch an Bord.«

»Transversal-Was?« Anchi verstand 
nur noch Raumhafen, und ausnahms-
weise überspielte er es nicht. Wenn sie 
ihn schon herbeorderten, sollten sie 
ihm bitte schön wenigstens erklären, 
was Sache war.

Danton tippte sich gegen die Schlä-
fe. »Kleiner Wissensvorsprung, ent-
schuldige. Ich habe die Erinnerung 
eines Dualen Kapitäns im Kopf. Die 
Transversal-Umsetzer dienen dazu, 
von einem Universum zum nächsten zu 
wechseln. Ohne sie kann TRAITOR 

nicht operieren. Die Technik ähnelt 
den Drugun-Umsetzern der Kosmo-
kraten, wir kennen uns also zumindest 
grob damit aus.«

Anchi war nach dieser Erläuterung 
genauso schlau wie vorher, aber das 
bekümmerte Danton offensichtlich 
nicht.

»Meine Analyse ergab eine sechs-
undachtzigprozentige Wahrschein-
lichkeit«, mischte sich SENECA ein, 
»dass diese ausgebauten Aggregate in 
den zwölf Raumstationen des Sphä-
renlabyrinths verwendet wurden.«

»Das war auch A-Kuatonds Vermu-
tung.« Rhodan drehte sich zu Danton. 
»Was uns zu dir und deinem Team 
bringt.«

Endlich! Dein Team! Dazu gehörte 
auch Anchi. Es wurde Zeit, dass er 
erfuhr, in welchen Einsatz er gehen 
sollte.

Danton bedankte sich und stand auf. 
Er fasste ins Holo und wischte die 
Sternkarte beiseite.

An ihre Stelle trat ein vertrautes 
Bild: das Innere des Sphärenlabyrinths, 
aufgenommen von jenem Beiboot der 
GRAGRYLO aus, in dem Anchi seinen 
ersten Einsatz mit Danton nur denkbar 
knapp überlebt hatte. Es zeigte eine der 
transuniversellen Schleusen, die eine 
Passage vom Sphärenraum in ein ande-
res Universum ermöglichten. Ein Ge-
schwader diskusförmiger Traitanks 
versperrte den Weg.

Anchi erinnerte sich. Die Kompan-
tin Kalfa hatte sie vor Kurzem – eher 
aus Versehen – dorthin gebracht. Was 
hinter der Lichtschleuse lag, hatten sie 
nicht herausgefunden.

Danton fuhr fort. »Mit SENECAS 
Hilfe konnten wir die auf Doliuto ge-
borgenen Daten weiter auswerten. 
TRAITOR bezieht von dort in großem 
Stil PEW-Metall. Alles weist darauf 
hin, dass es in das Universum hinter 
genau diesem Tor gebracht wird. Un-
sere Mission ist einfach: Dort eindrin-
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gen und herausfinden, was TRAITOR 
damit vorhat.«

Niemand sagte etwas. Nur das ferne 
Rauschen von Aggregaten im Bauch 
der SOL war zu hören. Was Danton un-
ter »einfach« verstand, verschlug je-
dem die Sprache.

»Das klingt nach einem Selbstmord-
unternehmen.« Mahlia Meyun fand 
ihre Stimme als Erste wieder. Sie äu-
ßerte, was Anchi dachte. »Die CALA-
MAR kommt mit dem kosmokrati-
schen Ortungsschutz vielleicht am 
Chaosgeschwader vorbei. Aber wenn 
sich die Schleuse aktiviert, wird sie in 
Sekunden festgesetzt oder abgeschos-
sen.«

»Aus diesem Grund nehmen wir 
auch einen anderen Weg.« Erneut 
wischte Danton durch das Holo, sodass 
es wieder die »Weltraumschüssel« 
zeigte. »Kalfa kennt die Zielkoordina-
ten des fraglichen Universums. Die 
Kompantin wird diese Daten dem ver-
bliebenen Transversal-Umsetzer der 
Dienstburg mitteilen. Ihre speziellen 
Fähigkeiten ermöglichen ihr das.«

»Vereinfacht gesprochen ...«, ergänz-
te Rhodan. »Transversal-Umsetzer 
brauchen eine Art Peilsignal aus dem 
Zieluniversum, das normalerweise von 
einer dort platzierten Maschinerie na-
mens RUFER ausgeht. Wir simulieren 
dieses Signal, indem wir die Zielkoor-
dinaten aus Kalfas Gehirn in Fünf-D-
Signale übersetzen. Der Umsetzer öff-
net dann das Portal, die CALAMAR 
nutzt es zum Transfer. Der Haken: 
 Anders als im Sphärenlabyrinth wird 
es dabei zu Strangeness-Effekten 
kommen.«

Anchi begriff. Darum also benötig-
ten sie ihn! Deshalb saßen Meyun und 
der Kuum bei ihnen. Als Evolux-Gebo-
rene waren sie weitgehend unempfind-
lich gegen den sogenannten Strange-
ness-Schock, und sie gehörten zu den 
wenigen Gestrandeten mit Einsatz-
erfahrung. »Normale« Solaner würden 
beim Übergang in ein anderes Univer-
sum womöglich das Bewusstsein ver-
lieren. Am Ziel wären sie für Stunden 
ausgeschaltet und würden leichte Beu-
te für TRAITORS Truppen darstellen.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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