


Im Jahr 2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf 
dem Mond ein außerirdisches Raumschiff. In der Folge 
beginnt für die Erde ein friedvolles Zeitalter – zuletzt aller-
dings unterbrochen durch die Invasion übermächtiger 
Fremd wesen.
Ende Juni 2051 beginnt der Wiederaufbau der verwüsteten 
Erde. In dieser Situation werden Perry Rhodan, Atlan und 
Tuire Sitareh von einer unbekannten Macht entführt. 
Rhodan und Sitareh fi nden sich im Sternenreich der löwen-
ähnlichen Gurrads wieder. Beide hat das Geisteswesen ES 
auf dieselbe Mission geschickt – die Suche nach METEORA. 
Gemeinsam steuern Rhodan und Sitareh nun den Planeten 
Ambaphal an, die heilige Welt der Gurrads. Dort hoffen sie, 
Näheres über METEORA zu erfahren.
Ihre Reise nimmt jedoch eine jähe Wendung; sie geraten in 
massive Schwierigkeiten. Den besten Ausweg verheißt 
DER SCHATZ DES PILGERSCHIFFES ...

Band 146
Susan Schwartz

Der Schatz des Pilgerschiffes
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1.
2. August 2051: TIRA AMBA

Alles inklusive

»He, Mikrohaar! Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst?«
Perry Rhodan versuchte, sein Gleichgewicht zu halten, ohne 

sich an der Wand abstützen zu müssen. Der Gurrad hatte ihn 
absichtlich im Vorübergehen gerempelt. Bei einem weit über 
zwei Meter großen, aus mehr als zwei Zentnern Muskelmasse 
bestehenden Wesen reichte bereits ein sanfter Schubs, um ei-
nen Menschen mehrere Schritte wegzustoßen. Gerade deswe-
gen bemühte sich Rhodan, Haltung zu wahren und nicht wie 
ein Trottel herumzustolpern, zur Belustigung der anderen.

»Verzeihung«, sagte Rhodan und hob beschwichtigend die 
Hände. Zunächst war es besser, für Deeskalation zu sorgen. 
Aus verschiedenen Gründen. Er war körperlich unterlegen, sie 
waren auf einem Raumschiff eingepfercht, das mehrere Tage 
unterwegs sein würde – und er war von seinem Charakter her 
nicht streitlustig, sondern versuchte, Konflikte lieber mit 
 Di plomatie und Verstand zu lösen.

»Was heißt da Verzeihung?«, brüllte der löwenköpfige Gur-
rad und schüttelte seine hellbraune Mähne. »Dir Wicht muss 
man wohl erst Benehmen beibringen?«

»Ich sagte, es tut mir leid«, wiederholte Rhodan betont ruhig 
und unterdrückte den Reflex, sich die Ohren zuzuhalten. »Ich 
bin auf Distanz. Jeder von uns kann ungestört seinen Weg fort-
setzen.«

»So einfach kommst du mir nicht davon, du lächerliche Imi-
tation eines Feiglings!«, fauchte der Gurrad.

Allmählich strapazierte er Rhodans Geduld. Sich einen 
Feigling schimpfen zu lassen, damit hatte er kein Problem. Er 
wusste schließlich, dass er das nicht war und so gut wie keine 
Angst kannte. Sorge, ja – aber Angst? Nein. Schon gar nicht um 
sich. Doch wenn jemand einfach keine Ruhe geben wollte und 
nur um des Stänkerns willen stänkerte – das brachte selbst 
Rhodans ausgeglichenes Gemüt in Wallung. Er war bei Weitem 
nicht das einzige Fremdwesen an Bord des Pilgerschiffs, und 
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es gab darunter sogar völlig Haarlose. Keine Frage, dass diese 
am meisten unter den Gurrads zu leiden hatten. Es war ein 
Gurrad-Schiff mit Gurrad-Besatzung in Gurrad-Territorium. 
Dennoch kein Grund, derart unhöflich und auf Krawall ge-
bürstet zu sein. Im wahrsten Sinn des Wortes, wie an der ge-
sträubten Mähne des Rüpels ersichtlich war.

»Lassen Sie Ihre schlechte Laune doch effizienter an jemand 
anderem aus«, sagte Rhodan bedächtig und blieb bei der dis-
tanzierten Anrede.

Der Gurrad hielt inne. »Was sagst du da?«
»Sie haben mich schon verstanden.« Rhodan ging langsam 

auf den anderen zu. »An jemandem, der ebenbürtig ist. Ich bin 
kein Narr, zu glauben, es körperlich mit Ihnen aufnehmen zu 
können. Warum also glauben Sie, Ruhm zu erlangen, indem Sie 
einen Schwächeren vermöbeln?«

Ihm war durchaus bewusst, dass der Löwenköpfige ihn ab-
sichtlich provoziert hatte. Der Platz auf dem Pilgerschiff war 
eng begrenzt, also mussten Hierarchien geschaffen werden, 
damit die besten Plätze nicht von irgendwelchen »dahergelau-
fenen Fremden« eingenommen wurden. Zugeteilte Unterkünf-
te und Zugangsberechtigungen änderten daran gar nichts, es 
war bereits ein reger »freiwilliger Tauschhandel« im Gange. 
Obwohl die Pilger angeblich alle den gleichen Status hatten. 
Nun gut, der Begriff »Pilger« erfuhr hier ebenfalls eine neue 
Definition.

Die TIRA AMBA, ein Birnenschiff der Gurrads, war hundert 
Meter lang und vermutlich mindestens ebenso viele Jahre alt. 
Die Aufrüstung technischer Komponenten verlief nicht etwa 
als »Runderneuerung«, sondern immer wieder wurde hier und 
da etwas aufgestockt, überbrückt, angeflanscht, erweitert. Da-
durch war es im Laufe der Jahre erforderlich geworden, den 
übrigen Raum zusehends zu beschränken. Das betraf vor allem 
die Unterkünfte der Passagiere und ihre Aufenthaltsmöglich-
keiten. Ein zusammengestoppelter Haufen Schrott, der nur 
noch von Nieten und gutem Willen flugfähig erhalten wurde. 
Die irdische Flugsicherheitsbehörde hätte die sofortige Außer-
betriebnahme angeordnet.
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Aufgrund des beschränkten Platzes gab es eben doch Unter-
schiede, keineswegs jeder Pilger war gleich. Die behördliche 
Zuteilung auf Meskauh verlor jegliche Verbindlichkeit, sobald 
man deren Hoheitsbereich verließ.

Rhodan nahm die Pöbelei nicht persönlich, die Gurrads ver-
hielten sich untereinander nicht zuvorkommender. Allerdings 
waren diese sich körperlich ebenbürtig. Er hätte sich gern aus 
allem herausgehalten und sich mit einer Schlafnische oder so-
gar nur einer Ecke irgendwo zufriedengegeben – doch offenbar 
wollte man ihm nicht mal das gönnen.

»Ich habe eine Kabine zugeteilt bekommen«, Rhodan hielt 
eine Kodekarte hoch, »und diese gedenke ich jetzt aufzusu-
chen. Guten Tag!«

»Gu... Was für eine Unverschämtheit! Kennst du nicht mal 
die einfachsten Verhaltensregeln?«

»Gewiss, ich wende sie ja gerade an.«
»So verhält man sich nicht einem Gurrad gegenüber!« Der 

Löwenköpfige versperrte den Weg und plusterte sich zusehends 
auf.

Was hat der eigentlich für ein Problem?, dachte Rhodan. Und 
allmählich war er ein wenig verärgert. Und zwar darüber, dass 
er sich ärgerte – über einen ungehobelten, jungen Hitzkopf.

Mittlerweile hatte sich eine Gruppe Neugieriger um sie ge-
schart. Tuire Sitareh war unter ihnen, stand entspannt mit vor 
der Brust verschränkten Armen da. Rhodan hätte schwören 
können, dass der Aulore in sich hineingrinste. Und der Rabe 
auf seiner Stirn ebenfalls.

»Also gut, dann eben ein schönes Leben.« Mit einem Achsel-
zucken versuchte Rhodan, ein letztes Mal im Guten, an dem 
Löwenköpfigen vorbeizukommen.

Gleichzeitig nahm er mehrere Veränderungen wahr.
Sitareh spannte seine Haltung an.
Und der Gurrad bewegte den Arm, um Rhodan aufzuhalten. 

Aber nicht mit einem Griff, sondern mit einem Fausthieb.
Damit hatte Rhodan gerechnet – er hatte angetäuscht und 

sich in die richtige Position gebracht. Dass diese Sache ein 
friedliches Ende nehmen würde, hatte er längst abgehakt. Er 
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verlagerte das Gewicht auf das rechte Bein, ging leicht ins 
Knie, um dem Schlag auszuweichen, und trat offensiv mit dem 
linken Bein seitlich gegen das Knie des Gurrads. Er hätte auch 
woandershin zielen können. Gurrads waren anatomisch weit-
gehend wie Menschen gebaut. Damit wäre die Auseinander-
setzung umgehend beendet gewesen, bevor sie richtig begon-
nen hatte. Aber allein der Gedanke an den Schmerz ließ Rho-
dan innerlich schaudern, so wütend war er doch nicht auf den 
Kontrahenten. Stattdessen konzentrierte er sich auf dessen 
Knie.

Mit Erfolg: Der Gurrad knickte ein und stieß einen Laut aus, 
der vermutlich eher Überraschung denn Schmerz ausdrückte. 
Rhodan hatte bewusst nicht zu fest zugetreten, um nicht zu 
verletzen.

Die Antwort kam unverzüglich, noch innerhalb der Schreck-
sekunde. Rhodan, der sich gewappnet und die Muskeln ent-
spannt hatte, sogar schon in nachgebender Bewegung war, um 
dem Schlag möglichst wenig Widerstand zu bieten, flog quer 
über den Gang und prallte unsanft gegen die Wand. Diesmal 
konnte er sich nicht aufrecht halten, der Aufprall presste ihm 
kurzzeitig die Luft aus den Lungen, und er sackte zu Boden. 
Doch so schnell war er nicht außer Gefecht zu setzen, ihm war 
durch die defensive Haltung nichts weiter geschehen.

Nun war wieder er an der Reihe, auszuteilen. Der Gurrad 
setzte ihm zwar augenblicklich, noch während seines unfrei-
willigen »Flugs«, nach. Aber Rhodan schwang sich bereits zur 
Seite, kaum dass er gelandet war, und der schwere Körper des 
Angreifers knallte ungebremst gegen die Wand. Die notdürftig 
geflickte Verkleidung wurde eingedrückt, einige Nieten und 
Schrauben sprangen heraus, und zusammen mit dem Gurrad 
fiel scheppernd ein Metallteil zu Boden und entblößte dadurch 
eine rostmodernde Stelle.

Rhodan sprang auf und nahm Abwehrhaltung ein, während 
der Gurrad sich aufrappelte.

»Kleiner, leichter, schneller«, sagte Rhodan ruhig. »Ach ja, 
und ... Verstand.«

Der Gurrad kam ächzend auf die Beine und schüttelte den 
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Kopf, doch es war nur eine Frage von wenigen Sekunden, bis 
er wieder voll einsatzfähig wäre.

Das war der Moment, ab dem es unweigerlich hässlich wür-
de. Dessen waren sich vermutlich alle Anwesenden bewusst.

Aus dem Augenwinkel sah Rhodan Sitareh auf sich zukom-
men, doch ein anderer war schneller.

Vanjak, ein Anführer der Mutama, der Rebellen gegen die 
Herrschaftsstrukturen im Gurradreich, trat zwischen die Kon-
trahenten. Er hatte die ohnehin wilde, braune Mähne noch 
mehr gesträubt, und seine bernsteingelben Augen funkelten.

»Genug jetzt!«, fauchte Vanjak. An den Artgenossen ge-
wandt, fuhr er fort: »Sie gehen zu weit!«

Der andere strich sich die eingedrückte Mähne zurück. »Ge-
hört der da etwa zu Ihnen?«

»So ist es.«
Der Gurrad spuckte daraufhin voller Verachtung aus, wand-

te sich wortlos ab und verschwand in der Menge.

Rhodan klopfte sich Rostschmiere ab und richtete seine Mon-
tur. Er war emotional wieder völlig nüchtern und dachte nicht 
an sich, sondern an andere. »Ich hoffe, ich habe Sie nicht in 
Schwierigkeiten gebracht.«

Sitareh gesellte sich in entspannter Haltung zu ihnen, der 
Rest der Menge hatte sich bereits zerstreut. Eine friedliche Un-
terhaltung war keine Sensation und Abwechslung im eintöni-
gen Schiffsalltag.

»Pah, so einer ist es doch gar nicht wert, dass man ihm die 
Kletten aus dem Fell pult.« Vanjak fletschte die stets von Neu-
em beeindruckenden Raubtierzähne. »Ich hätte schon früher 
eingegriffen, aber Sie haben sich gut geschlagen, und das kann 
Ihrem Status an Bord nur guttun. Schließlich sind wir für ein 
paar Tage eingesperrt, ein Gefängnis könnte nicht enger und 
heruntergekommener sein. Da kochen schon mal die Emotio-
nen hoch, und wie Sie bereits wissen, sind wir Gurrads nicht 
sonderlich mit Geduld und Nachsicht gesegnet.«

»Geradezu erfrischend temperamentvoll«, konstatierte Si-
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tareh lächelnd. »Wie sieht es eigentlich mit der Verpflegung 
aus? Ich habe Hunger.«

»Sie?« Rhodan tat erstaunt. »Sie haben doch keinerlei Ener-
gie verbraucht ...«

Der Aulore hob in menschlicher Geste die kupferroten Brau-
en. »Und was ist mit der Klettertour auf den Torin?«

»Die habe ich auch beschritten.« Und davor eine Reinigungs-
prozedur über sich ergehen lassen müssen, von der sich seine 
Haut immer noch erholen musste. Sein Magen war empfindlich 
seit dem Verzehr der Zinok-Made. Eine wunderbare innerliche 
wie äußerliche Reinigung! Genauso gut hätte man ihn häuten 
und ausweiden können. Was tat man nicht alles für eine 
 Pilgerfahrt!

Aber Tuire Sitareh, wie stets auf hundert Prozent Leistung, 
als hätte er keine auszehrenden Prüfungen absolvieren müs-
sen, hatte Hunger!

»Wollen Sie nicht zuerst zu Ihrer Kabine?«, fragte der Muta-
ma.

So erpicht darauf war Rhodan gar nicht mehr, seit er das 
Schiff betreten und dessen Zustand gesehen hatte. »Tuire hat 
schon recht, wir sollten uns zuerst stärken.«

»Fröhliches Beisammensitzen«, konstatierte der Aulore. Rho-
dan und er hatten schon auf dem vorigen Gurradschiff erlebt, 
wie es beim typisch gurradschen Essen zuging, und es darauf-
hin vorgezogen, in ihrer Unterkunft zu speisen.

Doch das nun war ein weiterer Schritt zurück. Wie gewohnt, 
war die Messe – deren es laut Plan sechs an Bord gab, doch fünf 
davon waren »wegen Renovierung« geschlossen – geräumig 
und auf die körperlichen Maße der Gurrads ausgelegt. Das war 
bereits der einzige positive Punkt.

Tische und Sitzgelegenheiten bestanden aus Metall und wa-
ren fest im Boden verschraubt. Wäre nicht der Schmutz gewe-
sen, hätte es wie in einer Leichenhalle gewirkt. Nur nicht so 
steril, denn die Messe war sicherlich seit ihrer Einweihung 
nicht mehr gereinigt worden. Es gab zwar zwei kleine Roboter, 
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die für Sauberkeit sorgen sollten und ununterbrochen im Ein-
satz waren, doch sie waren hoffnungslos unterdimensioniert 
und schoben einfach nur den Dreck von einer Seite zur ande-
ren.

Das regte den Appetit nicht gerade an – und war erst das 
Entrée. Der Raum war verständlicherweise restlos überfüllt, 
denn mindestens zweihundert Pilger waren an Bord, die nach 
den Strapazen der Prüfungen ausgelaugt waren.

Gut die Hälfte davon drängelte sich nun in diesem Raum, 
und neunzig Prozent davon waren äußerst erzürnt.

»Dafür habe ich so viel Geld bezahlt ... Unverschämtheit ... 
Was erlauben die sich ... Beschwerde«, schallte es ab und zu aus 
der ohrenbetäubenden Geräuschkulisse.

»Gibt es eigentlich auch eine Besatzung?«, stellte Rhodan ei-
ne berechtigte Frage.

Vanjak wies auf einige mürrisch aussehende Gurrads in oliv-
farbener Einheitskleidung, die vermutlich eine Uniform dar-
stellen sollte und vor langer Zeit einmal schwarz gewesen sein 
mochte. Sicherlich waren sie dazu abgestellt, den Passagieren 
bei Fragen behilflich zu sein oder dafür zu sorgen, dass die 
üblichen Schlägereien nicht aus dem Ruder liefen. Sie standen 
unbeteiligt am Rand und rührten sich nicht mal, wenn Tabletts 
und Essen über die Tische hinwegflogen.

Rhodan und Sitareh kämpften sich zur Essensausgabe durch, 
vor der das meiste Gedränge herrschte. Von der berühmten 
»Frischeküche« der Gurrads war hier nichts zu merken. Nur 
automatische Ausgaben mit Instantzeug. Den Bildern und Be-
schriftungen nach sollte Abwechslung geboten sein, doch alles 
sah ziemlich gleich nach brauner und grüner Pampe aus. Zu 
trinken gab es ein trübes Gemisch, egal ob kalt oder heiß.

Kein Wunder, dass die Pilger wütend waren – bei dem hor-
renden Preis, den sie alle für die Passage bezahlt hatten, ein-
schließlich Rhodan und Sitareh, war die Verpflegung eine ab-
solute Zumutung.

Selbst der wenig zimperliche Aulore rümpfte angewidert die 
Nase. »Ich glaube, ich sterbe lieber den Hungertod.«

Auch Rhodan war der Appetit vergangen. Sie mussten sich 
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etwas anderes einfallen lassen. »Kommen Sie, schauen wir 
eben nach unserer Unterkunft.«

Vanjak hatte eine Kabine für sich bekommen. Rhodan und 
Sitareh mussten sich wieder mal eine Unterkunft teilen.

Ihre Kabinen lagen sogar nebeneinander. Der Weg dorthin war 
indes gar nicht so einfach zu finden. Ab und zu hingen zwar 
Pläne an Gangkreuzungen, und früher einmal waren die Gän-
ge farblich gekennzeichnet gewesen. Aber die Pläne waren 
längst nicht auf dem aktuellen Stand, und die farbliche Kenn-
zeichnung war verblichen oder unter Patina verschwunden. 
Selbst Vanjak tat sich schwer. Doch nach einer guten Stunde 
Fußmarsch, gelegentlichem Umkehren und neuer Orientierung 
waren sie schließlich am Ziel angekommen.

Sie witzelten alle drei, dass wahrscheinlich die Kodekarte 
nicht funktionieren würde. Aber diesmal gab es tatsächlich 
keine Probleme – die Türen glitten zwar ein wenig jammernd 
und ruckelnd zur Seite, doch wenigstens kamen sie ohne wei-
tere Hindernisse hinein.

Rhodan und Sitareh waren zufrieden, Vanjak hingegen 
bleckte knurrend die oberen Reißzähne. »Jede Toilette auf mei-
nem Schiff ist größer!«

Es stimmte, für einen Gurrad waren die Dimensionen ziem-
lich knapp bemessen, vor allem, wenn er von der Statur her 
selbst für sein Volk als »groß und stattlich« galt. Für den Men-
schen und den Auloren hingegen herrschte ausreichend Bewe-
gungsfreiheit. Allerdings waren die »Betten« nicht mehr als 
Pritschen, die mit dünnen Matratzen ausgelegt waren. Immer-
hin gab es eine eigene Nasszelle und einen automatischen 
Spender für diverse Getränke – alle gleich trüb –, nur leider 
keine Essensausgabe in Form von abgepackten Snacks und sich 
selbst erhitzenden Beuteln mit Proteinen, Vitaminen und Mi-
neralstoffen. Kohlenhydrate hätte Rhodan sowieso nicht er-
hofft. Bei dem stark ausgeprägten Raubtiergebiss der Gurrads 
ging er nicht davon aus, dass sie Kartoffeln vor Fleisch bevor-
zugten.
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»Sie werden es ertragen, oder?« Gutmütig klopfte Sitareh 
dem Gurrad, der ihn um fast einen Kopf überragte, auf die 
Schulter.

»Natürlich werde ich das«, stieß der Mutama zwischen den 
Zähnen hervor. Eine andere Antwort hätte sich als Anführer 
einer Zelle des Widerstands auch nicht gut gemacht. »Aber Sie 
müssen mir recht geben – dieses Geschäft ist reine Abzocke und 
hat mit Pilgerfahrt und der Suche nach dem Stein der Weisheit 
nichts zu tun. Genau, wie ich es Ihnen schilderte.«

Jeder Pilger durfte am Ziel eine Frage stellen – eine einzige. 
Es existierten Hunderte, wenn nicht Tausende Cartoons und 
Witze darüber, was in diesem erhabenen Moment in Wirklich-
keit geschah und welche Frage versehentlich gestellt wurde.

»Als Außenstehende können wir das nur bestätigen«, sagte 
Rhodan. »Ich habe nicht angenommen, dass die Reise nach Am-
baphal ein Vergnügen werden würde, aber ...«

Ein schriller Alarmton unterbrach ihn rüde, undeutlich hör-
te er Vanjak etwas ausstoßen, das nur ein Fluch sein konnte. 
Dann durchfuhr Rhodan ein so entsetzlicher, rasender 
Schmerz, dass er nicht einmal mehr aufschreien konnte und 
das Bewusstsein verlor.

»Perry! Nun kommen Sie schon, Sie sind doch ein harter Kno-
chen. Aufwachen!«

Widerwillig kam er zu sich, wohl wissend, dass er sich dafür 
zuerst durch eine weitere Schmerzattacke kämpfen musste, bis 
er einigermaßen bei sich war.

Stöhnend setzte er sich auf. Langsam versiegten die toben-
den Wellen in seinem Körper, und er erkannte, dass er auf sei-
ner Pritsche lag. Blinzelnd blickte er in ein vertrautes Gesicht. 
»Tuire? Sagen Sie nicht, das war eine Transition ...«

»Nichts anderes«, bestätigte der Aulore. »Selbst Vanjak hat 
es mitgenommen, er ist in seine Kabine gerast, und seitdem 
übergibt er sich.«

»Die sparen einfach an allem.« Rhodan ächzte und massier-
te sich die Schläfen. »Ich will froh sein, wenn das Schiff das 
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Ziel erreicht – und wir dann noch am Leben sind. Wobei, Sie 
haben das sicherlich wieder locker weggesteckt. Sie konnten 
mich sogar behaglich betten.«

»Nicht ganz.« Sitareh lächelte. »Erst mal hat es mich auch 
flachgelegt, aber ich habe mich schneller erholt.« Er deutete auf 
Rhodans Hals. »Ich sehe, dass Sie ihn schon wieder abgelegt 
haben. Belassen Sie es dabei, ihn zu tragen, und Sie werden 
genauso schnell wieder fit wie ich. Nehmen Sie endlich Ver-
nunft an!«

Rhodans Hand glitt in die einzige eingenähte Tasche seiner 
schlichten Pilgermontur. Nicht viel mehr als ein Montage-
overall, ohne die vielen Taschen. Der Zellaktivator fühlte 
sich ... glatt an. So wie immer. »Ich hatte ihn bei Betreten des 
Schiffs abgelegt«, murmelte er. »Ich wollte nicht, dass jemand 
darauf aufmerksam wird. Es heißt ja, man dürfte nichts mit-
nehmen, abgesehen von Wechselwäsche und Zahnbürste.«

»Unsere Kluft ist weit und grob gewebt genug, dass er nicht 
auffällt, wenn Sie ihn darunter tragen.« Sitareh wiegte den 
Kopf. »Ich bin sicherlich noch immer weit davon entfernt, Men-
schen bis ins Detail zu verstehen, aber dem kann ich nun wirk-
lich nicht folgen.«

»Unsterblich zu sein, ist eine Verantwortung und ...«
»Ach, hören Sie auf! Sie übernehmen doch bereits die Ver-

antwortung! Sie haben einen Auftrag von ES erhalten! Denken 
Sie wirklich immer noch, Sie wären ein gewöhnlicher Mensch? 
Sie haben eine Grenze überschritten und kosmischen Boden 
betreten, mein Freund. Dazu gehört auch der Pulsschwinger. 
Akzeptieren Sie es, oder lassen Sie es bleiben – dann aber gehen 
Sie nach Terra und entsagen künftig jeglichen Ämtern und 
Raumflügen.«

»Danke für die Standpauke.« Rhodan war dem Auloren nicht 
böse. Im Gegenteil. Vor allem hinsichtlich des unweigerlich 
nächsten Transitionssprungs. Diesem unglaublichen Schmerz 
musste er sich nicht noch einmal aussetzen. Er zog das eiför-
mige, schlichte Ding aus der Tasche und streifte die Kette über 
den Hals, verbarg den Anhänger unter der Kleidung. Nun lag 
er an seiner Haut, aber wie meist spürte er dabei – nichts.
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»Endlich werden Sie vernünftig.«
»Nur wegen der nächsten Transition. Wenn der Zellaktivator 

mich nicht schützt, nehme ich ihn wieder ab, und dann für 
immer, das schwöre ich!«

Sitareh grinste. »Ich verwette meinen Raben drauf, dass Sie 
das nicht tun werden.« Er deutete auf seine Stirn.

Sie wandten die Köpfe, als Vanjak hereinstolperte.
»Erstens«, seine Stimme dröhnte viel zu laut für diesen 

Raum, »Sie haben vergessen, abzusperren. Sträflicher Leicht-
sinn, denn selbst gereinigt und mit fast nichts bei sich hat jeder 
trotzdem noch etwas, das andere begehren. Zweitens – ich ha-
be einen Schädel wie nach drei Tagen Orgie. Das mache ich auf 
nüchternen Magen nicht noch einmal mit. Wir machen uns jetzt 
sofort auf die Suche nach etwas Anständigem zu essen, oder 
ich zerlege das Schiff eigenhändig in handliche Häppchen und 
fresse es auf.«

»Wie wollen Sie das denn anstellen?«, erkundigte sich Sitareh 
interessiert.

»Alles inklusive«, brummte Vanjak.
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2.
Diverse Arrangements

Tuire Sitareh hatte eine Idee, wie sie ihren allgemeinen und 
vor allem den Versorgungsstatus verbessern könnten. »Ich 
werde den Kommandanten fragen, ob ich technisch behilflich 
sein kann, damit wenigstens die Transitionen nicht derart ex-
treme Auswirkungen haben. Vielleicht kann ich etwas tun.«

»Gute Idee«, stimmte Perry Rhodan zu. Der Aulore hatte 
sich bereits in Gurradtechnik versucht und würde sich »bei 
der Rückständigkeit«, wie er einmal gemurmelt hatte, leicht-
tun.

»Der Kommandant heißt Terogam«, informierte Vanjak. »Er 
ist so weit ganz in Ordnung, für einen von denen jedenfalls. 
Etwas älter als ich und ziemlich ausgeglichen. Sie sollten kei-
ne Schwierigkeiten haben, ihn freundlich zu stimmen.« Er 
wollte Sitareh den Weg zur Kommandozentrale beschreiben.

Doch der Aulore winkte ab. »Vielen Dank, aber die finde ich 
leicht – ich nehme an, die Birnenschiffe sind im Grundaufbau 
alle gleich gestaltet.« Damit war Sitareh auch schon unter-
wegs.

Vanjak verriet nun seinen Plan: »Ich möchte den zuständi-
gen Phaliten aufsuchen. Das ist eine Art Priester, der die Pil-
ger auf der Reise begleitet und spirituell auf Ambaphal vorbe-
reitet. Jedes der AMBA-Schiffe hat einen Phaliten an Bord. 
Ich habe in Erfahrung gebracht, dass unser Phalit Ostrott 
heißt und in der Nähe der Kommandantenunterkunft resi-
diert.«

»Residiert wird wohl zutreffen«, murmelte Rhodan. Von der 
Örtlichkeit her war davon auszugehen, dass die Kabine des 
Phaliten großzügig gehalten und aufwendiger eingerichtet 
war als die schlichten Pilgerunterkünfte.

»Wie es einem zusteht.« Vanjak grinste. »Ich möchte Ostrott 
die allgemeine Lage schildern und vor einem Aufstand der 
Passagiere warnen. Die Stimmung hier an Bord ist sehr gereizt 
und kann jeden Moment eskalieren.«

»Eine gute Idee.«
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Perry Rhodan hatte es sich schon gedacht: Bigotterie, große 
Töne, und in Wirklichkeit ging es nur um Selbstbereicherung 
und Selbstbeweihräucherung. Was auch immer hinter diesem 
Riesengeschäft genau stecken mochte – ein Konsortium, eine 
Einzelperson oder eine Sekte –, er hoffte, dass all das die Stra-
pazen trotzdem wert war und sie auf Ambaphal einen Hinweis 
auf METEORA fanden.

Um die echten Pilger tat es ihm leid, denn sie setzten hohe 
Erwartungen in diese Reise. Heilung, einen besseren Status, 
die Erfüllung einer Sehnsucht – was es eben so gab an Ver-
zweiflung, die jemanden dazu brachte, sich derart täuschen, 
demütigen und finanziell ausbluten zu lassen.

Auf dem Weg zu Ostrotts Unterkunft begegneten die beiden 
Männer vielen Pilgern. Es schien, als hielte es keiner in seiner 
kargen Unterkunft aus, und so waren sie alle unterwegs, um 
sich irgendwie damit zu arrangieren, dass es die nächsten Ta-
ge so weitergehen würde.

Noch immer fand ein »Tauschhandel« der Kabinen statt. Vor 
allem die Nichtgurrads fingen an, Gruppen zu bilden, um sich 
gemeinsam gegen die Bevormundung zur Wehr zu setzen. Ihr 
Anteil machte etwa ein Fünftel aus. Alle waren Sauerstoffat-
mer und einigermaßen humanoid gebaut, doch mehr Gemein-
samkeiten gab es kaum. Manche waren so groß wie Gurrads, 
aber extrem dünn mit langen Extremitäten, sodass Rhodan 
unwillkürlich an irdische Stabschrecken denken musste. Es 
gab ein paar kahlköpfige Blauhäutige mit irisierenden, gelbli-
chen Augen. Andere hatten eine dicke, borkige Haut, aus deren 
Poren vereinzelt feine Haarbüschel wuchsen. Auch Gefiederte 
gab es.

Und, soweit er es beurteilen konnte, hielten Männer und 
Frauen sich die Waage. Ganz anders bei den Gurrads. Bisher 
hatte er nur Männer gesehen – wie es bei ihnen üblich war. Die 
Frauen der Gurrads nahmen im herrschenden Matriarchat die 
ranghöchsten Positionen ein und lebten sehr abgeschieden, 
weil die Geburtenzahl weiblicher Nachkommen nur ein Viertel 
der männlichen betrug.

Rhodan nahm sich vor, die erzwungene Untätigkeit während 
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der Reise zu nutzen und mit so vielen Pilgern der Fremdvölker 
wie nur möglich das Gespräch zu suchen.

Der Schleusenzugang zum Zentralbereich war überraschen-
derweise nicht gesichert. Anscheinend war es unter Pilgern 
üblich, sich widerspruchslos von nicht öffentlich gekennzeich-
neten Bereichen fernzuhalten.

»Ach, das ist einfach zu erklären«, sagte Vanjak. »Das kenne 
ich von nahezu allen Passagierschiffen. Man streut das Ge-
rücht, dass jeder Unbefugte einen Weltraumspaziergang ohne 
Anzug unternehmen darf.«

»Gerücht oder Wahrheit?«
»Ha! Sehen Sie. Funktioniert sogar bei Ihnen.«
Andererseits, warum sollte ein Pilger sich hierherverirren, 

es sei denn, um mit dem Phaliten zu sprechen? Und dazu hatte 
er schließlich das Recht. Wenngleich es offenbar nicht allzu 
üblich schien, so ausgestorben, wie alles in dieser Schiffsregi-
on war. Vielleicht hielt Respekt die Passagiere davon ab, ihr 
Recht wahrzunehmen. Oder eben ein Gerücht.

Von der Besatzung war allerdings nichts zu sehen, mit Aus-
nahme vor Ostrotts Unterkunft. Da hielten gleich zwei Wache – 
ein etwas seltsames Gebaren für einen Priester, der die Pilger 
leiten und unterstützen sollte.

Rhodan überließ Vanjak das Reden, denn die beiden Wächter 
würden einem »Mikrohaar« gewiss kaum zuhören oder ihm 
auch nur Beachtung schenken.

Allerdings hatten sie ebenso wenig Lust, wenigstens dem eige-
nen Artgenossen ein Minimum an Aufmerksamkeit zu widmen.

Der Mutama war indes nicht umsonst einer der Rebellenfüh-
rer. Er verstand sich darauf, Gehör zu finden und seine Auto-
rität deutlich zu machen. In sprachlicher Gewandtheit war er 
den beiden Besatzungsmitgliedern bei Weitem überlegen und 
verwirrte sie erfolgreich. Vor allem wies er darauf hin, dass er 
sich so lange nicht entfernen würde, bis er das »spirituelle Ge-
spräch, auf das jeder Pilger uneingeschränkt Anspruch« habe, 
geführt hatte. Im Falle der Anforderung einer Verstärkung 
würde er Beschwerde beim Kommandanten einlegen und alle 
übrigen Pilger an Bord aufwiegeln.
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Das schien das Kodewort für den Türöffner zu sein – kurz 
darauf wurden sie eingelassen.

Phalit Ostrott war ein reichlich übergewichtiger Mann mit ei-
ner pompös aufgeplusterten, graubraunen Mähne – eine Perü-
cke, wie Rhodan rasch erkannte –, ständig weit aufgerissenem 
Mund, als habe er unendlich viel zu sagen, und ausufernden 
Gesten. Aggressives Deuten, Abwehren, Armerudern. Was sei-
ne schlechten Zähne – braun, stumpf, bröckelig – nicht an Au-
torität vermitteln konnten, versuchte er auf andere Weise.

Fast wie daheim, sinnierte Rhodan, innerlich seufzend.
Der Priester dachte gar nicht daran, seinem Auftrag nach-

zukommen, und vermutlich stellte er darin keine Ausnahme 
dar. Wahrscheinlich nutzte der Großteil der Phaliten die für sie 
kostenfreien Pilgerreisen aus, um allem zu frönen, was sich 
ihnen bot – als Aufwandsentschädigung für die Anstrengun-
gen, speziell der Transitionen. Selbst wenn es zu Beginn der 
Pilgerreisen nicht so gewesen sein mochte – irgendwann kor-
rumpierte der Sonderstatus jeden.

Ostrotts Kabine war luxuriös eingerichtet, ein großes Bett 
mit dicker Matratze, Teppiche, Kissen, Sitzgruppe und derglei-
chen mehr. Das Wichtigste aber: Er verfügte über eine eigene 
Küche, die er sich vermutlich nur noch mit dem Kommandan-
ten teilen musste und die alle erdenklichen Genüsse bot, wie 
sie auch dem menschlichen Gaumen gemundet hätten. Zumin-
dest nach dem zu urteilen, was der überladene Tisch als Last 
erdulden musste. Dazu erlesener Alkohol, gekeltert, gebrannt 
oder destilliert. Selbstverständlich auf feinem Geschirr und in 
edlen Gläsern kredenzt, von einem persönlichen Servicerobo-
ter.

»Ich weiß, wer Sie sind«, eröffnete der Phalit das Gespräch 
ohne irgendeine Begrüßung, an Vanjak gerichtet. »Sie haben 
gleich bei Antritt der Reise Ärger verursacht. Es gab mehrere 
Beschwerden. Nur deshalb habe ich Sie vorgelassen, damit wir 
das ohne Verzögerung klären können. Ich habe noch anderes 
zu tun. Was wollen Sie?«
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»Etwas Gutes zu essen, für den Anfang.« Ohne Umweg ging 
der Mutama direkt zum Tisch, nahm sich einen der aufgesta-
pelten Teller und bediente sich. Er fragte Rhodan: »Sie auch?« 
Ohne eine Antwort abzuwarten, belud er einen zweiten Teller 
und kam zurück.

Rhodan war dankbar für das Angebot und setzte sich dem 
Phaliten gegenüber.

»Mein Name lautet übrigens Vanjak, ich kommandiere eine 
Flotte, und das ist Perry Rhodan, ein bedeutender Vertreter 
seines Volks. Wir haben beide eine spezielle Frage an den Stein 
der Weisheit, wie jeder Pilger.«

Ostrott hatte die Szene mit wachsendem Entsetzen beobach-
tet, aber zunächst keine Worte gefunden, wie er seiner Entrüs-
tung Luft machen konnte. Vermutlich hatte er eine Menge Sät-
ze gleichzeitig parat und sich nicht für einen entscheiden kön-
nen. Schließlich sagte er nur: »Sind Sie verrückt?«

»Nein, hungrig«, antwortete Vanjak mit Nachdruck und vol-
lem Mund. »Wie übrigens auch die zweihundert, oder wie viele 
es auch sein mögen, Passagiere da draußen.«

»Ich verstehe nicht ...«
»Das ist doch ganz einfach, mein Freund.« Vanjak hielt die 

Gabel hoch und bewegte sie leicht. »Ich mache mir gerade ein 
Bild davon, was die spirituelle Begleitung und Vorbereitung 
für die Pilger bedeuten mag.«

»Ein Unreiner wie Sie hätte gar nicht erst an Bord gelangen 
dürfen ...«

»Tja, aber es ist geschehen, denn ich habe die Prüfungen mit 
Bravour bestanden und gelte eben doch als rein. Kommen wir 
zu Ihnen. Nennen Sie das eine spirituelle Begleitung?«

Ostrott raffte die weite Kutte um sich, die wohl seinen 
Bauchumfang kaschieren sollte. Diese war ebenso bescheiden 
gehalten wie die der Pilger, doch er trug an seinen dicken, sorg-
fältig enthaarten Fingern jede Menge Ringe, außerdem lagen 
gewichtige Halsketten auf der Brust. »Sie haben ja keine Ah-
nung!«

»Doch«, unterbrach Vanjak den Beginn des drohenden Wort-
schwalls. »Die habe ich sehr wohl. Und ich mache Ihnen jetzt 
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einen Vorschlag. Unser dritter Begleiter, Tuire Sitareh, ist ge-
rade bei Kommandant Terogam, um ihm technische Unterstüt-
zung anzubieten. Ich kann Ihnen versichern, der Mann ver-
steht sein Handwerk. Das ist sicherlich nur in Ihrem Sinne. 
Und sollte Ihnen deshalb ein bisschen was wert sein, finden Sie 
nicht? Ich werde im Gegenzug auch etwas für Sie tun.«

»Und was sollte das denn sein, bitte schön?«
Vanjak beugte sich vor. »Ich werde die Pilger nicht aufwie-

geln und keinen Aufstand verursachen, wenn Sie für den Rest 
der Reise Ihre Wohlgenüsse mit uns teilen.«

Ostrotts Gesichtsfell sträubte sich vor Zorn. »Ich lasse mich 
von Ihnen nicht erpressen! Ich werde dafür sorgen, dass Sie ...«

»Gar nichts werden Sie!«, fiel ihm Vanjak harsch ins Wort. 
»Sie haben bereits mitbekommen, dass wir gut in der Lage sind, 
Unruhe zu stiften. Jeder der Nichtgurrads hier an Bord wird 
sich daran erinnern. Diese Pilger sind bereits dabei, eine Front 
gegen die Bevormundung seitens unserer Leute aufzubauen. 
Zu meinem Handwerk gehört es, Leute zu manipulieren, und 
mein Begleiter, der die Nichtgurrads besser ansprechen kann 
als ich, ist darin auch recht versiert. Wir können natürlich eine 
Wette abschließen, wie schnell es uns gelingt, die Leute aufzu-
stacheln. Aber dass es uns gelingt, daran kann gar kein Zwei-
fel bestehen! Unser Einstand hat es bewiesen.«

Der Phalit schien abzuwägen. Schließlich sagte er schwer 
atmend: »Wie stellen Sie sich diese sogenannte Teilung vor?«

»Wir sind nicht gierig. Sie lassen eine normale und zwei klei-
ne Portionen unauffällig in unsere Quartiere bringen, und 
zwar dreimal täglich. Dafür werden wir uns Ihnen sehr ver-
bunden und dankbar für die wunderbare spirituelle Begleitung 
zeigen und dafür sorgen, dass die Stimmung nicht hochkocht. 
Wir werden sogar verbreiten, dass wir bestens vorbereitet sind, 
dem Stein der Weisheit entgegenzutreten, und dass die Bürden 
dieser Reise ein Teil der spirituellen Prüfungen sind, um ge-
läutert die Frage zu stellen.« Nach diesen Worten stand er auf.

Ein kurzes Gespräch, fand Rhodan, der gerade noch Zeit 
hatte, fertig hinunterzuschlucken. Das war schnell geklärt.

Ostrott schäumte sprichwörtlich vor Wut, Geifer floss aus 
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seinen Mundwinkeln. »Gestatten Sie mir noch eine Frage«, 
sagte er, bevor sie den Raum verließen. »Sie haben alle Prüfun-
gen bestanden und die beträchtliche Gebühr aufgebracht, um 
auf die Reise zu gehen. Was ist Ihnen dieser Aufwand wert? 
Mich täuschen Sie keine Sekunde darin, sich als Pilger auszu-
geben.«

»Sie täuschen sich. Wir sind Pilger«, übernahm Rhodan die 
Antwort und äußerte sich damit zum ersten Mal. »Wir sind auf 
der Suche nach einer bedeutenden Wahrheit und haben eine 
Frage, deren Antwort uns nur der Stein der Weisheit offenba-
ren kann. Genau wie bei jedem anderen, der sich auf diese 
Wallfahrt begibt.«

Der Phalit musterte ihn aus verengten Augen. Seine Miene 
war ausdruckslos. »Gehen Sie jetzt, und möge Ambas Licht 
Ihren beschränkten Geist erhellen.«

»Denken Sie, er wird versuchen, uns ... hm ... unter Beobach-
tung zu stellen?«, erkundigte sich Rhodan außer Hörweite der 
Wachen.

»Schon möglich«, antwortete Vanjak gleichmütig. »Hauptsa-
che, wir haben dabei keinen leeren Magen.«

In Zukunft sollten wir die Unterkunft also verriegeln, wie 
der Mutama geraten hat, überlegte Rhodan, und bei Gängen 
durch das Schiff stets auf Rückendeckung achten.

Bevor sie die Schleuse zu den öffentlichen Decks passierten, 
trafen sie auf Tuire Sitareh.

»Ich habe zwei gute Neuigkeiten«, verkündete der Aulore. 
»Ich verstehe mich prächtig mit dem Kommandanten.«

Das verwunderte Rhodan nicht. Von ihnen dreien war Si-
tareh eindeutig derjenige, der über eine geradezu magische 
Gabe der Manipulation und eine einzigartige Stimme verfügte. 
Wenn er es darauf anlegte, mochte ihn schlichtweg jeder. »Und 
die zweite gute Neuigkeit?«

»Die Transitionen werden nicht mehr ganz so schlimm sein.«
»Aber trotzdem schlimm?«
»In Anbetracht des Zustands dieses Schiffs muss man es als 
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Wunder betrachten, dass wir überhaupt noch auf diese Weise 
unterwegs sein können. Reden wir besser nicht zu viel darüber. 
Vanjak, ich habe eine oder zwei Fragen an Sie bezüglich eines 
Aggregats. Könnten Sie kurz mitkommen?«

»Sicher, wenn ich helfen kann.«
»Machen Sie nur, ich vertrete mir noch ein wenig die Beine«, 

sagte Rhodan zu den beiden und setzte seinen Weg allein fort.
An der letzten Kreuzung vor der Schleuse hatte er eine un-

erwartete Begegnung: Er traf auf eine Gurradfrau.

Es war allgemein bekannt, dass es auch weibliche Gurrads auf 
dem Pilgerschiff gab. Sie waren als Erste an Bord gegangen 
und hatten separate und sicherlich auch komfortable Unter-
künfte. Wie viele es waren, wusste Rhodan indes nicht, und er 
hätte vor allem nicht damit gerechnet, zufällig einer Gurrad 
zu begegnen.

Nicht das erste Mal, denn mit Kanara hatte Rhodan bereits 
das Oberhaupt der Mutama kennengelernt. Aber auf einem zi-
vilen Schiff eine »normale« Frau anzutreffen, war doch über-
raschend. Rhodan wusste nicht, wie er sich ihr gegenüber ver-
halten sollte.

Die Gurrad war nur wenig größer als zwei Meter, also ein 
gutes Stück kleiner als Kanara, schlank und jung. Ihre eher 
schmale Gestalt konnte allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sie über beachtliche Oberarmmuskeln verfügte, 
die von Schmuckreifen betont wurden. Ihre geschmeidigen 
Bewegungen ließen erahnen, dass sie auch sonst voll durch-
trainiert war. Sie trug ein ärmelfreies Pilgergewand mit fi-
gurbetonendem Gürtel und martialisch aussehende Stiefel. 
Mehrere Ringe steckten an den mit seidigen Haaren bedeck-
ten, schlanken Fingern. Wie Kanara war sie zwar dicht be-
haart mit glänzendem, goldbraunem Fell, aber ohne Löwen-
mähne. Vom Oberkopf herab bis fast auf die Brust fielen aber 
ungefähr zwanzig dicke, geklebte oder verschweißte Haar-
stränge aus Echthaar, ähnlich wie Dreadlocks, die mit Ringen 
aus Metall, Holz und anderem Material geschmückt waren. 



25

An vier Enden waren kleine, grünblau schillernde Federn 
 befestigt.

Ihre Augen waren gelb, mit einem dunkelgrünen Ring um 
die Iris. Ihre Pupillen verschlangen für einen Moment beinahe 
die Iris, bevor sie sich wieder zusammenzogen. Mit einem amü-
siert wirkenden Ausdruck musterte sie den Menschen von oben 
herab.

»Du warst bei Ostrott?« Sie benutzte keine förmliche Anrede, 
geschweige denn irgendeinen Gruß.

»Ja«, bestätigte Rhodan höflich und bemühte sich, ihr nicht 
direkt in die Augen zu blicken, damit sie sich nicht provoziert 
fühlte.

»Ein fetter, alter Glatzkopf.« Sie bleckte die Zähne, die weiß 
und gesund waren. In den rechten oberen Reißzahn war ein 
grün funkelnder Kristallsplitter eingearbeitet, eine Art Sma-
ragd. »Warst du etwa allein dort?«

»Ähm ... nein ...«
Sie trat einen Schritt näher auf Rhodan zu, ihre Nase beweg-

te sich, als sie witterte. »Du bist doch der, der sich beim An-
bordgehen mit dem Mann meines Volks angelegt hat, oder?«

»Er sich eher mit mir«, äußerte Rhodan vorsichtig.
»Und da war doch dieser gut aussehende Kerl bei dir?«
Unter normalen Umständen hätte Rhodan dies auf den Au-

loren bezogen. Irdische und arkonidische Frauen empfanden 
Sitareh im Allgemeinen als ziemlich attraktiv. Aber sicherlich 
wirkte ein Gurrad in den besten Jahren, der eine verwegen-
wilde Mähne und einige Narben zur Schau trug, erheblich 
 anziehender auf seine Artgenossinnen.

»Vanjak«, sagte er und nickte. Er gab damit kein Geheimnis 
preis, da der Mutama seinen Namen bereits vor dem Phaliten 
offenbart hatte.

»Sag ihm, Valeeraa lässt ihn grüßen.«
»Das werde ich«, versprach Rhodan.
Sie stieß ein schnalzendes Geräusch aus, drehte sich um und 

verschwand in einem anderen Gang.
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»Das hat sie nicht gesagt!«, rief Vanjak ungläubig.
»Ich kann es nur wiederholen.« Rhodan grinste insgeheim, 

als er sah, wie der Gurrad automatisch durch seine wildwüch-
sige, teilweise wie Stacheln abstehende Mähne strich und ver-
suchte, sie zu ordnen. »Sie hält Sie für attraktiv und lässt Sie 
grüßen.«

»Bestimmt macht sie sich lustig über mich«, murmelte der 
Mutama. »Wieso redet sie überhaupt mit Ihnen?«

»Ich bin unverfänglich, weil kein Gurrad. Wie wär’s, wenn 
Sie herausfinden, wie sie es gemeint hat?«, schlug Rhodan vor. 
Sie hatten sowieso nichts zu tun, und es war sicherlich nicht 
verkehrt, wenn der temperamentvolle Gurrad beschäftigt war, 
bevor er noch Lagerkoller bekam.

»Das geht doch nicht!«, entrüstete sich Vanjak.
»Sie heißt Valeeraa. Sie finden schon raus, wo sie wohnt. 

Mehr als den Kopf abbeißen kann sie Ihnen nicht. Also, nur 
zu!«

Vor sich hin brummelnd, verschwand Vanjak in seiner Un-
terkunft.

Ostrott hielt immerhin Wort. Sie bekamen zwar nicht alle Ge-
nüsse und nicht im Überfluss, aber wenigstens Genießbares. 
Die Mahlzeiten nahmen sie gemeinsam in Rhodans und Si-
tarehs Kabine ein; die restliche Zeit verbrachten sie getrennt.

Rhodan ging oft in die Messe und hielt Kontakt zu den an-
deren Pilgern, die keine Gurrads waren. Selbstverständlich 
beachtete er dabei das absolute Tabu, dass niemand nach dem 
Grund der Reise des anderen fragte. Das gehörte sich nicht, 
und jeder hielt sich daran, weil er selbst keine Antwort darüber 
geben wollte. Rhodan interessierten die Völker an sich, und 
viele plauderten bald gern über ihre allgemeinen Sitten und 
Gebräuche. Es war eine angenehme Abwechslung im langwei-
ligen Bordalltag. Nicht mal Holofilme oder Musik wurden an-
geboten. Geschweige denn, dass es Auskünfte gegeben hätte, 
wo sich die aktuelle Reiseposition befand, was es in der Umge-
bung gab oder wie lange die Fahrt noch dauerte.
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Tägliche Streitigkeiten waren durch die Enge wie program-
miert, doch die Besatzungsmitglieder – wenn sie dadurch ein-
mal in Erscheinung treten mussten – reagierten darauf gleich-
gültig. Rhodan nutzte diese Gelegenheiten aus, um als Schlich-
ter aufzutreten. Dadurch erwarb er sich, bereits durch seinen 
ersten Auftritt allgemein bekannt, ein gewisses Vertrauen. 
Man konnte nie wissen, wofür das einmal gut war.

Ganz abgesehen davon, dass er eine Massenschlägerei oder 
Schlimmeres verhindern wollte – und das wurde stetig schwie-
riger. Selbst Rhodan merkte, wie sein sonst ausgeglichenes 
 Gemüt zusehends gereizter reagierte und die Nerven dünner 
wurden. Ein Versuch, erneut bei Ostrott vorzusprechen, schlug 
fehl. Tuire Sitareh konnte für das Schiff nichts Technisches 
mehr tun und zog es daher vor, die meiste Zeit in der Kabine 
auf dem Bett zu liegen und zu schlafen oder zu meditieren. 
Erinnerungsschübe hatte er jedoch gerade nun, da sie willkom-
men wären, keine.

Wenigstens Vanjak ist beschäftigt, dachte Rhodan. Zumin-
dest hoffte er das.

Der Gurrad hatte einige gemeinsame Mahlzeiten versäumt 
und schwieg sich beharrlich über seine Aktivitäten aus, wenn 
er denn einmal anwesend war.

Der Alarm erklang, die nächste Transition stand bevor. Rho-
dan stellte mit einem Blick fest, dass inzwischen der 5. August 
2051 angebrochen war. Da er sich sowieso in seiner Unterkunft 
aufhielt, streckte er sich auf der Liege aus. Der Zellaktivator, 
den er seit der Standpauke des Auloren um den Hals trug, half 
ihm, den Schock besser zu überstehen. Aber unangenehm blieb 
es dennoch, und sein Körper wollte sich nicht daran gewöhnen.

Tuire Sitareh war ebenfalls anwesend. »Hoffentlich sind wir 
damit endlich mal angekommen«, stieß er seufzend hervor. »Ich 
habe es satt.«

Für eine Sekunde nach der Transition war Rhodan dies-
bezüglich seltsam zuversichtlich, ohne erklären zu können, 
warum.
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Dann gellte der Alarm erneut los, schriller als sonst, das 
normale Licht ging aus und die Notbeleuchtung an.

Der Aulore war sofort auf den Beinen, Rhodan fuhr ebenfalls 
hoch.

»Da ist was schiefgegangen«, stellten sie unisono fest und 
verließen hastig die Kabine.

Nebenan kam gerade Vanjak heraus, und sie spurteten los.
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