


Im Jahr 2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff. In der Folge beginnt 
für die Erde ein neues Zeitalter – zuletzt allerdings unterbro-
chen durch die Invasion übermächtiger Fremdwesen.
Ende Juni 2051 beginnt der Wiederaufbau der verwüsteten 
Erde. In dieser Situation werden Perry Rhodan, Atlan und 
Tuire Sitareh von einer unbekannten Macht entführt. 
Einzeln werden sie mit einer geheimnisvollen Mission beauf-
tragt – der Suche nach dem geheimnisvolle METEORA. Un-
abhängig voneinander reisen sie zu ihrem gemeinsamen 
Ziel, der fernen Zwerggalaxis Sagittarius.
Im Sonnensystem haben sich die Menschen kaum von den 
jüngsten Heimsuchungen erholen können; da melden sich 
erneut die Memeter zu Wort. Dabei handelt es sich um An-
gehörige einer Hochkultur, die vor Jahrzehntausenden auf 
der Erde existierte. Die Memeter stellen eine unerhörte For-
derung – präsentieren sich jedoch zugleich als VERKÜNDER 
DES PARADIESES ...

Band 144
Michael H. Buchholz

Verkünder des Paradieses
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Prolog
29. Juni 2051 – Erdmond
Report: Jester Orpheus

Er machte den letzten Schritt.
Mit einem kleinen Sprung verließ er die Landerampe und 

stand auf dem geröllübersäten, staubsandigen Mondboden. 
Er glaubte, es unter seinen Stiefeln leise knirschen zu hören, 
aber das war blanker Unsinn, eine Einbildung seiner blü-
henden Phantasie. Was Geräusche verursachte, war viel-
mehr sein altersschwacher Raumanzug, dessen knarzende 
Gelenke die Erinnerung an bessere Zeiten längst aufgege-
ben hatten. Und das war leider keine Einbildung. 

Nicht nur die Gelenke knirschten, auch die Klimaanlage 
gab seufzende Geräusche von sich, was sie eindeutig nicht 
sollte. Der Energiepegel der verschiedenen Subsysteme 
schwankte, es kam zu Aussetzern, mal hier, mal da. Seit 
zwei Wochen war es für Jester Orpheus zur Frage des jewei-
ligen Tages geworden, welches Anzugmodul wohl zuerst 
eine Fehlfunktion meldete. Und wann.

Dass die Ausfälle kamen, war so sicher wie das Amen in 
der Kirche. Oder, um einen weniger sakralen Vergleich zu 
bemühen: Es war so sicher wie die regelmäßigen Spartira-
den des Expeditionsleiters, des Kommandanten und For-
schungsverantwortlichen Professor Dr. Eduard LaCroix.

Vom Regen direkt in die Traufe.
Darauf lief es letzten Endes hinaus.
Genau das war Jester passiert, und genauso fühlte es sich 

an. Da half kein Drumherumreden, keine Schönfärberei, kein 
Selbstbetrug. Die Tatsachen waren unstrittig. Mochten die 
anderen Besatzungsmitglieder des privaten Forschungsboots 
MARIE CURIE sich noch so sehr den Anschein geben, als 
hätten sie den Enthusiasmus höchstselbst erfunden und un-
längst erfolgreich zum Patent angemeldet. In Wahrheit litten 
sie auf die eine oder andere Weise genauso unter den Anwand-
lungen dessen, was LaCroix unter Führung verstand.
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Raumpack. Erfüllungsgehilfen. Gemeingefährliche Igno-
ranten.

Jester Orpheus wurde übel, wenn er an die dauerhaft 
blödsinnig grinsenden Gesichter der anderen dachte – von 
denen keiner Anstalten machte, sich zur Wehr zu setzen. 
Schwachköpfe. Schönredner. Speichellecker. Idioten alle-
samt. Jester unterdrückte einen Fluch – das schloss auch ihn 
selbst ein. Gegen Eduard LaCroix kam selbst er nicht an.

Er stapfte wütend auf, unterschätzte die geringe Schwer-
kraft und produzierte eine in Zeitlupe ringsum niedersin-
kende Staubwolke. Er fühlte sich so einsam, wie er war – in 
weitem Umkreis der einzige Mensch auf Lunas öder Ober-
fläche. Sein zerschlissener Raumanzug aus arkonidischer 
Fertigung ächzte bei der Bewegung in den Kniepassen so 
gequält, dass es einen erbarmen konnte.

Jester versuchte, den Gedanken zu verdrängen, dass er es 
war, der in diesem Anzug steckte. Es gelang ihm nun natür-
lich erst recht nicht.

Verdammte Scheiße! Wieder stecke ich in einer Raum-
montur, wieder bin ich der Gelackmeierte, den sie nach 
draußen schicken, wieder war ich zu blöd, die Zeichen an 
der Wand rechtzeitig zu erkennen! Was für eine dreimal ver-
dammte ...

Der Lastkran setzte das Lunarmobil neben ihm ab, eine 
sechsrädrige, offene Konstruktion aus irdischer Fertigung. 
Das Gefährt bildete die Ausnahme in ihrer Ausrüstung. Al-
les andere entstammte arkonidischer Produktion, war min-
destens hundert Jahre alt und besaß diesen zerschrammten 
Used-Look, der nur für die nostalgisch war, die nicht damit 
umgehen mussten. Und deren Leben nicht davon abhing, 
dass die Gerätschaften taten, was sie sollten.

Die MARIE CURIE – damals noch als EQU’ENTIS ge-
führt – war schon alt gewesen, als sie im Gefolge des Pro-
tektorats ins irdische Sonnensystem gereist war. Dem Ver-
nehmen nach war der 60-Meter-Kugelraumer zuvor das 
einzige Beiboot eines zum Hilfskreuzer umgebauten Frach-
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ters gewesen, der die Auseinandersetzungen zwischen 
Chetzkel und der Menschheit nicht überstanden hatte. Als 
die arkonidischen Besatzer 2038 wieder abgezogen waren, 
hatte man es kurzerhand an ein privates Konsortium der 
Erde verkauft. Dieses Eignerkonsortium ließ die Korvette 
in ein Forschungsboot umbauen, was zum Verlust der Waf-
fen und zum Einbau einiger Labore geführt hatte. Von einer 
eigentlich dringend notwendigen Gesamtüberholung hatten 
die Eigner indes abgesehen.

Jester kletterte in den Schalensitz des Lunarmobils, 
winkte in die über ihm in die Kugelaußenhülle der MARIE 
CURIE integrierten Kameras und meldete sich per Helm-
funk ab. Emelie Lynders bestätigte, eine der Studentinnen 
an Bord während dieser Mission.

Sein derzeitiger Kurs führte ihn nach Süden. Doppelspu-
ren, die vom Kugelboot sternförmig fortführten, kündeten 
von den zurückliegenden Exkursionen der vergangenen 
zwölf Tage. Sie waren im Gebiet des Großkraters Apollo 
gelandet, der über fünfhundert Kilometer durchmaß. Zahl-
lose Beikrater umgaben ihn, vom Zehnmeterloch bis zu ech-
ten Ringgebirgen, aufgeworfen von Planetoideneinschlägen 
vor Millionen von Jahren. Jesters Ziel war ein mittelgroßer 
namenloser Krater, dessen Wall in rund fünf Kilometern 
Entfernung begann. Zügig rollte das Lunarmobil darauf zu, 
von Jester auf Autopilotfunktion geschaltet.

Bis er den Kraterrand erreichte, lief alles gut.
Die Sicht war klar, der Erde präsentierte sich Luna zur-

zeit als abnehmender Halbmond, was bedeutete, dass auch 
die Mondrückseite dem Sonnenlicht halbseitig ausgesetzt 
war. Paradoxerweise war die erdabgewandte Seite, die oft 
als dunkle Seite des Monds bezeichnet wurde, bis auf zwei 
Ausnahmen frei von den dunkel gefärbten, sogenannten 
Maren. Lunas Oberfläche war dort vielmehr deutlich heller 
und wesentlich zerklüfteter als auf der Vorderseite, die von 
der Erde aus sichtbar war.

Das Gute ist: Wir haben wenigstens wieder genug Licht, 
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dachte Jester. Noch vor wenigen Tagen hatten die Untersu-
chungen im Schein der Helm- und Fahrzeuglampen erfol-
gen müssen. Das Schlechte daran war die Hitze, die nun in 
seinem Einsatzanzug herrschte. Die Klimaanlage schaffte 
es nicht, die volle Sonneneinstrahlung auszugleichen. Er 
blickte auf das Innenthermometer ... Die Temperatur war 
schon auf unfassbare 42 Grad angestiegen. Dabei war sein 
Anzug noch der am besten funktionierende des ganzen For-
schungsboots. Und bei LaCroix stieß Jester mit seinen Pro-
testen infolgedessen auf taube Ohren.

Jester suchte und fand eine Lücke, einen Pass, auf dem er 
in langen Serpentinen die innen liegende Kraterwand hi-
nunterkurven konnte. Staubfontänen sprühten unter den 
mahlenden Niederdruckreifen hervor, und er hätte viel-
leicht fast Spaß beim Fahren gehabt, doch die heiße Luft im 
Innern seines Raumanzugs verdarb ihm jegliche Freude.

Auf halber Strecke piepste das Navigationsgerät des 
Mondmobils eine Funkwarnung.

Jester hielt an, sprang aus dem Sitz und nahm ein Hilfs-
instrument aus der Beintasche. Anhand von Landmarken 
überprüfte er seine Position. Sie wich erheblich ab von den 
Koordinaten, die das Navigationsgerät des Lunarmobils an-
zeigte.

Er stampfte abermals wütend auf, steckte missmutig sein 
Handinstrument ein, kletterte in den Sitz seines Fahrzeugs 
zurück und musterte den gelandeten Kugelraumer, der in-
zwischen gut fünf Kilometer entfernt war. Über den Kra-
terrand sah er nur noch die obere Wölbung des Boots. Sein 
Weg führte ihn davon fort, abwärts, ins Innere des fast 
zwanzig Kilometer durchmessenden Kraters hinein, dessen 
plane Oberfläche nach Ansicht des Bordgeologen ideale Vo-
raussetzungen bot, Staubnachweise der gesuchten Elemen-
te zu enthalten. Er blickte hinter sich, sah nichts als die 
dunkelgraue Doppelspur des Mondmobils im helleren Grau 
der sanft abfallenden Kraterwand.

Er seufzte kopfschüttelnd und beschleunigte vorsichtig. 
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Das Gefährt fraß sich weiter den Hang hinab. Einzelne Fel-
sen ergaben eine gedachte, gewundene Linie an Landmarken, 
der er folgte. Sein Ziel lag im Mittelpunkt der Kraterebene.

Als er die nächste dieser Landmarken erreichte, einen 
grotesk zersplitterten Brocken irgendwelchen Mondge-
steins, warf er erneut einen Blick auf die Positionsanzeige 
des Fahrzeugs und runzelte die Stirn.

Nach den Angaben auf dem Display war er nicht dort, wo 
er sich dem eigenen Augenschein zufolge tatsächlich befand.

Was soll das denn heißen, verdammt?
Ihm war ohnehin heiß unter dem Druckhelm. Nun kam 

die Anspannung hinzu. Die Klimaanlage des Anzugs pro-
duzierte zu wenig Innenkühle, oder die Isolation zum Ener-
gieerzeuger im Rückentornister hatte Lücken und ließ des-
sen Abwärme ins Innere strömen, er wusste es nicht. Die 
verdammte Positronik machte diesbezüglich widersprüch-
liche Aussagen und weigerte sich, sich auf eine Fehlerquel-
le festzulegen.

Das wäre wohl zu schön gewesen. Aber schön galt nicht 
für ihn, Jester Orpheus. Das wusste er spätestens seit Io. 
Wenn er nur an das wie aus dem Nichts aufgetauchte 
Maahkschiff zurückdachte, mit dem er damals beinahe kol-
lidiert wäre ...

Er aktivierte den Helmfunk. »Emelie, kannst du mich hö-
ren?«

Während er wartete, strich er sich zum wiederholten Mal 
mit dem Handschuh über das Helmvisier. Doch die Ver-
schmutzung war gar kein Staub, sondern eine Schramme im 
transparenten Helmmaterial. Na super!

»Klar und deutlich, Jes«, antwortete die Missionskontrol-
le, namentlich Emelie Lynders, die Lunartic-Studentin aus 
Terrania.

»Das Navigationsgerät meines Mondmobils spinnt«, sagte 
er. »Entweder ist das auch schon hinüber, oder es gibt hier 
irgendwelche energetischen Störungen. Habt ihr was ange-
messen?«



11

»Nichts dergleichen, Jes. Ist das ... äh ... schlimm?«
»Wie man’s nimmt, Emelie. Laut Positionsanzeige befinde 

ich mich angeblich mitten in der Kraterwand, innerhalb des 
Gesteins, etwa siebenhundert Meter von meinem wahren 
Standort entfernt. Und rund zweihundert Meter tiefer. Was 
sagt dein Telemetrie-Empfang?«

»Bestätigt dich da, wo du bist – am Rand des Kraters.«
»Wie nah am Rand, Emelie? Etwas genauer, bitte.«
»Warte  ... Es sind rund fünfhundert Meter Distanz bis 

zum Kraterring, Vektor Kratermittelpunkt.«
»Real oder extrapoliert nach dem Drei-D-Geländemodell 

der Schiffspositronik?«
»Extrapoliert.«
»Und wo ortest du mich, bitte sehr?«
»Lass sehen.« Im nächsten Moment klang ihre Stimme 

verwundert. »Nanu? Leicht ostverschoben, rund zweihun-
dert Meter näher am Hang.«

»Na super«, knurrte Jester Orpheus nunmehr laut. »Der 
Mond ist auch nicht mehr das, was er mal war.«

Der Dienst auf der zum Forschungsboot umgebauten Kor-
vette war Jesters Ansicht nach das Letzte. Die endgültige 
Frustrationsobergrenze. Aber er schien der Einzige der aus 
28 Frauen und Männern bestehenden Besatzung zu sein, der 
so dachte. Vielleicht, weil er als ältester und einziger der 
Studenten an Bord einen Vergleich ziehen konnte.

Nie im Leben hätte er erwartet, dass er sich einmal nach 
Io und dessen eitergelben Vulkanen und pockennarbigen 
Ebenen zurücksehnen würde. Dass er seine damals, vor 
zwei Jahren, immer gleichen Weltraumspaziergänge und 
Routineflüge mit dem Shuttle mal schätzen würde – und er 
die Gesellschaft der staubtrockenen und langweiligen Geo-
logen vermissen würde, die ihn, den Unerfahrenen, weder 
für voll genommen noch Anstalten gemacht hatten, ihn in 
ihren Kreis zu integrieren.
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Keine Frage: Rückblickend war die Zeit auf Io ein Zucker-
schlecken gewesen gegen das, was er an Bord der MARIE 
CURIE erlebte.

Dabei hatte anfänglich alles so gut ausgesehen. Mittler-
weile steckte er im vorletzten Semester seines Studiums der 
Astrophysik, im nächsten Jahr würde er seinen Abschluss 
machen. Da war ihm die Gelegenheit günstig erschienen, 
nun, während der Sommerpause, noch ein schnelles, aber 
förderliches Forschungspraktikum unter der renommierten 
Leitung von Professor Eduard LaCroix einzuschieben. Ei-
nes, das zudem bequem vor der eigenen Haustür stattfand: 
auf dem Erdmond, genauer auf der erdabgewandten Seite 
des Trabanten. Der Platz auf der MARIE CURIE war über-
raschend frei geworden, und Jester hatte kurzerhand zuge-
sagt.

Keine langen Reisen, hatte er gedacht. Schnell hin, volle 
Konzentration auf die Forschung, schnell wieder weg. Kei-
ne monotonen Orbitalsondenmissionen mehr, stattdessen 
eine klare Fokussierung auf den Nachweis von wichtigen 
Rohstoffen: Gold, Platin, Iridium und Rhenium.

Ihn hatte sogar ein wenig Goldgräberstimmung erfasst, 
nachdem er sich für den Einsatz auf der MARIE CURIE 
eingeschrieben und seine Siebensachen in die winzige Ka-
bine des 60-Meter-Forschungsboots verfrachtet hatte.

Binnen einer Stunde war man von Terrania aus gestartet 
und vor Ort gewesen, binnen zwei Stunden hatte es Profes-
sor LaCroix geschafft, sich bei allen an Bord unbeliebt zu 
machen, und binnen drei Stunden waren die Sitarakh im 
irdischen Sonnensystem erschienen und hatten ihr Ultima-
tum verkündet.

Dumm gelaufen traf es daher nicht mal annähernd.

Wütend hieb Jester Orpheus den Beschleunigungshebel des 
Mondmobils nach vorn. Das Fahrzeug machte einen Ruck 
und schlitterte der blanken Kraterebene entgegen. Die Wut 
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war Teil seiner täglichen Routine geworden, und nicht zum 
ersten Mal hing er während der Fahrt seinen frustrierenden 
Gedanken nach.

Die MARIE CURIE gehörte nicht der Terranischen Flot-
te an, sondern war ein zivil betriebenes Projekt, dessen di-
verse Eigner sowohl Sponsoren aus der Wirtschaft als auch 
Institute mehrerer Universitäten waren. Noch über der For-
schung stand daher die Wirtschaftlichkeit – und das in vie-
lerlei Hinsicht. Der Professor hatte bereits während des 
Flugs zum Mond jedem Studenten deutlich gemacht, dass 
vor allem die Lukrativität einer möglichen Erzförderung 
ausgelotet werden sollte.

»Die Ergebnisse unserer Untersuchungen sollen und müs-
sen sich in verwertbare Produkte verwandeln lassen«, hatte 
LaCroix verkündet. »Das erwarten unsere Geldgeber, und 
genau das werden wir ihnen liefern. Minimaler Kostenauf-
wand bei maximalem Ergebnis, lautet das Motto. Halten Sie 
sich das stets vor Augen. Ich will niemanden dabei erwi-
schen müssen, wie er sich mit Dingen beschäftigt, die nur 
wenig oder keinen Gewinn versprechen. Verschwendung 
von Ressourcen werde ich selbstverständlich ebenso wenig 
dulden.«

Und weil das Unternehmen privat finanziert wurde, gelte 
es obendrein, zu sparen, wo es nur ging, hatte der Forschungs-
leiter hinzugefügt. LaCroix hatte jedem Studenten einen 
detaillierten Einsatzplan überreicht, der so anspruchsvolle 
Aufgaben wie Schiffsreinigung, Küchendienst, Instandhal-
tung und Schichtdienst im Schiffsbetrieb umfasste – zusätzlich 
zu anfallenden Labortätigkeiten, Außeneinsätzen und Do-
kumentationsarbeiten selbstverständlich. Freie Zeit sei das 
Gegenteil von Gewinnstreben und von daher auf das absolut 
Notwendigste reduziert worden. »Im Dienste der Wissen-
schaft«, hatte er jovial lächelnd ergänzt. Der wahre Grund 
war: Bis auf den Piloten, den Kopiloten und die anderen für 
die Schiffsführung unabdingbaren Leute – sechs Personen 
insgesamt – gab es keine reguläre Crew.
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»Dabei nehmen wir selbstverständlich auf Ihre persön-
lich schon vorhandenen Vorqualifikationen Rücksicht.« 
Professor LaCroix hatte sich jeden Einzelnen angesehen 
und dann zuerst auf Jester Orpheus gedeutet. »Sie sind an 
Bord der Student mit den meisten absolvierten Einsätzen 
in Raumanzügen«, hatte LaCroix von seinem Pad abgele-
sen. »Das macht Sie zu unserem Mann im All. Genauer, auf 
der Mondoberfläche. Sie werden deshalb die praktischen 
prospektorischen Aspekte während unserer Mission über-
nehmen. Sie wandeln gewissermaßen in den Spuren Perry 
Rhodans. – Emelie Lynders, Sie sind als Lunartic-Fachfrau 
die ideale ...«

Jester hatte nicht mehr zugehört. Mit düsteren Vorahnun-
gen war er in seinem Sitz zusammengesackt.

Raumanzüge ...
Das irritierende Gefühl, zu wissen, was auf ihn zukam, 

hatte ihn jäh umfangen. Und er hatte nicht mal einen Limo-
nenkaugummi dabeigehabt, um seine Nerven zu beruhigen.

Doch zunächst hatte die Ankunft der Sitarakh sowohl 
LaCroix’ Forschungseifer wie auch Orpheus’ diesbezügliche 
Befürchtungen unterlaufen.

Professor Eduard LaCroix, der Statthalter der Eigentümer, 
wie er sich selbst scherzhaft nannte (Jester wäre jede Wette 
eingegangen: Es war kein Scherz!), berief sich sofort nach 
der ersten Verkündigung der Sitarakh auf einen obskuren 
Eignerbefehl. Gemäß dieser Anweisung – im Gefahrenfalle 
einer außerirdischen Invasion nach Paragraf Schlag-mich-
tot, Absatz Du-mich-auch, Vers Keine-Widerrede – sei die 
MARIE CURIE nach Möglichkeit aus jeglichen Auseinan-
dersetzungen herauszuhalten. Ihr Wert an sich sei für das 
Konsortium sicherzustellen. Schutz des Investments hieß 
die Parole. Für das Forschungsboot bedeutete das, verkün-
dete LaCroix den verunsicherten Studenten, sie würden 
fortan absolute Funkstille einhalten und sich bis auf Weite-
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res tot stellen. Der betagte 60-Meter-Kugelraumer blieb, wo 
er gelandet war – und gab keinen Muckser mehr von sich.

Doch statt ihre Anwesenheit auf dem Mond wenigstens zu 
nutzen, verbot LaCroix jegliche Außenmission, weil dies 
unweigerlich Funkverkehr mit sich gebracht und die Sita-
rakh, die auf dem Mond schon bald Bautätigkeiten unbe-
kannter Art begannen, eventuell auf sie aufmerksam ge-
macht hätte. Also blieben die 28 Männer und Frauen in ih-
rem Raumboot eingepfercht und gingen einander schon bald 
gegenseitig gehörig auf die Nerven. LaCroix hatte vor, die 
Krise gleichsam auszusitzen, bis entweder Entwarnung 
kam oder ein neuer Befehl des Eignerkonsortiums vorlag.

Da der Erdtrabant kein eigenes Magnetfeld besaß, blieb 
die Besatzung der MARIE CURIE vom Cortico-Syndrom 
verschont. Als die Sitarakh am 17. Juni wieder abzogen, hat-
ten alle an Bord gehofft, nunmehr zur Erde zurückkehren 
zu können. Aber sie hatten die Rechnung ohne Professor 
LaCroix gemacht. Da die MARIE CURIE nicht zur Terra-
nischen Flotte gehörte und aufgrund des Einsatzes der Ar-
koniden nicht für Rettungsmissionen auf der Erde benötigt 
wurde, entschloss sich LaCroix, die vorübergehend ausge-
setzten Untersuchungen des Mondstaubs auf der Rückseite 
Lunas wieder aufzunehmen.

Unverrichteter Dinge die Mission abzubrechen, kam für 
ihn nicht infrage. Der Zeitverlust sei durch doppelte An-
strengungen wieder hereinzuholen.

Und so hatte für Jester Orpheus das begonnen, was er am 
meisten hasste. Täglich musste er den verdammten Raum-
anzug anlegen, das Mondmobil besteigen und im Umkreis 
um die MARIE CURIE Bodenproben auf der Suche nach 
Gold, Platin, Iridium und Rhenium sammeln, bis er im ei-
genen Schwitzwasser kochte.

Der Warnton des Anzugseismografen riss ihn aus seinen 
düsteren Gedanken.
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Er stoppte unverzüglich. Das konnte nur eine weitere 
 Fehlfunktion sein. Den Daten nach hatte sich die gesamte 
Kraterinnenebene bewegt, nur um wenige Zentimeter, aber 
immerhin. Weder mit den Händen am Steuer des Lunar-
mobils noch mit seinem schweißnassen Hintern im Scha-
lensitz hatte er etwas davon gespürt. Das Navigationsgerät 
piepste ebenfalls. Seinen Angaben zufolge fuhr Jester ge-
rade unterhalb der Krateroberfläche. Seine behandschuh-
ten Finger klackten gegen den Helm, als er sich den Kopf 
kratzen wollte.

Abermals aktivierte er den Helmfunk. Doch statt Emelies 
Stimme hörte er nur Prasseln im Empfänger. Keine Verbin-
dung kam zustande.

Also doch energetische Störungen, dachte er.
Zum wiederholten Mal kletterte er aus dem Sitz und rich-

tete per Hand das tragbare Instrument zur Positionsbestim-
mung aus. Das lasergesteuerte Messgerät zeigte nun 1500 
Meter Entfernung zum unteren Kraterrand an. Dem Gefühl 
nach mochte das zutreffen. Aber die widersprüchlichen An-
gaben des Mondmobil-Navigationsgeräts und des Seismo-
grafen bereiteten ihm Kopfzerbrechen. Noch während er 
auf das Helmdisplay blickte, kamen Korrekturwerte herein. 
Nun behauptete sein Langscanner, das gegenüberliegende 
Ende der Kraterebene hätte sich spontan um fünf Meter an-
gehoben.

»Verdammt!«, sagte er laut. »Ich wollte, ich wüsste, was 
hier nicht stimmt. – Emelie?«

Nichts.
Jedenfalls nicht im Funk. Dafür spürte er erst sanfte, 

dann schnellere Vibrationen unter seinen Stiefelsohlen, ein 
Gefühl, als befände sich der Steinboden plötzlich auf klei-
nen Kugelrollen, die sich unversehens in Bewegung gesetzt 
hatten. Bei einem Sechstel der Erdanziehungskraft war das 
nichts, was ihn ins Schwanken gebracht hätte, aber ...

Erlebe ich gerade den Beginn eines Mondbebens? Schlag-
artig war es ihm nicht mehr geheuer.
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Er setzte sich hinter das Lenkrad, beschleunigte und riss 
das Lunarmobil jäh herum. Dann trieb er das Gefährt bis 
auf Maximalgeschwindigkeit und raste auf seiner eigenen 
Doppelspur zurück. Immer wieder drehte er sich um und 
hoffte, die schwarzen gezackten Linien, die er nun im hin-
teren Bereich des Kraters bemerkte, seien nur eine Sinnes-
täuschung. Aber sie schienen bei jedem Umdrehen länger zu 
werden. Über ihnen bildeten sich dünne Staubschleier.

An den Gedanken einer Sinnestäuschung klammerte er 
sich, bis er die Vibrationen des Mondbodens sogar mit dem 
Lenkrad spürte. Die Niederdruckräder des Fahrzeugs zit-
terten, als seien sie plötzlich unwuchtig geworden.

Ein abermaliger Blick nach hinten. Inzwischen waren aus 
den Staubschleiern dichte, wallende Wolken geworden, die 
aus dem Mondboden aufstiegen.

Sekunden später kamen die ersten harten Stöße. Das Lu-
narmobil verlor den Bodenhalt, wurde mehr als einmal für 
Dutzende Meter in die Höhe geworfen. Als das Gefährt wie-
der Grundkontakt hatte, spürte und hörte Jester die Vibra-
tionen in seinem Anzug, glaubte gar, das Aufbrechen der 
Mondkruste zu vernehmen.

Ein entsetzter Blick zurück zeigte ihm, dass Glaube hier-
bei längst keine Rolle mehr spielte.

Der gesamte Krater brach auf, an hundert oder mehr Stel-
len gleichzeitig. Dichte Staubwolken wallten wie Bran-
dungswellen heran, davor sackte der eben noch feste Mond-
boden in pfeilschnellen Rissen ein. Ganze Gesteinsplatten 
hoben sich, stellten sich senkrecht, zerbrachen, mahlten, 
andere flogen in zeitlupenartigen, gewaltigen Drehungen 
davon, flohen gleichsam vor dem, was sich da unter ihnen 
bewegte, sich rührte – oder erwachte.

Jester klammerte sich an sein Lenkrad, drosch das Mond-
mobil bis zur Überlastung der Zwillingsmotoren den Hang 
mit der Doppelspur hinauf und registrierte kaum, dass er 
dabei lauthals betete.

Oben angekommen, raubte ihm der Anblick den Atem. Aus 
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dem zwanzig Kilometer durchmessenden, planen Krater-
rund war ein brodelnder See zerbröselnder Felsen geworden, 
in dem es unentwegt wogte, zu steinernen Eruptionen kam, 
zu Absackungen, zu aufbrechenden, vormals festen Forma-
tionen, die gleichsam davonflossen. Alles war in Bewegung 
geraten, und der Staub wälzte sich aus dem Zentrum nach 
allen Seiten wie die Ringe eines eben noch stillen Teichs, in 
dessen Wasser schwere Steine geplumpst waren.

Grundgütiger!, durchzuckte es Jester.
Noch waren es knapp fünf Kilometer bis zur MARIE CURIE.
Keine Chance, dass er es rechtzeitig bis zum Forschungs-

boot schaffte. Schon bebten die Außenhänge des Kraters, 
an manchen Stellen sah Jester spitze Konturen nach unten 
sacken, sah sie zeitlupenhaft wegbrechen, als hätten sie sich 
jäh in riesige Eiskolosse verwandelt, die von einem Glet-
scher kalbten.

Der Krater versank in sich selbst. Oder stand vor einem 
Ausbruch. Oder ... Bei allen Raumgöttern, Jester hatte kei-
nen blassen Schimmer, was da vor sich ging.

Noch vier Kilometer. Die Staubwolke war inzwischen hö-
her geklettert, war nun eine viele Hundert Meter hohe Wand 
aus aufgewühltem Regolith und Mondgestein, die hinter 
ihm herhetzte, als jage sie vorwitzige Forscher in lächerli-
chen, offenen Wägelchen aus Prinzip, um sie kurz darauf 
umso sicherer zu verschlingen.

Noch immer keine Funkverbindung. Nur Krachen, Pras-
seln, Knacken und Pfeifen im Helmempfänger.

Immer schneller schoss das Lunarmobil den sanft abfal-
lenden Hang hinab, eilte mit nie zuvor erreichter Geschwin-
digkeit auf das Forschungsboot zu, und doch ... Verzweiflung 
ergriff Jester. Das Fahrzeug war einfach zu langsam.

Hektisch prüfte er die Bereitschaft des Flugaggregats sei-
nes Raumanzugs.

Negativ. Die Klimaanlage verbrauchte jedes Quäntchen 
Energie.

Antigrav? Den konnte er ohnehin vergessen.
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Schutzschirm? Ebenfalls negativ.
Noch drei Kilometer.
Hinter ihm wallte es dunkel und drohend heran.
Vor ihm – das konnte nicht sein! – fuhr die MARIE CURIE 

die Rampe ein. Die Landestützen wurden eingezogen. Die 
Forschungskorvette schwebte; schwache Korrekturtrieb-
werksstöße reichten aus, das Boot schnell in die Höhe stei-
gen zu lassen.

Jester schrie unflätiges Zeug.
Die ließen ihn im Stich! Ließen ihn auf der dunklen Seite 

des Monds glatt verrecken, brachten lieber ihre eigenen Är-
sche in Sicherheit.

Neuerliche Mondbodenstöße, stärker als zuvor, hoben das 
Lunarmobil abermals vom Untergrund ab. Jester verlor die 
Orientierung, sah nur noch kreiselnde, verschwommene 
Konturen.

Er kreischte auf, sein Magen hob sich, seine Lungen 
brannten.

Dann war da vor ihm eine stählerne Wand. Raste dicht an 
ihm vorbei, er sah vernarbten Stahl, Kanten, Wölbungen.

Déjà-vu! So war es in der Nähe des Jupiters gewesen, als 
das fremde Schiff ihn fast gerammt hatte.

In seiner Panik bemerkte er das Licht erst, als es ihn 
blendete.

Im nächsten Moment schloss sich hinter ihm das Außen-
schott, und die Traktorautomatik setzte ihn auf dem Schleu-
senboden ab. Ein Servoroboter trug ihn in die Innenkam-
mer, pellte ihn aus dem Anzug, jagte ein Breitbandmedika-
ment in seine Blutbahnen.

Erst da begriff er, dass er gerettet war. Er befand sich 
wieder an Bord der MARIE CURIE.

»Student Jester Orpheus, melden Sie sich sofort in der 
Zentrale!«, schallte die Stimme des Expeditionsleiters 
barsch aus den Akustikfeldern.

Jester wankte in den Expresslift der Polschleuse und be-
rührte das Sensorfeld.
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Sekunden später, als sich die Tür zur Zentrale öffnete, 
kippte er in Emelies Arme.

Eduard LaCroix stand vor dem zentralen Holo. Zitternd, 
als sei er selbst ebenfalls vom Mondbeben erfasst. »Was ist 
DAS, verdammt noch mal? Was haben Sie da losgetreten, Sie 
Riesenidiot?«

Jester, schwankend, gehalten von Emelie, starrte sprach-
los auf die dreidimensionale Darstellung.

Ein gigantisches Etwas grub sich langsam aus dem 
Mondstaub und stieg ebenso langsam in die Höhe. Milliar-
den Tonnen von bröselndem Mondgestein lösten sich, reg-
neten in Zeitlupe davon herab, fielen in ein lang gezogenes 
und kilometertiefes Loch im ehemals planen Krater.

Wieder wurde Jester an Io und das aus der Jupiteratmo-
sphäre kommende Maahkschiff erinnert.

Doch gegen das, was er nun sah, war die 400-Meter-Wal-
ze damals ein Fliegendreck gewesen. Was da draußen auf-
stieg, war ... ungeheuerlich.

»Wenn das«, hörte er sich stottern, »ein Raumschiff ist, 
Professor, dann ... dann ist das ... zweifellos ... das größte ... 
Raumschiff aller Zeiten.«

Eduard LaCroix warf ihm einen giftigen Blick zu. Er gab 
dem Piloten ein Zeichen.

Die MARIE CURIE beschleunigte und verließ den Funk-
schatten des Erdtrabanten.

LaCroix eilte zur Funkstation und sendete die aufge-
zeichneten Bilder mehr oder weniger panisch in Richtung 
Erde.

»... ich wiederhole: Das entdeckte Objekt ist geradezu 
 absurd groß! Zweifellos beträgt die Länge mehr als zehn 
Kilometer. Ich schätze etwa zwölf ... Genaue Daten liegen 
infolge von Interferenzfehlern noch nicht vor. Von einer dro-
henden Gefahr für die Erde ist unmittelbar auszugehen! An 
alle, die dies hören und empfangen: Die Erde ist erneut in 
Gefahr! LaCroix an Bord der MARIE CURIE – Ende!«

Eduard LaCroix ließ sich schwer in den Kontursitz fallen 
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und drehte, den Schwung nutzend, den Sessel zu Jester he-
rum. Die Stirn des Professors war von einem dünnen 
Schweißfilm bedeckt. Dass Jester in nass geschwitzter 
Bordmontur vor ihm stand, schien er nicht zu bemerken.

»Nehmen Sie Bodenproben, hatte ich gesagt. Ein bisschen 
Mondstaub sammeln. War das so missverständlich? Mussten 
Sie gleich einen ganzen Krater aufreißen? Und ein sauteures 
Lunarmobil schrotten? Mann, sagen Sie was! – Und Sie ...«, 
donnerte er den Piloten an, »... schaffen uns gefälligst 
schnellstens zur Erde zurück. Worauf warten Sie noch? Dass 
uns die Brüder in dem Koloss da willkommen heißen oder 
was?«

LaCroix’ Blick nagelte Jester fest. Was auch nötig war, 
denn Jester verlor zunehmend die Kontrolle über seine zitt-
rigen Beine. Obwohl Emelie es zu verhindern suchte, rutsch-
te er am Körper der Studentin hinunter zu Boden. »Ich höre, 
Orpheus!«

Die Triebwerke der MARIE CURIE nahmen dröhnend 
ihre Arbeit auf. Der Mond fiel hinter ihnen zurück, als habe 
ihm jemand einen Tritt gegeben.

»Ich sage nichts ohne mei...«, flüsterte Jester am Ende sei-
ner Kraft.

»Ihren verdammten Anwalt können Sie sich sonst wohin 
stecken, Orpheus!«

»... meinen Limonenkaugummi.« Irgendwie brachte er es 
fertig, einen Streifen aus seiner Brusttasche zu nesteln, das 
Papier aufzureißen und sich den Kaugummi in den Mund 
zu schieben.

Dann verließen ihn die Sinne. Vom Rest der Reise bekam 
er nichts mehr mit.
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1.
29. Juni 2051 – Erde, Terrania Interstellar Spaceport

Report: Reginald Bull

Ein sanfter Gong ließ den Systemadmiral aus seinem 
Schlummer hochfahren. Einen Moment lang wusste er 
nicht, wo er sich befand. Dann erkannte er im Dämmerlicht 
die Kabinenflucht, die er an Bord der LESLY POUNDER 
nach Perry Rhodans Verschwinden bezogen hatte. In den 
zurückliegenden Tagen war er zunehmend in die Rolle eines 
Stellvertreters des verschollenen Protektors hineingewach-
sen. Es störte ihn längst nicht mehr, dass ihn die Menschen 
in seiner Umgebung deshalb sogar als Vizeprotektor titu-
lierten.

Seit fast zwei Wochen, exakter: Seit dem 17. Juni 2051 
hielt sich Reginald Bull wieder im heimischen Sonnensys-
tem auf. Dennoch wohnte und arbeitete er weiterhin in der 
LESLY POUNDER. Sie war zur Zentrale des Krisenmana-
gements, zur Drehscheibe der planetaren Hilfe für die 
Menschheit geworden. Und während all der Zeit hatte er es 
nicht geschafft, sein eigentliches Zuhause, sein Anwesen auf 
der Insel im Tosoma-Archipel, auch nur für eine Nacht auf-
zusuchen.

Anzunehmen, mit dem Abzug der Sitarakh wäre die Kri-
se überstanden gewesen, hatte sich als törichter Trugschluss 
erwiesen. Obgleich das Cortico-Syndrom, die anhaltende 
Schlaflosigkeit, die aufgrund der Sitarakh-Sonnenmanipu-
lationen die gesamte Erde erfasst hatte, nunmehr verklun-
gen war – die Folgewirkungen blieben, und sie würden die 
Menschheit noch viele Wochen oder gar Monate nicht zur 
Ruhe kommen lassen.

Das hatten die vergangenen zwölf Tage nur allzu deutlich 
gezeigt.

Bull versuchte, angesichts der Probleme, die sich haus-
hoch vor ihm auftürmten, mit einem Minimum an Schlaf 
auszukommen. Er schob seit über einer Woche 20-Stunden-
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Schichten, und doch war sein eigenes Schlafdefizit nur ein 
minimaler Schatten dessen, was die auf der Erde verbliebe-
nen Menschen in den vierzehn Tagen bis zum 17. Juni unter 
den Sitarakh hatten durchleiden müssen. Er nutzte zwar 
jede noch so winzige Pause für einen sogenannten Power-
Nap, einen kurzen, zehnminütigen Schlummer, so wie die-
sen, den er zwischen zwei Sitzungen eingelegt hatte, der 
letzten Nachtbesprechung und der ersten Morgenkonferenz.

Aber die Erschöpfung hinterließ zunehmend Spuren in 
seinem Gesicht, wie ein flüchtiger Blick in den Spiegel ihn 
lehrte. Er strich sich die weinrote Kombination glatt, die er 
als Vizeprotektor trug, grinste seinem Abbild verbissen zu 
und trat auf den Gang hinaus. Ein leichter Schmerz zog für 
Momente durch seinen linken Oberarm; er musste sich die 
Schulter beim Kurzschlaf verdreht haben. Das kam in letz-
ter Zeit des Öfteren vor. Irgendwann musste er die Zeit fin-
den, Dr. Manz darauf anzusprechen. Sicher war es nur eine 
Kleinigkeit, den eingeklemmten Nerv wieder zu beruhigen.

Holofenster entlang des Gangs zeigten den Sonnenauf-
gang über Terrania. Es waren Livebilder von den Außenka-
meras.

Einen Augenblick lang blieb er stehen und sah der Sonne 
zu, wie sie die Straßenschluchten der Hauptstadt mit ihrem 
rotgoldenen Licht erfüllte. Es war ein hoffnungsvoller An-
blick – bis ihm wieder einfiel, dass es eben die Sonne war, 
die viele der jüngsten Probleme überhaupt erst hatte entste-
hen lassen.

Denn sie trug das Chasma in sich, den immer noch mys-
teriösen Sonnenspalt ... sozusagen die Wurzel allen Übels.

Eine traurige, alte Melodie stieg ihm unversehens ins Ge-
dächtnis, als er weiterging. Ein Klassiker aus dem vergan-
genen Jahrhundert: »Another Day in Paradise« von Phil 
Collins. Er summte leise mit und zuckte dann verwundert 
mit den Schultern, was den feinen Schmerz im linken Arm 
erneut hervorlockte. Der Himmel allein mochte wissen, wie-
so er gerade in diesem Moment an diesen Song dachte. Er 
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hatte ihn seit Jahren nicht mehr vernommen. Er hörte den 
kompositorischen Höhepunkt des Lieds in sich widerklin-
gen:

Oh Lord, is there nothing more anybody can do?
Oh Lord, there must be something you can say.
Von wegen! Unwillkürlich erinnerte er sich eines alten 

Ausspruchs von Lesly Pounder: »Hilf dir selbst, dann hilft 
dir Gott.«

Bull bewegte die linke Schulter mehrmals im Kreis, und 
der feine Schmerz verschwand. Na also, dachte er. Und den 
Ohrwurm werde ich hoffentlich auch bald wieder los.

Sein Ziel war der kleine Konferenzraum. Die reguläre 
Morgenbesprechung stand an.

Die kleine, informelle Runde hatte sich anfänglich eher zu-
fällig ergeben, ein oder zwei Tage nach dem Abzug der Si-
tarakh. Ohne dass jemand die Zusammenkünfte anberaumt 
hätte oder von irgendwem ein Wort darüber verloren wor-
den war, hatten sich alle seit dem 20. Juni regelmäßig jeden 
Morgen wieder zur selben Zeit eingefunden.

Vielleicht, überlegte Bull, ist dieses Ritual für uns alle 
einfach bitter notwendig – im direkten wie im übertragenen 
Sinn. Jeder von uns braucht etwas Festes, Unveränderli-
ches, etwas Verlässliches in dieser unseligen Zeit von Cha-
os und Fastzusammenbruch.

Da saß Thora da Zoltral, die von der exthronisierten Im-
peratrice Theta erneut zur Botschafterin der Arkoniden er-
nannt worden war. Sie wirkte bleicher als sonst. Thora trug 
strenge, schwarze Kleidung, verzichtete auf jeglichen Zier-
rat. Die Doppelbelastung als offizielle Vertreterin der Arko-
niden auf der Erde und als Mutter, vor allem aber die Sorge 
um ihren Ehemann Perry Rhodan zehrten an ihr, das war 
nicht zu übersehen. Gleichwohl wirkte sie wach und konzen-
triert, ein Vorteil, um den Bull sie aufrichtig beneidete.

Ebenfalls anwesend war Autum Legacy, Bulls Freundin 
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und von GHOST wieder eingesetzte Leibwächterin. Die 
schlanke, durchtrainierte Frau entspannte sich erst in dem 
Augenblick, als Bull den Raum betrat und die Anwesenden 
reihum begrüßte. Einen Moment lang hielt sie Augenkon-
takt mit ihm. Ein Ausdruck der Besorgnis flog über ihr Ge-
sicht. Dabei sah sie selbst unverkennbar gezeichnet aus. Die 
Linien in ihrem Gesicht waren tiefer geworden während der 
Cortico-Krise, das konnte selbst das grellbunte Make-up 
nicht verdecken. Zudem war ein neuer, fremder Ausdruck 
in ihre Augen getreten, den Bull bisher nicht zu deuten 
wusste.

Sein Lächeln beantwortete sie mit einer kurzen Umar-
mung. Es war zugleich eine Begrüßung und Verabschie-
dung; sie murmelte etwas von einem kurzfristig anberaum-
ten Termin. Schon war sie auf dem Gang und seinen Blicken 
entschwunden. Zurück blieb nur der Duft ihres arkonidi-
schen Parfüms.

Uns beiden fehlt schlichtweg die Zeit, dachte er. Wir ste-
hen am Anfang einer engeren Beziehung, von der wir aller-
dings beide nicht wissen, ob sie tragfähig ist. Und statt dies 
in privaten Mußestunden ergründen zu können, hasten wir 
von einem Krisenherd zum nächsten, ohne dass ein erkenn-
bares Ende auch nur in Sichtweite ist. Meine Güte, was 
sehne ich mich nach nur einem einzigen gemeinsamen frei-
en Tag. Wir müssten über so vieles reden ...

Da stand Admiralleutnant Conrad Deringhouse, der 
Kommandant der LESLY POUNDER, hager und grau wie 
immer. Er trank die erste Koffeinportion dieses noch jungen 
Tages. Es würde nicht die einzige bleiben.

Maui John Ngata, der Administrator der Terranischen 
Union, saß am Kopfende, umgeben von einem halben Dut-
zend kleiner Holos und von dem unvermeidlichen akusti-
schen Abschirmfeld. Er sprach mit seinem neu ernannten 
Stabschef, Linnear Orombo, einem großen, breitschultrigen 
und ungemein beeindruckenden Schwarzafrikaner.

Der Begriff traf auf Orombo wahrlich doppelt zu, dachte 
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Bull, als er das Gesicht des Stabschefs im Holo die Lippen 
bewegen sah. Der neue Mann war so faszinierend tief-
schwarz, wie Bull es kaum zuvor an einen Menschen gesehen 
hatte.

Ngata selbst war – wie stets – wie frisch aus dem Ei gepellt 
erschienen: glatt rasiert, perfekt frisiert, tadellos gekleidet 
und trotz der dunklen Augenringe von der Attitüde eines 
Manns der Tat umgeben. Bull fragte sich, wo Ngata noch die 
Zeit hernahm, sich derart herauszuputzen. Oder die Energie 
dafür. Wie automatisch strich sich Bull mit der Hand über 
seinen inzwischen zauselig wuchernden Wikingerbart.

Marcus Everson, nunmehr wieder in seinem alten Amt als 
Koordinator für zivile Raumfahrt und Kolonisation tätig, 
hob die Hand vor den Mund und gähnte ungeniert.

Cheng Chen Lu, die junge Vizeadministratorin und Ko-
ordinatorin für Außenbeziehungen, saß neben Thora und 
schob ihr ein Pad zu; die Arkonidin beugte sich darüber und 
nickte verstehend.

Zugleich bemerkte sie Bulls fragenden Blick und schüt-
telte im nächsten Moment heftig den Kopf. Nein, noch im-
mer nichts von Perry, Tuire oder Atlan, hieß das. Bull quit-
tierte es mit einem stummen Seufzen.

Er setzte sich auf den letzten freien Platz zur Linken von 
Ngata und war dankbar für den dampfenden Kaffeebecher, 
den Deringhouse ihm reichte.

Ngata beendete soeben sein Gespräch mit Orombo, schal-
tete die Holos und das Akustikabschirmfeld aus und kam 
ohne Vorrede direkt zur Sache. »Also schön, dann können 
wir!«

Damit stand er auf und musterte jeden der Anwesenden. 
Sein legendäres Charisma war ungebrochen. Irgendwie 
schaffte er es, nicht so übermüdet auszusehen wie alle an-
deren. »Bleiben wir bei der bisherigen Themenreihenfolge«, 
begann er. »So, wie sie sich in den vergangenen Tagen erge-
ben hat. Irgendwelche Einwände?«

Er erntete ein allgemeines, stummes Einverständnis.
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»Dann gleich zu Punkt eins: Es liegen weiterhin keine 
Hinweise betreffs des Verschwindens von Rhodan, Sitareh 
und da Gonozal vor. Nach wie vor werden unsere Anfragen 
an die QIAMA ignoriert; die Memeter schweigen weiter ei-
sern. Wir müssen entweder annehmen, dass sie sich aus gu-
tem Grund sperren und tatsächlich die drei Männer ent-
führt haben, weshalb und wozu auch immer. Oder sie 
schweigen, weil sie schlichtweg nichts damit zu tun haben 
und es als überflüssig erachten, auf diesen Punkt überhaupt 
erst einzugehen.«

Bull räusperte sich. »Entschuldigen Sie, Administrator. – 
 Conrad? Die Position des Memeterschiffs ist unverändert?«

»Sonnenorbit«, sagte Deringhouse bestätigend.
»Punkt zwei«, fuhr Ngata ungeachtet der Unterbrechung 

fort. »Das fällt in Ihr Ressort, Mister Bull. Wie ich gestern 
schon sagte: Noch immer besteht die Möglichkeit einer 
plötzlichen Rückkehr der Sitarakh. Was haben Sie inzwi-
schen dagegen ...«

»... in die Wege geleitet? Nichts, von unserer Seite aus. Un-
sere Schiffe sind, sofern sie nicht schwer beschädigt oder gar 
vernichtet sind, mit Hilfsleistungen auf der Erde beschäf-
tigt. Mir fehlen schlicht die Ressourcen. Unsere Verteidi-
gungsflotte wurde durch die Sitarakhkrise merklich redu-
ziert, wenn ich daran erinnern darf. Ich habe aber Madam 
Rhodan da Zoltral gebeten, einen Teil der arkonidischen 
Flotte für Wach- und Patrouillenflüge in Marsch zu setzen.«

Thora fing Ngatas Blick auf und nickte. »Seit Mitternacht 
ist ein Achtel der im Solsystem verbliebenen Arkonraumer 
hierfür abkommandiert, Administrator. Mehr können wir 
nicht entbehren, wenn die Hilfsleistungen auf der Erde 
nicht signifikant geschwächt werden sollen.«

»Abgesehen davon stufe ich das Risiko als zwar vorhan-
den, aber gering ein«, ergänzte Bull. »Solange die Memeter 
hier sind, ist unser System für die Sitarakh tabu. Davon bin 
ich überzeugt.«

Ngata nickte schwer. »Ihr Wort in deren Ohr, Vizeprotek-
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tor. Dann gleich weiter zu Punkt drei: Können wir anneh-
men, dass sich dieses Tabu auch auf diesen Masmer Tronkh 
erstreckt? Wird er seine persönliche Rache nicht dennoch 
durchsetzen wollen? Die Memeter haben, wenn ich alles rich-
tig verstanden habe, auf die Anwesenheit der Sitarakh und 
deren Sonnenmanipulation reagiert. Ich halte es für äußerst 
fraglich, ob sie sich von einem plötzlich auftauchenden, in 
ihren Augen winzigen Bestienschiff aus der Ruhe bringen 
lassen. Daher erachte ich Masmer Tronkhs Rückkehr als po-
tenzielle Gefahr, die jederzeit akut werden könnte.«

»Die Kommandanten der Arkoneinheiten«, warf Thora 
ein, »sind von mir besonders angewiesen, auf Bewegungen 
und Echos von Schiffen des BOOTY-Typs zu achten. Alle 
uns vorliegenden charakteristischen Ortungsdaten sind auf 
meine Bitte hin von Iomi Tutsa an die Arkoniden übermit-
telt worden.«

Bull begrüßte diese Offenheit im Stillen, obwohl es ihnen 
im Fall des Falles nicht mehr als eine kurzfristige Warnung 
einbringen würde. Gleichzeitig fragte er sich, was Ngata 
über diese Eigenmächtigkeit der Koordinatorin für Vertei-
digung wohl denken mochte. Im Moment verriet er es jeden-
falls mit keiner Miene.

»Punkt vier«, setzte Ngata seinen Katalog übergangslos 
fort. »Das immer noch offen stehende Sonnenchasma. Dieses 
Thema hängt unmittelbar mit Punkt fünf zusammen. Wir 
verfügen zwar über den Speicherkristall dieses sogenann-
ten Udja-Auges aus dem Asteroiden 2016 HO3, aber wir sind 
der zugehörigen Botschaft bisher nicht nachgekommen – die 
Daten einem ›Mächtigen‹ auszuhändigen, meine ich. Ehrlich 
gesagt, verstehe ich diesen Passus bis heute nicht. Wer soll 
das denn sein, dieser Mächtige?«

»Niemand von uns, Administrator«, sagte Bull. »Meiner 
Ansicht nach kommen überhaupt nur zwei Parteien infrage, 
und hier beziehe ich mich ausdrücklich auf die inzwischen 
vorliegende Expertise seitens Doktor Leyden. Die eine Par-
tei sind die Memeter, die andere ist das Geisteswesen ES.«
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Ngata hob die Brauen. »Nicht die Liduuri? Nicht diese An-
chet Avandrina di Cardelah?«

Bull machte eine abwehrende Geste. »Das Team um Dok-
tor Leyden ist sich da hundertprozentig sicher. Dieses Udja-
Auge und überhaupt der anhängende Zeremonialspeer ent-
stammen fraglos der Liduuritechnik. Es ist daher nicht weit 
hergeholt, anzunehmen, dass jener oder jene, die es uns als 
Erbe überlassen hat, ebenfalls dem Volk der Liduuri ange-
hört. Ergo scheiden die Liduuri selbst als Kandidaten für 
eine solche ›mächtige Instanz‹ aus.«

»Ihr Punkt, Mister Bull. Bleibt die eine Frage: Wie schaf-
fen wir diesen Speer mit seinem Auge zu diesem Geisteswe-
sen hin?«

Cheng Chen Lu strich sich vehement die pechschwarzen 
Haare aus der Stirn. »Wir wissen nicht, wo sich ES derzeit 
aufhält, John. Aber hierbei könnten uns die Liduuri helfen, 
denke ich. Hieß es nicht, sie hätten sich, noch während sich 
die LESLY POUNDER auf Achantur aufhielt, mit ES in 
Verbindung gesetzt?« Sie sah Deringhouse fragend an.

Der nickte bestätigend. »Nach Aussage der Anchet Perry 
gegenüber – ja. Laut Gesprächsprotokoll der Bordpositronik 
vom siebzehnten Juni, Miss Cheng.«

Über Thoras Gesicht flog ein Schatten, als Perrys Name 
fiel.

»Die Liduuri könnten vermutlich helfen«, pflichtete Mar-
cus Everson düster bei. »Vorausgesetzt, es gelänge uns, die 
Liduuri zu kontaktieren. Doch seitdem die Dame aus dem 
Sonnensystem verschwunden ist  ...« Seine ausgebreiteten 
Arme sagten alles.

»Kann da dieser Wunderknabe Leyden nichts erreichen?«, 
fragte Ngata. »Wir haben immerhin die Marspyramide, die 
er entdeckt hat, wir haben die Jupiterstation SAG-ME-GAR, 
wir haben die Karte des Sonnentransmitternetzes, wir wis-
sen, wo sich Achantur befindet. Da muss sich doch was ma-
chen lassen, oder? Könnte die LESLY POUNDER nicht un-
mittelbar zurückfliegen und den Kontakt wiederherstellen?«
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»Verzeihung, Administrator, aber das ist Wunschdenken 
und führt zu nichts«, schaltete sich Bull ein. »Nach wie vor 
beharren die Liduuri auf ihrer selbst gewählten Isolation. 
Wir kämen vielleicht bis in die Nähe von Achantur, aber 
nicht in den rekalibrierten Hyperschwall hinein – solange 
sie das nicht ausdrücklich selbst gestatten. Sie waren doch 
mit dabei. Nur die Wasserschiffe der Liduuri können die 
Hyperraumblase erreichen, in die Achantur eingebettet ist.«

»Dann suchen Sie schleunigst nach einer Lösung in die-
sem Punkt, Vizeprotektor!«, befahl Ngata. »Für mich ist das 
völlig inakzeptabel. Da haben wir den Liduuri mit der Re-
kalibrierung des Hyperschwalls ihren Allerwertesten ge-
rettet, und die danken es uns mit dem Fortsetzen ihres Ver-
steckspielchens. Wir ...«

Bull fuhr auf. »Wir?«, fragte er schneidend. »Wir? Bei al-
lem nötigen Respekt, Sir. Wir haben gar nichts! Keiner von 
uns kann das für sich in Anspruch nehmen! Allein Perry 
hat. Unter Gewissensbissen, die niemand von uns sich auch 
nur vorzustellen vermag. Niemals zuvor ist ihm etwas so 
schwergefallen wie die Entscheidung, Lahun und das Volk 
der Bhrento in die Verdummung zurückzuschleudern! Und 
ich wünsche bei Gott, dass weder er noch überhaupt ein 
Mensch jemals wieder so eine fürchterliche Entscheidung 
wird treffen müssen!«

Ngata starrte Bull zornbebend an, und Bull stand nur ei-
ne Armeslänge vor ihm, gab den Blick wutschnaubend zu-
rück, nicht minder aufgebracht.

Admiralleutnant Deringhouse erhob sich betont langsam. 
Beruhigend legte er Bull die Hand auf den Arm. »Ich bin 
sicher, Reg, auch Administrator Ngata hat im Grunde genau 
das gemeint. Perry hat im Namen und Auftrag der Terrani-
schen Union gehandelt. Er hat die Entscheidung für uns ge-
troffen. Für jeden einzelnen Menschen. Aber wir tragen sie 
mit, wir alle, Reg, und darauf bezog sich das Wir des Admi-
nistrators, so wie ich ihn verstanden habe, nicht wahr, Sir?«

Ngata knurrte etwas Unverständliches, nickte dann aber.
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In die lastende Stille hinein klang Thoras Flüstern so laut 
wie zuvor Bulls Ausbruch. »Und was ist, wenn Perry genau 
wegen dieser Entscheidung entführt worden ist? Um ihn zur 
Rechenschaft zu ziehen? Um ihn womöglich zu bestrafen?«

Der kaum hörbare schluchzende Laut, den Thora nicht zu 
unterdrücken vermochte, brach den Zornesbann um die bei-
den Kontrahenten.

Ngata wandte sich von Bull ab und sagte mit selten milder 
Stimme: »Madam da Zoltral, das anzunehmen, ist verständ-
lich, aber zweifellos nicht zutreffend. Ich versichere Ihnen 
mit allem erdenklichen Mitgefühl für Ihren Schmerz, Ex-
zellenz – wäre Ihr Verdacht zutreffend, wäre nur Ihr Mann 
allein, aber es wären nicht zugleich Mister Sitareh und Mis-
ter da Gonozal von der Entführung betroffen.«

Bull sank zurück auf seinen Stuhl. »Ich stimme Ihnen mit 
allem Nachdruck zu, Administrator. Thora – die drei eint 
die relative Unsterblichkeit. Atlan und Tuire tragen Zellak-
tivatoren, Perry hat immerhin eine Zelldusche erhalten. 
Diese Gemeinsamkeit ist der wahrscheinlichste Grund für 
Ihre Entführung. Nicht aber Perrys Entscheidung über das 
Schicksal der Bhrento.«

Ngata räusperte sich. »Und ich pflichte dem Vizeprotektor 
ausdrücklich bei – zumindest in dieser Einschätzung.«

»Danke, John.« Thora verzog die Lippen bei ihrem be-
wussten Bruch des Protokolls. Mit diesem Lächeln gewann 
sie erkennbar ihre gewohnte Sicherheit zurück. Sie blickte 
auf die Zeitanzeige ihres Armbands und stand abrupt auf. 
»Entschuldigen Sie, aber der nächste Termin drängt bereits. 
Auch als Botschafterin lässt man Thetas De-Keon’athor 
besser nicht warten ...«

Der Administrator nickte. Er wartete, bis Thora gegangen 
war und Deringhouse sich mit einem frischen Kaffee wieder 
gesetzt hatte. »Machen wir weiter. Da wären Punkt sechs 
und folgende: die Verwüstungen auf der Erde.« Er beugte 
sich vor und stützte sich schwer mit beiden Händen auf die 
Tischplatte. »Lassen Sie mich hierzu bitte kurz ein paar 



32

Worte sagen.« Für einen Moment fielen Tatkraft und Macher-
attitüde sichtlich von ihm ab wie verwelkte Masken von ei-
nem längst verblichenen Totenschädel. Sekundenlang kam 
der Ausdruck eines zutiefst verunsicherten und bis ins Mark 
erschütterten Manns zum Vorschein.

Dann hatte er sich wieder in der Gewalt und hob das kan-
tige Kinn. »Niemals zuvor«, stieß er hervor, »zu keinem Zeit-
punkt in ihrer Geschichte stand die Menschheit so dicht vor 
der endgültigen Vernichtung wie dieser Tage. Dass es uns 
noch gibt, ist in meinen Augen nahezu ein Wunder. Das 
Cortico-Syndrom hat Millionen Opfer gefordert. Und ich 
spreche von mindestens zweistelligen Millionensummen. 
Genaue Zahlen liegen uns noch nicht vor. Von möglichen 
Langzeitwirkungen wissen wir noch nicht mal etwas – sie 
sind aber nicht auszuschließen. Die von den Sitarakh ein-
geleiteten Biosphärenmanipulationen auf der Erde und de-
ren Folgen haben weltweit kataklysmische Dimensionen 
erreicht – ich erwähne nur New York und Dubai. Die Atom-
bombe über Sankt Petersburg  ...« Er schüttelte schweren 
Sinnes den Kopf. »Die Behebung der entstandenen Schäden 
wird uns lange beschäftigen und uns allen, jedem Einzelnen 
unserer Art, unsägliche Kräfte und ungeheuren Durchhal-
tewillen abverlangen. Nur gemeinsam können wir neue 
Hoffnung für die Erde schaffen.

Derzeit arbeiten alle Koordinatoren daran, die dring-
lichsten Ausfälle in der Infrastruktur zu beheben. Ich mei-
ne vor allem Kommunikation, Energie, Verkehr, Lebensmit-
telversorgung, Hygiene. Hier sind uns unsere arkonidischen 
Freunde die denkbar größte Hilfe. Bitte richten Sie das den 
Arkoniden als persönliche Botschaft von mir aus, Lu: Die 
Erde wird diese Hilfeleistung niemals vergessen! Das be-
trifft auch die Wiederherstellung der medizinischen Versor-
gung. Die gesundheitlichen Nachwehen des Cortico-Syn-
droms auf die Menschheit sind kaum fassbar. Nicht nur der 
lang entbehrte Schlaf, auch die indirekten Auswirkungen 
sind kaum zu benennen. Weltweit kam es zu Unterernäh-



33

rung, Dehydrierung, Verletzungen, Vergiftungen, zu Ver-
missten ohne Zahl, zu Eingeschlossenen. Brände brachen 
aus, Überschwemmungen, die normalen Sicherheitssysteme 
lagen und liegen zum großen Teil immer noch brach. Die 
psychischen Traumata der Betroffenen sind derzeit nicht 
behandelbar, es fehlt weiterhin an so gut wie allem, vor al-
lem an Fachpersonal. Hier wie in allen anderen Bereichen. 
Zahllose Freiwillige sind, ungeachtet ihrer eigenen Blessu-
ren, mit dem Bergen von Toten beschäftigt. Mit der Suche 
nach Vermissten. Mit dem Retten von Menschen aus größter 
Not. Da draußen ...«, Ngata hob die Hand und deutete sym-
bolisch in die Ferne, »... ist nichts mehr so wie vor dem Auf-
tauchen der Sitarakh. Die Erde ist wachgerüttelt, ist aus 
ihrem Schlummer gerissen, ist ihrer kosmischen Unschuld 
beraubt worden. Alle tun, was sie nur können ... Aber es ist 
nicht genug. Nicht im Entferntesten.«

Er sah Bull und Deringhouse nachdrücklich an. Der Zu-
sammenprall von zuvor schien vergessen. »Wir müssen uns 
ebenso um die schnellstmögliche Behebung der Schäden an 
den Einheiten der Terranischen Flotte kümmern. Die Wie-
derherstellung der Verteidigungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Menschheit ist ein unabdingbares Muss. Das 
bringt mich zur entscheidenden Frage, Marcus: Was macht 
die Reaktivierung der Werft auf Vulkan?«

Everson warf einen Blick auf sein Pad. »Wir schätzen, bin-
nen drei Tagen sind wir damit so weit, Administrator. Ein 
Fehlverhalten der Halatonintelligenz ist nicht mehr festzu-
stellen, die Psychose oder was immer dieser Taalstaub an-
gerichtet hat, ist offenbar geheilt. Laut Doktor Vennegutt 
von der Universität Terrania haben die Sitarakh entweder 
unabsichtlich oder fast nebenbei die gesamte Taalstaubbe-
drohung im Sonnensystem beseitigt. Wir wissen allerdings 
nicht mal ansatzweise, wie, Sir. Womöglich war es eine Ne-
benwirkung der Sonnenmanipulationen.«

»So hat uns die Invasion der Sitarakh wenigstens diesen 
Vorteil gebracht.« Ngatas Blick heftete sich auf Thoras lee-
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ren Platz. »Alles hat seine zwei Seiten. Diese Erkenntnis ist 
nicht neu, aber wieder einmal zutreffend. Das bringt mich 
auf einen möglichen Nachteil eines anderen Vorteils, den 
wir im Augenblick genießen. Mittelfristig wird uns nämlich 
auch die Integration der gestrandeten arkonidischen Solda-
ten in die menschliche Gesellschaft ein hohes Maß an wech-
selseitiger Toleranz und gutem Willen abverlangen. Sofern 
es nicht sogar zu Schwierigkeiten kommt. Ich kann nur hof-
fen, dass es uns allen gelingt, diese Dinge in geordnete Bah-
nen zu lenken.«

Maui John Ngata wandte sich von dem verwaisten Sitz-
platz der Botschafterin ab und sprach nun wieder alle an. 
»Wir werden der Menschheit ein Vorbild sein müssen. Wir 
werden den Leuten da draußen den Mut zusprechen müssen, 
den sie so dringend benötigen. Ich bitte Sie daher alle ein-
dringlich, in diesem Sinne tätig zu sein – rund um die Uhr, 
neben all Ihren mannigfaltigen Aufgaben. In der Bevölke-
rung, in der Flotte, bei allen Diensten – und ja, auch bei 
Ihren jeweiligen Kollegen in den Regierungsstäben.« Er ließ 
sich schwer in seinen Sitz zurücksinken.

Für einen Moment herrschte Schweigen.
Da hob Cheng Chen Lu zögernd eine Hand. »John, falls es 

Ihnen bisher noch nicht aufgefallen ist ... Da draußen, wie 
Sie sagen, hat bereits eine Art Bewegung ihren Anfang ge-
nommen. Man hilft einander überall auf der Erde gegensei-
tig in einer Weise, die meines Erachtens nach beispiellos ist. 
Unbürokratisch, über sämtliche Ländergrenzen hinweg und 
unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung. 
Und völlig ohne Anweisung. Es ist, als liefe eine Welle um 
den Planeten. Laut neuen Medienberichten fällt jetzt immer 
öfter der Begriff des ›Terraners‹, in den Sendungen selbst 
und auf den Straßen – als Synonym des Weltbürgers, der sich 
nicht mehr einer bestimmten Nation, sondern dem Planeten 
Erde als Ganzes zugehörig fühlt. Das Wort gab es schon vor-
her, aber jetzt scheint es sich durchzusetzen. Wenn die An-
wesenheit der Sitarakh neben dem Bannen der Taalgefahr 
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noch etwas anderes Positives gebracht hat, dann vielleicht 
dieses. Ich weiß, es scheint wenig zu sein, aber ich glaube, 
das ist erst der Anfang. Vielleicht genau die Art Hoffnung, 
die Sie ansprachen. Und eine gute Nachricht habe ich tat-
sächlich heute erst, kurz vor dieser Sitzung, bekommen.«

»Lassen Sie hören, Lu. Wir können jede gute Nachricht 
gebrauchen!«

»Es betrifft die Tierwelt, Sir. Aus einem noch nicht ermit-
telten Grund hat sich eine Art speziesübergreifende Immu-
nität innerhalb der Fauna unseres Planeten verbreitet. Nach 
einem ersten Schock – Sie alle haben die schrecklichen Bil-
der von Abertausenden von verendeten Vögeln gesehen – 
haben nahezu alle Tierarten das Cortico-Syndrom schneller 
überwunden als wir Menschen. Es wird also nicht zu dem 
befürchteten Aussterben ganzer Populationen kommen. Un-
sere Umwelt wird uns zwar beschädigt, aber dennoch erhal-
ten bleiben.«

Ngata zeigte ein zögerndes Lächeln. »Nehmen wir das als 
gutes Omen. Danke, Lu. Obgleich es nur als ein winziger 
Lichtblick erscheinen mag – selbst die kleinste Flamme ver-
treibt die Finsternis, wie das Sprichwort sagt. Lu, meine 
Herren ... so viel für heute. Mich erwarten bereits die Kabi-
nettsmitglieder im Stardust Tower. Marcus, begleiten Sie 
mich? Den anderen sage ich: Vielen Dank für Ihr Zuhören.« 
Er streifte Bull mit einem Blick. »Und auch für die offenen 
Worte. Mein Appell an uns alle ist kurz: Schaffen wir uns 
diese verdammte Krise vom Hals!«

Damit hätte sich die Runde auflösen sollen. Nur kam es 
nicht dazu.

Ein blinkendes, grellrotes Holofeld erschien vor Dering-
house. Zugleich erklang eine akustische Meldung. »Kom-
mandant sofort in die Zentrale! Ein unidentifiziertes Flug-
objekt ist auf dem Erdmond erschienen. Ein privates For-
schungsboot meldet schwerste Verwüstungen. Ab sofort gilt 
Gelbalarm für die Erde und den lunaren Orbit! Ein feindli-
cher Akt ist nicht auszuschließen!«
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Alle stürzten aus dem Besprechungsraum, Bull und De-
ringhouse den anderen voraus.

»Bericht!«, verlangte Deringhouse, kaum dass sich das Si-
cherheitsschott zur Nervenzentrale der LESLY POUNDER 
vor Bull und ihm geöffnet hatte.

Major Schimon Eschkol, der Chef der Funk- und Ortungs-
abteilung, blickte nicht einmal von seinen Statusholos auf, 
während der Admiralleutnant zu seinem Platz eilte. Oberst 
Jason Melville, der Erste Offizier, erhob sich sofort vom 
Kommandantensitz und machte Deringhouse Platz.

»Der Alarmruf stammt von der Korvette MARIE CU-
RIE«, verkündete Melville. »Das Boot war auf der Mond-
rückseite gelandet, zwecks Bodenuntersuchungen im Gebiet 
des Großkraters Apollo. In einem der kleineren, namenlosen 
Beikrater kam es zu einem scheinbaren Mondbeben, das im 
Nu den gesamten Durchmesser von zwanzig Kilometern er-
fasste und den Krater förmlich pulverisierte.«

»Und dieses Ding da kam aus dem Kraterschutt heraus?« 
Bull verhielt etwas atemlos vom Laufen neben dem Kom-
mandantensitz und konzentrierte sich auf das Zentraleholo, 
in dem soeben die Bildaufzeichnung von der MARIE CURIE 
ablief. »Ganz sicher? Aus dem Mondboden?«

»Offenbar getarnt unter Stein und Staub, Sir«, bestätigte 
Melville.

»Zu gut getarnt! Und von wem, verdammt?« Bull sah De-
ringhouse auffordernd an. »Alarmstart! Direkter Abfang-
kurs, Conrad! – Major Eschkol! Fordern Sie die sofortige 
Vorort-Verstärkung durch wenigstens fünf Schlachtschiffe 
an! Mir egal, womit die gerade beschäftigt sind. Und geben 
Sie systemweiten Alarm, auch für die Arkoniden. Ich will 
das Ding im Zweifelsfall aufhalten können, ehe es sich in 
Richtung Erde bewegt. – Major Lesch, Waffenbereitschaft, 
vor allem für die Transformkanone! – Major Kogaddu, für 
Ihre Beiboote gilt Gefechtsalarm!«
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Noch während er sprach, gellten die Sirenen auf.
Captain Mirin Trelkot, der Pilot des größten Raumschiffs 

der Menschheit, ertrank förmlich in einem plötzlich erwa-
chenden See aus unzähligen Holos, die ihn einhüllten und 
in die er mit beiden Armen hineingriff wie ein Schwimmer. 
Seine Hände tanzten über Dutzende von schwebenden Sen-
sorfeldern. Die Überrangbefehle, die er in diesen Sekunden 
gab, kaskadierten gemäß automatisch ablaufender Pro-
gramme in unzähligen Anweisungen im und rund um das 
Ultraschlachtschiff.

Notfallroutinen trennten alle Versorgungsleitungen zum 
Raumhafen. Der Wasseraustausch und das Bunkern von 
Stützmasse unterblieben schlagartig. Roboter verharrten 
mit ihren Lasten, die Menschen, die sich unterhalb des 
Schiffs auf dem Raumhafen aufhielten, suchten rennend 
allerorten aufblendende Schutzzonen auf; halbkugelförmi-
ge Energieschirme wucherten wie Blasen aus dem Beton der 
Landezone.

In einem der Holos war das schlagartig erwachende ener-
getische Startgitter zu sehen, das sich zeitgleich über dem 
Terrania Interstellar Spaceport bildete, jenem Raumhafen, 
auf dem die LESLY POUNDER gelandet war. Mit noch aus-
gefahrenen Landestützen und teils noch offenen Schleusen 
gewann der riesige Kugelkörper langsam an Höhe, glitt in 
den leuchtenden Startzylinder hinein, der die Stadt und das 
Umland vor Lärm, Hitze und ungezügelt beiseitegedrängten 
Luftmassen schützen würde. Gehalten allein von den Anti-
gravfeldern und nur geringfügig angetrieben von den sech-
zehn Impulstriebwerken, erhob sich der 1000-Meter-Gigant 
über die Hauptstadt der Terranischen Union.

Bull sah in den Außenbeobachtungsholos, wie der von der 
Morgensonne in die Länge gezogene, runde Schatten des 
Schiffs über Häuser und Straßen huschte.

»Verschlusszustand!«, meldete Oberstleutnant Gabrielle 
Montoya, die Zweite Offizierin. Das bedeutete, alle Luken 
und Schleusen waren inzwischen dicht, sämtliche Lan-
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destützen eingezogen, alle internen Großschotten zu den 
Meilern und Energiewandlern arretiert. »Eigenschutz-
schirm steht. Startzylinder ist frei. Raumhafenkontrolle 
erteilt Freigabe.«

»Verstanden«, murmelte Trelkot.
Im nächsten Moment brüllten die Triebwerke auf. Terra-

nia mit seinem Häusermeer verschwand übergangslos in 
einer gelbbraunen, konturlosen Umgebung, die sich ihrer-
seits in Wolkenschlieren und einer darunter rasend schnell 
immer größer werdenden Landmasse verlor. Der asiatische 
Kontinent sackte unter dem Ultraschlachtschiff weg. Schon 
war die Erdkrümmung zu sehen, die umgebenden Meere, 
dann nur noch das Planetenrund, die sich »unter« dem 
Schiff formende Kugel aus Blau und Weiß und Braun.

Bull wandte sich wieder dem großen Panoramabild zu. 
Dort stand nun Luna im Zentrum, zurzeit nur als abneh-
mender Halbmond beleuchtet, wie von allen Vorkommnis-
sen entrückt. Bull konnte förmlich zusehen, wie der Ball 
anwuchs, als bliese ihn jemand auf. Dann schwenkte Trel-
kot in eine weite Kreisbahn ein, was die LESLY POUNDER 
auf die Mondrückseite bringen würde. Seit dem Start waren 
nicht mehr als drei Minuten vergangen. Der Mond schien 
sich zu drehen, in Wahrheit bewegte sich das Ultraschlacht-
schiff auf seiner Bahnkurve um ihn herum.

»Klarschiff zum Gefecht!«, meldete Dimina Lesch, die 
Waffenoffizierin.

Der Mond, nun näher und konturenstärker, offenbarte 
soeben erste Bereiche seiner Rückseite, während das Pro-
tektorschiff westwärts um ihn herumraste.

»Wer?«, murmelte Bull. Er stand noch immer neben De-
ringhouse und rieb sich gedankenverloren den linken Ober-
arm.

Der Admiralleutnant warf ihm einen bezeichnenden 
Blick zu.

»Ich meine: Wer hat sich da so dreist vor unserer Haustür 
versteckt?«



39

»Und ich meine: Stimmt was nicht, Reg?«
Bull nahm die Hand herunter und schüttelte vehement 

den Kopf. »Wir werden es gleich wissen«, antwortete er, den 
Freund bewusst missverstehend.

Deringhouse hob die Brauen, erwiderte aber nichts.
Im nächsten Augenblick fuhren sie beide herum.
»Oh mein Gott!«, rief Eschkol aus. »Wie kann denn ...?«
Er fuchtelte hektisch mit den Armen und blendete seine 

Ortungsergebnisse in das Panoramaholo ein. Die Positronik 
bereitete das Bild so auf, dass die Betrachter den Eindruck 
hatten, direkt ins All hinauszusehen.

Reginald Bull hielt den Atem an. Wie jeder in der Zentra-
le glaubte er seinen Augen nicht zu trauen.
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