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PERRY RHODAN NEO – Band 107
Rüdiger Schäfer: Botschaft von den Sternen

Im Jahr 2049 tauchen überraschend fremde Raumschiffe 
beim Jupiter auf und greifen ohne Vorwarnung an. Perry 

Rhodan setzt sich mit dem Raumschiff CREST auf die Spur der 
Invasoren. Er entdeckt eine gewaltige Kriegsflotte der Methans, 

die sich zum Sturm auf Arkon bereit macht.

Die Erkundungsmission fordert Opfer. Im Kampf gegen eine 
Bestie findet der Haluter Fancan Teik den Tod. Mitten in 

Rhodans Trauer um seinen alten Weggefährten platzt der Notruf 
eines verschollen geglaubten Freundes ...

Im heimischen Solsystem erhält auch Rhodans Frau Thora 
eine schreckliche Nachricht. Thomas, der Sohn von Thora und 

Perry Rhodan, wurde entführt ...
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Band 107

Botschaft von den Sternen
von Rüdiger Schäfer

Im Jahr 2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff. Die Begegnung verän-
dert die Weltgeschichte, sie leitet die Einigung der Menschheit 
ein. Nach einer Zeit des Friedens tauchen im Jahr 2049 beim 
Jupiter Kampfraumer der Maahks auf und eröffnen das Feuer. 
Rhodan setzt sich auf die Spur der Angreifer.
Er entdeckt eine riesige Kriegsfl otte der Maahks, die sich zum 
Sturm auf Arkon bereit macht. Bei weiteren Erkundungen 
werden Rhodan und seine Gefährten von einer grausamen 
Bestie angegriffen. Hierbei fi ndet Rhodans Freund seit alten 
Tagen, der Haluter Fancan Teik, den Tod.
Im Solsystem taucht die Botschafterin einer unbekannten 
Macht auf. Sie warnt die Menschheit vor einem Angriff auf 
Arkon und die Erde. Zugleich erhält Rhodans Frau Thora eine 
schreckliche Nachricht. Thomas, der Sohn von Thora und 
Perry Rhodan, ist verschwunden ...
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1.
22. März 2049
Perry Rhodan

»Wanga wahoka ...«
Die Stimme von Cel Rainbow hörte sich rau und abgehackt 

an. Gleich darauf setzte der Klang der Trommel ein. Ihr dump-
fer Rhythmus hatte etwas Hypnotisches. Die einzelnen Schlä-
ge stiegen wie Blasen in einem Glas Sprudelwasser in den Him-
mel und zerplatzten über der felsigen Ebene, die sich bis zum 
Horizont erstreckte und nur von wenigen Erhebungen 
 unterbrochen wurde. Aus der Höhe waren hier und da ein paar 
verkrüppelte Bäume und Sträucher zu erkennen, die zwischen 
Sand und Geröll ein karges Dasein fristeten. Ansonsten gab 
die trostlose Umgebung die allgemeine Stimmung der 
 Anwesenden geradezu perfekt wieder.

Wanga wahoka – Jetzt werde ich singen und trommeln.
Perry Rhodan hatte den Helm seines Schutzanzugs geöffnet 

und sog die klare, kalte Luft von Teiks Grab in seine Lungen. 
Auf diesen ebenso ungewöhnlichen wie passenden Namen hat-
te Gucky den zweiten Planeten des Violetsystems umgetauft – 
vor kaum mehr als einer Stunde, nachdem sie mit dem geka-
perten Kugelraumer auf dem Plateau eines der wenigen Berge 
dieser Welt gelandet waren, als deren prominenteste Lebens-
form sie die vogelähnlichen Donker kennengelernt hatten.

Das kleine Gebirgsmassiv verlief entlang eines mehrere 
Hundert Kilometer langen Grabens, der vermutlich vor Milli-
onen von Jahren durch vulkanische Aktivitäten entstanden 
war. Später hatten sich die mächtigen Landplatten abgekühlt 
und übereinandergeschoben. Da es auf Teiks Grab nur einige 
wenige kleine Ozeane gab, waren auch die Bergzüge eher 
 niedrig ausgefallen.

Rhodan beobachtete Cel Rainbow, der seine selbst gebastel-
te Trommel mit stoischer Ruhe bearbeitete. Wo der Soldat das 
Material zur Herstellung des Instruments aufgetrieben hatte, 
war Rhodan ein Rätsel, doch mit seinem ausladenden Kessel, 
dem dünnen, kreisförmigen Kunststofffell und dem umlaufen-
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den, silbernen Spanndraht machte es einen sehr stabilen Ein-
druck. Wie hatte der Lakota-Indianer es doch gleich genannt ...? 
Cancega.

Für die Lakota, so hatte der Oberleutnant erklärt, symboli-
sierte die Trommel mit ihrer runden Form die Welt. Sie war 
gleichzeitig der Weg hin zu Wakang Tangka, dem Großen Geist, 
eine Reise, die jedes Lebewesen früher oder später antreten 
musste. Das Schlagen der Cancega öffnete den Pfad für die 
Seele des Verstorbenen.

Rhodans Blick wanderte erneut zu Gucky hinüber – und wie 
all die Male zuvor traf ihn der Anblick des Mausbibers tief ins 
Herz. Der Ilt wirkte noch kleiner als sonst. Seine Ärmchen 
hingen wie leblos am Körper herab, und die schmalen Hände 
zitterten und ballten sich immer wieder zu Fäusten. Er sah aus, 
als könne er sich nur mit Mühe auf den Beinen halten, und am 
liebsten wäre Rhodan zu ihm hinübergegangen, um ihn zu 
stützen oder ein paar tröstende Worte zu sprechen. Doch er 
wusste genau, dass in diesen Minuten nichts, was er tat oder 
sagte, den Schmerz des Mutanten lindern konnte.

Der Tod von Fancan Teik hatte sie alle erschüttert – Gucky 
dagegen hatte er geradezu aus der Bahn geworfen!

Der Freundschaft zwischen dem riesigen Haluter und dem 
kleinen Ilt hatte immer etwas Komisches angehaftet; an ihrer 
Kraft und Herzlichkeit hatte das jedoch nichts geändert. Sie 
war in den Jahren nach dem Ende der arkonidischen Besatzung 
gewachsen, und schon bald hatte das ungleiche Pärchen als 
unzertrennlich gegolten.

Nun war der Haluter tot. Ermordet von Masmer Tronkh, ei-
ner sogenannten Bestie, über die Teik mehr gewusst hatte, als 
er zu sagen bereit gewesen war. Warum hatte er nicht zumin-
dest den Mausbiber ins Vertrauen gezogen? Laut Gucky hatte 
sich Fancan Teik schlagartig verändert, nachdem die beiden 
im Innern der Festung TASCHVAAHL auf Tronkh gestoßen 
waren. Der Haluter hatte darauf bestanden, die Bestie zu ver-
folgen, und war bereit gewesen, dafür beträchtliche Risiken in 
Kauf zu nehmen.

»Mitakuye oyasin ... mitakuye oyasin ... mitakuye oyasin ...«
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Cel Rainbows leiser Gesang lenkte Rhodans Aufmerksam-
keit wieder auf die Zeremonie. Der Lakota hatte Gucky ge-
fragt, ob er die Beisetzung Fancan Teiks nach den Bräuchen 
seiner indianischen Ahnen durchführen dürfe, und der Ilt hat-
te zugestimmt. Man wusste praktisch nichts darüber, wie die 
Haluter mit ihren Toten verfuhren, und die Erklärungen, die 
der Oberleutnant während seiner Vorbereitungen gab, hatten 
alle berührt.

»Mitakuye oyasin« war eine zentrale Gebetsformel im Welt-
bild der Lakota. Sie bedeutete übersetzt so viel wie: Alle meine 
Verwandten, oder: Ich bin mit allem verwandt. Damit sollte der 
Glaube zum Ausdruck gebracht werden, dass der Mensch nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern nur ein einzelnes Glied in 
einer langen evolutionären Kette war. Er war mit allem und 
jedem verbunden. In der Philosophie der Lakota stand deshalb 
das Verständnis für Mutter Erde und alles Existierende im 
Mittelpunkt.

Perry Rhodan hatte diese Vorstellung gefallen. Demnach 
hatten sie mit Fancan Teik nicht nur einen Freund, sondern ein 
Familienmitglied verloren. Der Haluter war nun unterwegs auf 
dem Weg der Seelen hin zum Großen Geist. Mit seinem Gebet 
wünschte ihm Rainbow die Wiedergeburt – unter seiner Sonne, 
seinem Mond und im Kreis seiner Familie.

Als die Trommelschläge verklangen, hätte Rhodan nicht zu 
sagen gewusst, wie viel Zeit vergangen war. Violet stand wei-
terhin hoch am leicht bewölkten Himmel; allerdings dauerte 
der Tag auf Teiks Grab über dreißig Stunden.

Cel Rainbow hatte sich erhoben und einige aus dünnem Gras 
geflochtene Zöpfe vom Boden aufgenommen. Langsam näherte 
er sich dem großen Steinquader, den er und Tim Schablonski 
mit zwei Thermostrahlern aus einer Felswand geschnitten hat-
ten. Er griff in eine der Taschen seines Schutzanzugs, holte ein 
Feuerzeug hervor und steckte einen der Pflanzenzöpfe in 
Brand.

Das Gras schien feucht zu sein. Es brannte nur widerwillig, 
was jedoch auch an der dünnen Atmosphäre liegen mochte. Der 
Oberleutnant schwenkte den Zopf, von dem sich weiße Rauch-
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fäden lösten, nach links, nach vorn, nach rechts, nach hinten 
und zum Abschluss nach oben und unten. Danach fing er wie-
der von vorn an, bis der Zopf fast komplett heruntergebrannt 
war. Der Wind verteilte den Rauch über das Plateau und weh-
te feine Ascheflocken wie Schnee durch die Luft. Ein scharfer, 
stechender Geruch stieg in Rhodans Nase. Er fröstelte.

Wieder kamen ihm Rainbows Erläuterungen in den Sinn. 
Für die Lakota galten die vier Himmelsrichtungen – Tatuye 
Topa – als heilig. Üblicherweise wurde bei einem Begräbnisri-
tual eine spezielle Pfeife geraucht und der Rauch in die ent-
sprechenden Richtungen geblasen, doch eine solche stand nicht 
zur Verfügung.

Der Indianer verbrannte auf diese Weise drei weitere Zöpfe; 
dann legte er die rechte Hand flach auf den Steinquader, beug-
te sich nach vorn und berührte den kalten Felsen mit der Stirn. 
Einige Sekunden verharrte er in dieser Position. Schließlich 
erhob er sich, wandte sich Gucky zu und verneigte sich vor ihm. 
Das Gleiche wiederholte er bei Tim Schablonski, John Mar-
shall, Tani Hanafe, Tuire Sitareh und Perry Rhodan.

Letzterer atmete noch einmal tief durch und trat zwei 
Schritte nach vorn. Rhodan wusste nicht, was er sagen würde, 
hatte sich keine Ansprache zurechtgelegt. In ihm war lediglich 
diese drängende Gewissheit, dass er nicht länger stumm blei-
ben durfte, dass der Moment eine Stimme brauchte, die ihm 
das nötige Gewicht verlieh.

Gucky hatte den Kopf gesenkt, und Rhodan war beinahe 
dankbar dafür, dass ihn der Kleine nicht ansah. Wenn er in die 
Augen des Mausbibers hätte blicken müssen, hätte er vermut-
lich keine Silbe herausgebracht. Ein letztes Mal ordnete er sei-
ne Gedanken und schluckte den Kloß hinunter, der tief in sei-
ner Kehle steckte. Ihm war eingefallen, was er sagen wollte ...

»Während meiner Ausbildung zum Astronauten habe ich un-
ter anderem einige Bücher des französischen Schriftstellers 
und Piloten Antoine de Saint-Exupéry gelesen. Nicht freiwil-
lig, wie ich zugeben muss ...« Er machte eine kurze Pause und 
lächelte kaum merklich.

»Lesly Pounder hat uns damals dazu gezwungen, weil er der 
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Überzeugung war, uns jungen Burschen stünde ein wenig De-
mut gut zu Gesicht. Saint-Exupéry wurde im Jahr 1944 bei 
einem Aufklärungsflug von einem deutschen Jagdflieger abge-
schossen. Er ist jetzt seit über hundert Jahren tot, doch einige 
seiner Worte habe ich nie vergessen.«

Erneut hielt Rhodan inne. Er drehte sich zu dem Steinquader 
um und legte wie zuvor Cel Rainbow die Hand auf den rauen 
Fels, unter dem der leblose Körper Fancan Teiks in einem ver-
siegelten Kunststoffbehälter ruhte.

»Und wenn du dich getröstet hast, ...«, sagte Perry Rhodan 
leise, »... wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst 
immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie 
gerne du mit mir gelacht hast.«

Er wandte sich wieder den auf dem Plateau Versammelten 
zu. Cel Rainbow und Tim Schablonski standen am Fuß einer 
spitzen Felsnadel. Der Lakota hatte seine Trommel fest mit 
beiden Armen umfangen, als müsste er sie vor dem Davonflie-
gen bewahren. Sein Freund dagegen machte den Eindruck, als 
wüsste er nicht, wohin mit seinen Händen. Immer wieder ver-
schränkte er nervös die Finger ineinander und löste sie dann 
wieder. Dabei blickte er abwechselnd auf das Grabmal des Ha-
luters und seinen indianischen Kameraden. Offenbar hatte er 
Rainbow zum ersten Mal bei der Ausübung seiner heimatlichen 
Rituale erlebt.

John Marshall stand mit unbewegtem Gesicht hinter Tani 
Hanafe und hielt die zierliche Mutantin an den Schultern fest. 
Für einen Atemzug kreuzte sich sein Blick mit dem Rhodans.

Zum ersten Mal bin ich froh, keine Gedanken mehr lesen zu 
können, schienen Marshalls Augen zu sagen. Denn für einen 
Telepathen ist wenig schlimmer, als die Trauer eines nahen 
Freunds spüren zu müssen.

Tani Hanafe hatte die Lippen fest aufeinandergepresst. Die 
helle Haut der jungen Frau glänzte; auf ihren feuchten Wangen 
hatten sich einige der noch immer umherwirbelnden Asche-
flocken abgesetzt. Sie hatte während des mörderischen Duells 
der beiden Giganten ihre Paragabe eingesetzt, hatte Teik retten 
wollen, doch sie war zu spät gekommen.
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In Tuire Sitarehs Miene spiegelte sich ehrliche Anteilnahme. 
Er hatte den Haluter kaum gekannt, und doch drückten sich in 
jedem seiner Blicke, jeder kleinen Geste, in seiner ganzen Hal-
tung tiefes Mitgefühl aus – und wie so häufig zuvor fragte sich 
Perry Rhodan, ob diese Emotionen echt waren oder ob der Au-
lore ihnen allen nur etwas vorspielte.

»Wir nehmen heute Abschied von einem Freund«, fuhr Rho-
dan fort und ging langsam auf Gucky zu. »Wir nehmen Ab-
schied von Fancan Teik. Und für jeden von uns wird die Zeit 
kommen, wenn uns der Schmerz über den Verlust in den Hin-
tergrund tritt und der Freude Platz macht. Der Freude darüber, 
ihn gekannt zu haben.«

Perry Rhodan blieb vor dem Ilt stehen und ging in die Hocke. 
Noch immer starrte der Mausbiber stumm zu Boden. Die feinen 
Haare an der Spitze seiner Schnauze bebten. Tränen hatten das 
Fell unter den Augen durchnässt und beim Trocknen winzige 
Salzkristalle hinterlassen.

»Gucky?«
Erst reagierte der Mutant nicht. Wie festgefroren stand er 

auf der Stelle, als wäre der ewige Fluss der Zeit für immer zum 
Stillstand gekommen. Dann jedoch hob er den Kopf und erwi-
derte Rhodans Blick. Lange Sekunden war nur das Heulen des 
Windes zu hören, der sich in den Spalten und Rissen der Felsen 
fing.

»Er war so stark, Perry ...« Guckys Stimme war leise, aber 
gut zu verstehen. »Wenn er bei mir war ..., hatte ich vor nichts 
und niemandem Angst ...«

»Ich weiß, Kleiner«, sagte Rhodan, weil ihm nichts anderes 
einfiel. »Aber wir müssen jetzt aufbrechen. Willst du ... Darf 
ich dich tragen?«

Der Mausbiber nickte nur und streckte ihm die Ärmchen 
entgegen. Rhodan hob ihn hoch, und der Ilt klammerte sich an 
ihm fest, als wolle er ihn nie mehr loslassen.

Auf dem Rückweg zum Landeplatz des gekaperten Bestien-
raumers drückte er Gucky fest an sich – und er wusste, dass 
der Mutant noch lange brauchen würde, bevor sich seine Trauer 
in Freude verwandelte ...
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2.
26. März 2049

Thora

»Verschwunden?«
Thora da Zoltral war, als hätte jemand einen Kübel Eiswas-

ser über ihr ausgegossen. Sie starrte den Mann mit den kurzen, 
roten Haaren und dem verwegen wirkenden Wikingerbart an, 
als sähe sie ihn das erste Mal. Dabei kannte sie Reginald Bull, 
den besten Freund ihres Mannes und den Patenonkel ihres 
Sohnes, seit vielen Jahren.

Das gestochen scharfe Holo zeigte den Systemadmiral hinter 
seiner Befehlskonsole in der Zentrale der TERRANIA. Die Ar-
konidin befand sich dagegen in ihren Privaträumen in der ar-
konidischen Botschaft im 55. Stockwerk des Stardust Towers.

»Ich muss dir nicht sagen, dass Lancasters Leute bereits 
überall nach ihm suchen«, beschwichtigte Bull. »Wahrschein-
lich ist er nur weggelaufen oder hat beim Spielen die Zeit ver-
gessen und sich verirrt.«

»Ist das dein Ernst, Reginald?« Thora hatte sichtliche Mühe, 
die Fassung zu bewahren. In diesen Sekunden schossen ihr 
alle möglichen Gedanken durch den Kopf – und kein einziger 
davon vermochte sie auch nur annähernd zu beruhigen. Im 
Gegenteil. »Wir wohnen auf einer Insel«, sagte sie mit zittern-
der Stimme. »Wohin sollte sich Tom also verirren?«

»Du weißt, wie ich es meine.« Bull leckte sich nervös über die 
Lippen. Für einen kurzen Moment fühlte sie sich schuldig. Der 
untersetzte Mann, auf dessen Schultern nach der Begegnung 
mit der mysteriösen Avandrina di Cardelah eine ungeheure 
Verantwortung lastete, konnte nichts dafür, dass ihr Sohn ver-
schwunden war. Er war lediglich der Überbringer einer weite-
ren schlechten Nachricht. Einer katastrophalen Nachricht!

Reiß dich zusammen, ermahnte sie sich. Du hilfst nieman-
dem, am wenigsten Tom oder dir selbst, wenn du jetzt die 
 Nerven verlierst ...

»Wir haben außerdem GHOST informiert«, sprach Bull 
 weiter und hob sofort beide Arme, um eine eventuelle heftige 
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Reaktion ihrerseits abzublocken. »Rein zur Vorsicht. Megan 
Lynford nimmt sich der Sache persönlich an.«

Megan Lynford, dachte Thora automatisch. Seit knapp drei 
Jahren Chefin des neu gegründeten Geheimdienstes der Ter-
ranischen Union. Sie hatte die resolute Frau, die sich bewusst 
im Hintergrund hielt und nur höchst selten in Medienberichten 
auftauchte, auf ein paar Empfängen kennengelernt, einige we-
nige Worte mit ihr gewechselt – zu wenige, um sie wirklich 
einschätzen zu können. Die Vorfälle während der Konferenz 
mit der Anchet Avandrina di Cardelah auf Mauritius hatten 
allerdings gezeigt, dass sie die für ihren Job notwendige Skru-
pellosigkeit mitbrachte.

»Eine Sorge kann ich dir auf jeden Fall nehmen«, hörte sie 
Reginald Bull wie aus weiter Ferne sagen. »Tom ist nicht  ... 
verunglückt. Wir haben als Erstes die Strände und den gesam-
ten Küstenbereich mit Sonden abgesucht. Nichts.«

»Natürlich nicht.« Thora merkte, dass ihre Stimme zu kippen 
drohte. »Tom weiß sehr gut, wie gefährlich der See sein kann. 
Außerdem ist das komplette Ufer mit Prallfeldern gesichert. 
Was ist mit Anna?«

»Wir haben sie selbstverständlich befragt. Sie ist ... aufgelöst – 
 um es milde auszudrücken.«

»Und ...?«
Anna Fong war seit über sechs Jahren das Kindermädchen 

der Rhodans. Tom liebte sie über alles, und Thora vertraute der 
Chinesin ohne jede Einschränkung.

»Sie wollte den Jungen heute Morgen für die Schule fertig 
machen. Als sie in sein Zimmer kam, war er nicht da.«

Den Jungen, schoss es Thora durch den Kopf. Wie sich das 
anhört. Tom ist nicht einfach ein Junge. Er ist mein Junge!

»Das Bett war zerwühlt«, fuhr der Systemadmiral fort. »Miss 
Fong hat nach Tom gerufen und das Haus durchsucht. Dann 
hat sie die Polizei informiert und den Garten durchkämmt. Als 
man sie mit sanfter Gewalt zur Untersuchung in ein Kranken-
haus nach Terrania bringen wollte, hat sie ... einem Beamten 
der Terra Police die Nase gebrochen ...«

»Ich muss nach Hause! Sofort!«
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»Lass dein Dienstfahrzeug stehen. Ich habe dir bereits einen 
Quadrocopter der Terra Police geschickt. Der Pilot hat Anwei-
sung, dich auf direktem Weg zum Tosoma-Archipel zu fliegen.«

Thora da Zoltral nickte. Sie wollte etwas sagen, weitere Fra-
gen stellen, verstehen, was gerade geschah, aber sie konnte es 
nicht. Sie stand bloß da, starrte blicklos auf das Gesicht von 
Reginald Bull und spürte, wie ihr die Tränen über die Wangen 
liefen.

»Thora ...« Bull schüttelte den Kopf, suchte nach den richti-
gen Worten, die es in dieser Situation nicht gab. »Ich schwöre 
dir bei meinem Leben: Wir werden Tom finden! Und wenn wir 
dafür den ganzen Planeten mobilisieren müssen!«

Perry, dachte die Arkonidin verzweifelt. Perry, wo bist du? 
Ich brauche dich hier!
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