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PERRY RHODAN NEO – Band 114
Kai Hirdt: Die Geister der CREST

Sommer 2049: Noch nie waren Menschen so weit von der Erde 
entfernt. Perry Rhodan und seine Begleiter an Bord des Raum-

schiffes CREST hat es in den Leerraum verschlagen, weit 
außerhalb der heimatlichen Milchstraße. Bis zum nächsten 

Sonnensystem sind es Hunderttausende von Lichtjahren – eine 
Rückkehr mit herkömmlichen Mitteln ist praktisch unmöglich.

Doch dieser Leerraum ist nicht »leer«, obwohl er sich als absolut 
lebensfeindliche Umgebung erwiesen hat. Geheimnisvolle 

Roboter haben hier eine Zivilisation aufgebaut; riesige Stationen 
schweben im All, Dunkelplaneten dienen als Stützpunkte. 

Diese positronisch-biologischen Roboter, kurz als Posbis 
bezeichnet, betrachten die Menschen als ihre Feinde; der Grund 

ist nicht bekannt. Rhodan und seine Gefährten steuern eine 
Dunkelwelt an, um weitere Informationen zu erlangen. Doch auf 
die CREST, ihr mächtiges Raumschiff, wartet eine unheimliche 

Gefahr ...
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Band 114

Die Geister der CREST
Kai Hirdt

Nachdem der Astronaut Perry Rhodan im Jahr 2036 auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff entdeckt hat, beginnt sich 
die Menschheit zu vereinen. Eine Zeit des Friedens bricht an, die 
Terranische Union wird gegründet.
Doch im Jahr 2049 tauchen beim Jupiter feindliche Raumschiffe 
auf. Rhodan verfolgt die Angreifer und entdeckt: Die Maahks 
planen einen Krieg gegen das Imperium der Arkoniden.
Rhodan spürt dieser Gefahr nach; in der Folge verschlägt es ihn 
mit seinem Raumschiff CREST in den Leerraum außerhalb der 
Milchstraße. Dort begegnet er einer aggressiven Roboterzivilisa-
tion – den Posbis.
Wie sich herausstellt, setzen die Roboter gefangenen Menschen 
ihre Implantate ein – und verändern ihr Wesen dadurch schreck-
lich. Als Rhodan erfährt, dass sein alter Freund Crest im Sterben 
liegt, sieht er nur einen Weg: Er muss dem Arkoniden mit der 
Implantat-Technologie der Posbis helfen. Es ist seine einzige 
Chance, Crest zu retten – doch die damit verbundenen Gefahren 
sind riesengroß ...
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1.
Tom Rhodan

Tom Rhodan litt Höllenqualen.
Agaior Thoton hatte ihn entführt und gefangen gehalten. 

Ganz lange. Danach war Tom dabei gewesen, als Mom und Dad 
Toms Großvater aus einer unterirdischen Mondstation befreit 
hatten. Opa Crest hatte ausgesehen wie eine lebende Leiche und 
Tom gehörig Angst gemacht. Bei der Raumschlacht danach wa-
ren die sechs alten Freunde von Mom und Dad gestorben, und 
auch das hatte Tom mit ansehen müssen. Er hatte ständig Alb-
träume gehabt. Manchmal schreckte er noch immer nachts 
schreiend hoch. Einmal hatte er geschrien, bis Mom kam und ihn 
in den Arm nahm.

Aber nichts davon war so schlimm wie Chemieunterricht bei 
Doktor Kespczak.

Es war nicht so sehr das Fach. Tom mochte Chemie, er war 
darin viel besser als die meisten seiner Klassenkameraden. Sein 
Lehrer in Terrania war richtig gut gewesen, und er hatte in die 
letzte Leistungsbewertung geschrieben, dass »Tom in diesem 
Fach fast das Niveau eines Zehnjährigen« hatte. Darauf war Tom 
mit seinen acht Jahren mächtig stolz gewesen.

Doktor Kespczak aber war leider überhaupt kein guter Lehrer. 
Er war einfach nur der Bordchemiker der CREST. Er versuchte, 
lustig zu sein, aber er war einer dieser Erwachsenen, die wie 
Kinder sprechen wollten und dabei total peinlich waren.

Und er folgte stumpf dem Unterrichtsplan für die dritte Klas-
se, obwohl Tom ihm gesagt hatte, dass er das alles schon konnte. 
Der Plan war in der Positronik hinterlegt, sodass Tom genau 
wusste, womit er sich die nächsten Wochen langweilen würde. 
Im Programmieren war Tom auch gut – er hatte deshalb schon 
überlegt, ob er nicht den Unterrichtsplan zu etwas Spannende-
rem ändern konnte. Aber dafür musste er sich erst einmal über-
legen, was er stattdessen lernen wollte. Und das war schwer, weil 
er ja nicht wusste, was er über Chemie noch nicht wusste und 
was als Nächstes dran gewesen wäre. Man hätte so viele span-
nende Sachen machen können. Er wollte zum Beispiel wissen, 
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wofür dieses chromatografische Spektralbarometer eigentlich 
gut war. Aber das wäre aufgefallen, wenn er diese Frage in den 
Plan programmiert hätte.

Also langweilte er sich nach Plan.
Wenn Tom in Terrania keine Lust auf Unterricht gehabt hatte, 

hatte er sich leise mit Ben Taylor unterhalten können. Sein Leh-
rer hatte ihn deshalb neben Susie de Jong gesetzt, aber das hat-
te ihm nicht geholfen. Für ein Mädchen war Susie nämlich echt 
nett und witzig.

Auf der CREST war Tom jedoch das einzige Kind. Niemand, 
mit dem er sich von dem langweiligen Zeug ablenken konnte. 
Jeden Dienstag und Donnerstag musste er zwei Stunden bei Dok-
tor Kespczak Sachen pauken, die er schon kannte. Jedenfalls, 
wenn Tom nichts einfiel, wie er die Stunde abkürzen konnte.

Nach Plan kam an diesem Tag dran, wie man so etwas wie 
Limonade herstellte. Man rührte Soda, Zitronensäure und Zu-
cker zusammen, kippte Wasser dazu. Dann zischte und schäum-
te es, während die starke Zitronensäure die schwache Kohlen-
säure verdrängte. Die Kohlensäure zerfiel in Wasser und Spru-
delbläschen, und der Zucker machte das saure Zeug trinkbar.

Langweilig.
Man konnte ein bisschen Aroma dazukippen, dann schmeck-

te das Ganze wenigstens etwas besser. Das würde Kespczak ganz 
sicher machen, und deshalb war Tom zehn Minuten zu früh im 
Chemielabor. Tatsächlich fand er schnell die Zutaten: Die drei 
Pulverdöschen mit Zucker, Soda und Zitronensäure standen 
schon bereit, und außerdem zwei Spritzflaschen mit Orangen- 
und Himbeer-Aroma.

Doktor Kespczak aß gerne Orangen. Er tat das in jeder ihrer 
Unterrichtsstunden.

Tom zog einen Zettel aus der Hosentasche und las das Wort, 
das er daraufgeschrieben hatte: Magnesiumsulfat. Er suchte in 
den Laborschränken, bis er die Flasche mit dieser Aufschrift 
fand, rührte ziemlich viel davon in das Orangenaroma, stellte 
alles zurück und wartete auf Doktor Kespczak.
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»Und was, glaubst du, passiert, wenn wir gleich Wasser zu der 
Pulvermischung geben?« Kespczak klang begeistert. Seine grau-
en Locken wippten ihm um den Kopf, als er sich Tom entgegen-
beugte.

Tom hielt die Luft an, um nicht zu viel von Kespczaks Mund-
geruch abzukommen. »Es blubbert«, sagte er.

Kespczak sah enttäuscht aus. »Ja, es blubbert«, bestätigte er. 
»Und weißt du auch, warum?«

»Ja«, sagte Tom.
Kespczak sagte nichts.
Auch Tom schwieg eisern.
Nach einer Weile gab der Doktor auf. »Dann erklär es mir doch 

bitte.«
»Zitronensäure ist stärker als Kohlensäure. Sie ersetzt die ge-

bundene Kohlensäure in dem Natriumsalz. Die frei werdende 
Kohlensäure zerfällt im Wasser. Und das blubbert dann.«

»Okay, dann können wir diesen Teil der Unterrichtsstunde 
wohl abkürzen ...«, sagte der Doktor. Er wirkte ein bisschen be-
leidigt. Tom verstand das nicht. Wenn sie beide früher freihat-
ten, war das doch gut. Aber genauso wusste er, dass der Plan 
noch zwei andere langweilige Experimente vorsah. So schnell 
war das Leiden also nicht vorbei.

»Weißt du auch, dass man das hier trinken kann?«
Tom sah den Doktor mit großen Augen an. »Nein. Wirklich?«
»Aber ja«, sagte Kespczak. »Probier mal!«
»Du zuerst!«, verlangte Tom. Er wusste, dass der Doktor es 

nicht mochte, wenn Tom ihn duzte. Aber er traute sich auch 
nicht, Tom zurechtzuweisen. Manchmal war es ganz gut, der 
Sohn von Perry Rhodan zu sein.

Kespczak lächelte kurz, dann nahm er einen Schluck aus dem 
Experimentierglas. »Hmmm«, machte er, als wäre das Zeug 
wirklich lecker.

Tom probierte nun auch. Die Brause war etwas säuerlich. Sie 
hätten mehr Zucker nehmen müssen. Mehr Zucker war sowieso 
nie verkehrt.

»Das ist aber ziemlich sauer«, nörgelte er. »Richtige Limonade 
schmeckt besser.«
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»Das ist, weil da Aroma drin ist«, sagte der Doktor. »Und schau 
mal, was ich hier habe!« Er zog das Himbeer- und das Orangen-
aroma hervor.

»Wow!«, rief Tom. »Das ist ja super!«
»Nicht wahr?« Kespczak schien sich zu freuen, dass seine 

Stunde auf einmal richtig gut ankam.
»Kann ich Himbeere haben?«, fragte Tom.
Kespczak nickte. »Natürlich. Und ich nehme Orange.« Er 

grinste dumm, goss die Flüssigkeit aus dem Experimentierglas 
in zwei Trinkgläser und gab in eines die rote, in das andere die 
dunkelgelbe Flüssigkeit dazu. Er rührte in beiden Gläsern, dann 
nahm er die Orangenlimonade und trank.

Tom griff sich die Himbeerlimonade. Sie schmeckte toll. So 
machte Chemie tatsächlich wieder Spaß.

Und gleich würde es noch lustiger werden.
Doktor Kespczak stellte sein Glas weg, wischte sich einmal 

mit der Hand über den Mund und grinste noch einmal, blöder 
als davor. »Ich sag dir was, wir machen jetzt noch zwei andere 
Experimente, und danach machen wir uns noch ein Glas. Wie 
findest du das?«

»Das ist toll!«, sagte Tom. Er musste die Vorfreude nicht spie-
len. Sie war echt, auch wenn sie sich nicht auf ein zweites Glas 
Himbeerlimo bezog.

Ein grollendes Geräusch ertönte.
Doktor Kespczak sah plötzlich gar nicht mehr begeistert aus. 

Er drückte die rechte Hand gegen seinen Bauch. »Bitte entschul-
dige mich kurz«, sagte er und ging seltsam staksig zum Eingang 
der Toilette.

Tom wartete, bis er die Spülung hörte.
Er wartete weiter, bis das Wasser ein zweites Mal rauschte. 

Und dann ein drittes Mal.
Tom grinste, und er war sich sicher, dass er nicht halb so blöd 

dabei aussah wie Doktor Kespczak.
Kespczak steckte den Kopf durch die Tür heraus. »Tom, mir ist 

leider nicht gut. Ich habe plötzlich Bauchweh«, sagte er. »Das tut 
mir furchtbar leid, aber können wir übermorgen weitermachen?«

»Das ist aber schade, Doktor Kespczak!«, erwiderte Tom.
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»Ja«, sagte der Doktor, »finde ich auch, aber es geht leider 
nicht ...« Er brachte seinen Satz nicht zu Ende. Sein Kopf ver-
schwand plötzlich aus dem Türspalt.

Kurz danach hörte Tom das Wasser zum vierten Mal laufen.

Tom sah seinem Lehrer hinterher, als dieser hastig und ein biss-
chen vorgebeugt aus dem Labor lief. Danach schlenderte er zu 
einem der Laborschränke, die auf Kopfhöhe der Erwachsenen 
hingen. Er stellte sich auf Zehenspitzen und öffnete die Tür. Ein 
rotgoldenes Leuchten drang aus dem Spalt hervor.

»Mach weiter auf!«, ertönte eine Frauenstimme aus dem 
Schrank. Sie klang ganz ruhig.

Tom machte die Tür noch weiter auf, und Bastet, seine holo-
grafische Katze, sprang aus dem Schrank hervor. Lautlos lande-
te sie auf einem Tisch.

»Warum gehst du nicht durch die Tür?«, fragte Tom. »Du 
kannst das doch.«

»Natürlich kann ich das«, sagte Bastet. »Aber ich will nicht.«
Sie stolzierte vor Tom entlang, den Schwanz in die Höhe ge-

streckt. Ihr gold-rot gestreiftes Fell leuchtete. »Das war nicht 
sehr nett von dir«, sagte sie.

»Es ist aber auch nicht nett, mich Sachen lernen zu lassen, die 
ich schon weiß«, erwiderte Tom mit einem Schulterzucken.

Bastet legte den Kopf schief, sah zu ihm hoch. »Du hast recht. 
Wenn ich allerdings die Aufzeichnungen über menschliche Kul-
tur und Umgangsformen in der Bordpositronik heranziehe, kom-
me ich zum Ergebnis, dass die meisten Menschen dein Verhalten 
nicht gutheißen würden.«

»Die meisten Erwachsenen«, verbesserte Tom. »Das ist was 
ganz anderes.«

Wieder legte Bastet den Kopf zur Seite. »Meinetwegen«, sagte 
sie nach einer Weile. »Was hast du jetzt vor, da dein Unterricht 
abgebrochen wurde?«

»Na, der Spaß fängt doch erst an!« Tom lief zu einem Com-
puterterminal und aktivierte es. »Positronik, zeig uns Doktor 
Kespczak!«
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Bastet sprang neben Tom und rollte sich zu einem Kreis zu-
sammen. Ihr Kopf lag auf den Vorderpfoten.

»Die Bildüberwachung von Crewmitgliedern ist ohne Zustim-
mung der Betroffenen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
zulässig«, entgegnete die Stimme der Hauptpositronik.

So leicht ließ Tom sich nicht ausbremsen. »Positronik, zeig mir 
die Gänge auf dem Weg zum Zentrallift.«

Sechs Hologramme leuchteten auf. Fünf zeigten leere Flure, 
eines eine graulockige Gestalt, die es sehr eilig hatte. Tom zog 
Holo vier groß und schaltete die anderen ab.

»Positronik, wenn die Bewegung in dem Holo aufhört, zeig uns 
den nächsten Abschnitt daneben, in dem es dann neue Bewegun-
gen gibt!«

»Diese Anweisung entspricht de facto der Bildüberwachung 
eines Crewmitglieds und ist daher ...«

Tom berührte einige Symbole in den Steuerholos. Danach war 
die Positronik still. Kespczak lief aus dem sichtbaren Abschnitt 
heraus. Das Holo schaltete sich ab, ein neues baute sich auf, und 
wieder sah Tom seinen Chemielehrer. Er hatte fast den Zentral-
lift erreicht, mit dem er ziemlich sicher gleich zur Medostation 
fahren würde.

Bastet stand auf und schaute sich das Holo aus der Nähe an. 
»Und dein jetziges Vorgehen ist ebenfalls beanstandenswert.« 
Sie drehte den Kopf zu Tom und zog die Mundwinkel hoch. Es 
sah aus, als würde sie grinsen. »Oder ist das wieder zu erwach-
sen?«

»Ganz im Gegenteil!« Tom gab sich empört, so gut er das konn-
te. »Das ist ganz verantwortungsvoll von mir! Immerhin sind wir 
zwei beide die Einzigen, die wissen, was dem armen Mann fehlt. 
Da müssen wir doch auf ihn aufpassen!«

»Ich bin nicht ganz sicher ... Ach, egal.«
Sie beobachteten Kespczaks Weg weiter, bis er die Medosta tion 

erreicht hatte. Dann war Schluss mit der Holoshow.
Tom versuchte es mit einigen anderen Tricks in der Positro-

nikprogrammierung, die er in den vergangenen Wochen gelernt 
hatte, aber er bekam kein neues Bild.

»Was machst du denn, du blöder Computer?«, rief er wütend.
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Bastet schnurrte leise. »Die Medostation ist ein besonders ge-
schützter Bereich. Dort ist die Privatsphäre deutlich besser ge-
sichert als auf den Korridoren.«

Tom war sauer. Nun kam das Beste, das wollte er doch nicht 
verpassen! Da hatte er eine Idee. »Bastet, du bist doch Teil der 
Positronik.«

Ein zustimmendes Schnurren.
»Und du hast mir gesagt, dass du ein Spezialprogramm mit 

vielen Sonderbefugnissen bist.«
Bastet kniff ein Auge zu, sah Tom misstrauisch an. »Worauf 

willst du hinaus?«
»Wir haben wichtige Informationen über einen medizinischen 

Notfall!«, rief Tom. »Es wäre aber sehr riskant, diese weiterzu-
geben!« Wie riskant, das wurde Tom klar, während er sprach. 
Wenn seine Eltern mitbekamen, dass er seinem Chemielehrer ein 
Abführmittel gegeben hatte, würde Tom Hausarrest in seiner 
Kabine bekommen. Dann wäre es vorbei mit seinen spannenden 
Entdeckungstouren in der CREST. »Ein guter Geheimagent 
braucht in so einer Lage Informationen, und du kannst uns die-
se Informationen beschaffen.«

»Du bist kein Geheimagent«, schnurrte Bastet.
»Natürlich bin ich ein Geheimagent«, protestierte Tom, »und 

du bist auch einer. Du bist sogar richtig toll getarnt!«
»Ist das ein ... Spiel?«, fragte die Katze.
Tom seufzte. Bastet war ein toller Kamerad, und sie war sein 

Geheimnis, und das machte sie direkt noch mal toller. Aber wenn 
es um Dinge wie Spielen ging, hatte sie manchmal eine wirklich 
lange Leitung. Irgendwie war sie halt doch nur ein Computer-
programm.

»Ja und nein«, sagte Tom. »Wir sind Agenten, das ist ein Spiel. 
Aber ich will wirklich wissen, wie es Doktor Kespczak geht.«

Allmählich regte sich bei ihm tatsächlich so etwas wie ein 
schlechtes Gewissen. Er hatte dem Doktor schon einige böse Strei-
che gespielt. Aber dieses Mal ... Tom stellte sich vor, er hätte das 
aufgelöste Magnesiumsulfat selbst getrunken. Das hätte er nicht 
lustig gefunden. Auf einmal tat der Doktor ihm wirklich leid.

»Bitte, Bastet. Zeig mir die Medostation!«
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Die Katze sah ihn noch einmal misstrauisch an, dann nickte 
sie. Sie schloss kurz die Augen. Das Holo leuchtete wieder auf.

Tom riss die Augen auf. Mom und Dad waren zu sehen. Dane-
ben stand Threepo, der seltsame Engländer, den Dad bei seinem 
jüngsten Abenteuer aus der Hand der bösen Roboter befreit hat-
te. Mit seinen ganzen vielen Leuten, die alle diese komischen 
Impalantate von den Robotern bekommen hatten, die nun in ih-
ren Körpern steckten und deren Metallknubbelenden aus ihrer 
Haut rausguckten.

Was war da los?
»Bastet, mach Ton!«
Die Katze sträubte kurz ihr Fell und schüttelte den Kopf. 

Dann hörten sie die Gespräche und Geräusche aus der Kranken-
station.

Die Tür öffnete sich zischend, und Doktor Kespczak kam he-
rein. Er winkte einen Pfleger zu sich heran. »Durchfall«, sagte 
er hastig. »Ganz plötzlich!«

Die Chefin des Pflegers kam. »Sie schon wieder?«, herrschte sie 
Kespczak an. »Was ist es denn heute? Wieder Juckreiz oder roter 
Urin? Schwarze Hände?«

»Ich ...«
Die Oberpflegerin ließ Kespczak nicht zu Wort kommen. »Da 

drinnen läuft gerade eine unglaublich komplizierte und wich tige 
Operation. Wenn Sie schon wieder irgendeine Chemikalie geges-
sen oder auf die Haut bekommen haben ...«

Kespczak antwortete nicht. Er lief erst mal zur Toilette.
Dad trat zu der Oberpflegerin. »Bleiben Sie ruhig«, sagte er. 

»Wir stehen alle unter Stress. Aber ich bin sicher, Doktor Manz 
und Kaveri werden Crest retten.«

»Sie verstehen nicht«, entgegnete die Frau. »Dieser Kespczak 
kommt jeden Dienstag und Donnerstag und ...«

Tom griff in das Holo und machte den Ton aus.
»Wichtige Operation? Und Crest?« Er wollte Bastet zu sich he-

ranziehen, doch seine Hände glitten durch das holografische Fell 
hindurch. Er hockte sich vor der Katze auf den Boden und sah 
ihr in die Augen. »Was ist mit Opacra?«

Bastet gab wieder dieses Geräusch von sich, das halb Schnur-
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ren, halb Seufzen war. »Dein Großvater ist sehr alt und sehr 
krank. Er hat einfach schon zu lange gelebt. Sein Körper funk-
tioniert nicht mehr. Sie setzen ihm jetzt Geräte ein, damit er 
weiterleben kann.«

Tom wusste nicht, was er sagen sollte. »Opacra darf nicht ster-
ben!«, war alles, das ihm einfiel. Einen Augenblick später hatte 
er doch eine Idee. »Wir müssen auf die Medostation!«

Bastet schüttelte den Kopf. »Wie gesagt, das ist ein gesicherter 
Bereich. Im Moment noch mehr als sonst. Unbefugte haben ...«

»Du hast doch vorhin in diese Datenbanken geguckt, mit 
menschlicher Kultur und so. Guck mal, was da drinsteht, wenn 
ein Opacra krank ist!«

Bastet seufzte. »In der Tat. Es gibt Hinweise, dass Menschen 
ein hohes Interesse haben, kranken Verwandten nahe zu sein, 
auch wenn sie überhaupt nicht helfen können.« Die Katze erhob 
sich und lief auf die Laborwand zu. »Wenn wir einfach durch die 
Tür reinspazieren, werfen sie dich raus. Darf ich vorschlagen, 
dass wir die Medostation durch die Wartungsschächte besu-
chen?«

In der völlig glatten Wand entstand plötzlich eine Öffnung 
vom Boden bis Toms Bauchnabelhöhe. Bastet lief voraus und 
füllte den niedrigen Gang mit goldrotem Leuchten.

Die Wand in der Krankenstation öffnete sich lautlos, nur eine 
Handbreit. Tom schaute durch die Spalte. Mom und Dad standen 
mit dem Rücken zu ihm, und Threepo stand bei ihnen. Tom 
konnte das seltsame Technozeug sehen, das den Nacken des 
Commanders bedeckte. Er wusste, dass Threepo noch mehr da-
von im Gesicht kleben hatte. Das Ganze sah total gruselig aus.

Vor seinen Eltern schwebte ein Holo in der Luft. Zwischen den 
drei Erwachsenen war genug Platz, sodass Tom viel davon er-
kennen konnte. Er sah darin Doktor Manz und Kaveri, den lus-
tigen Roboter, den sie seit zwei Wochen an Bord hatten. Kaveri 
selbst war eigentlich gar nicht lustig. Aber er sprach ständig mit 
anderen Stimmen, und das fand Tom witzig. Gerade gab Kaveri 
Doktor Manz in einer hohen Frauenstimme irgendwelche 
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 Anweisungen, und dann war seine Stimme auf einmal tiefer als 
die von Onkel Lesly.

Tom war kurz traurig, als er an Onkel Lesly dachte und daran, 
wie er gestorben war. Aber dann war das, was vor ihm passierte, 
schon wieder viel zu spannend.

»Wir haben die drei Implantate extrahiert, die wir Crest ein-
setzen wollen«, sagte Doktor Manz gerade.

»Gott sei Dank«, sagte Threepo. Seiner Stimme klang so, als 
wäre er wütend. Noch nicht richtig wütend, aber so, als könnte 
er jede Sekunde wütend werden. Tom hatte Angst vor Erwach-
senen, wenn sie in dieser Stimmung waren.

»Ich danke Ihnen für den Einsatz, Mister Threep«, sagte Dad. 
»Nicht nur als Kommandant dieser Mission, sondern auch ganz 
persönlich.« Er sah auf das Holo. »Und natürlich werde ich Leut-
nant Di Margolis danken, wenn sie wieder aufwacht.«

»Für uns ist es ein Segen, wenn wir diese Implantate loswer-
den.« Threeps Stimme machte Tom immer noch Angst. »Di Mar-
golis hat es jetzt wenigstens teilweise hinter sich. Und wenn wir 
damit noch ein gutes Werk tun können, nur zu. Um ihre restli-
chen Implantate zu entfernen, finden wir hoffentlich eine Metho-
de, die weniger ...« Er hörte mitten im Satz zu reden auf.

»Ja«, sagte Dad. »Es konnte aber niemand wissen, dass die 
Ablösung des Implantat-Myzels vom körpereigenen Nervenge-
webe dermaßen schmerzhaft ist. Zum Glück konnten wir noch 
rechtzeitig das künstliche Koma einleiten.«

»Wir?«, fragte Doktor Manz. »Ich habe das getan. Und ich 
möchte um etwas mehr Ruhe bitten. Es verstößt ohnehin schon 
gegen alle Vorschriften, dass diese Operation zu Ihnen nach au-
ßen übertragen wird.«

»Bitte, Doktor«, ergriff Thora das Wort. »Es geht um meinen 
Vater.«

»Ihren Ziehvater«, sagte Manz knurrig. »Ich weiß. Jetzt möch-
te ich trotzdem um Ruhe bitten. Wir beginnen mit dem Einsetzen 
der Implantate.«

»Wir?«, sagte Kaveri mit der Stimme von Doktor Manz, in 
demselben gereizten Tonfall. »Ich beginne mit dem Einsetzen.«

Tom schlug die Hände vor den Mund, um sich nicht durch ein 
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Lachen zu verraten. Die meisten Erwachsenen hatten oft Mitleid 
mit dem beschädigten, verwirrten Posbi, dem immer wieder 
Wörter fehlten und der ständig mit verschiedenen Stimmen 
sprach. Tom fand das stattdessen lustig.

Wenn Dad Kaveris Antwort auch komisch fand, versteckte er 
es gut. Ganz ernst sagte er in das Holo: »Wir werden Sie nicht 
bei der Arbeit stören, Doktor. Halten Sie uns aber bitte über 
alle Entwicklungen auf dem Laufenden.«

»In Ordnung«, erwiderte Manz. »Wir beginnen.«
Es wurde still. Tom hockte ohne Bewegung in seinem Ver-

steck. Er hatte Angst, sich zu verraten, wenn er hin- und her-
ruckelte. Dann hätte man ihn auf seine Kabine geschickt, und er 
hätte nicht mitbekommen, wie es mit Opacra weiterging. Sein 
Großvater, den sie ja gerade erst befreit hatten, war wirklich 
schwer krank – so viel hatte verstanden.

»Wir setzen drei Posbi-Implantate ein, um die Organfunktio-
nen zu stabilisieren«, sagte Manz. »Eines über dem Herzen, eines 
ins zentrale Nervensystem. Das dritte stabilisiert die Nieren-
funktion. Wenn alles klappt wie vorgesehen, halten wir damit 
das fortschreitende Organversagen auf.«

Tom sah, wie Mom nach Dads Hand griff. Er bekam Angst.
Eine von Kaveris Stimmen erklang. Es war die hohe Frauen-

stimme, mit der er häufig sprach. »Ich setze das ... Verbesserungs-
gerät ... Potenzialheber ... Stabilisator für die Nervenbahnen an.«

Es blieb still. Das Holo zeigte, wie Kaveri einen seiner Greif-
arme über Opacras Brust streckte. Zwischen zwei der Finger-
zangen hielt er einen der Metallknubbel, wie sie in Threepos 
Nacken und Gesicht klebten.

Kaveris Brust klappte auf. Ein anderes Gerät fuhr hinaus. Es 
sah aus wie ein Schlauch mit einem großen Auge am Ende. Ka-
veri schaute damit von ganz nah auf Opacras Brust. Im Holo 
konnte Tom die schwarze Fläche erkennen, die der Roboter als 
Gesicht hatte. Gerade zeigte sie wie ein Bildschirm das, was das 
ausgefahrene Auge gerade sah. Es war aber nicht Opacras Haut, 
sondern irgendetwas darunter – wie Fäden, die von einem ge-
meinsamen Anfangspunkt in der Mitte immer weiter nach außen 
führten und sich in komplizierten Mustern verteilten.



17

Tom konnte auch den Metallknubbel erkennen. Kaveri ruckte 
ihn ein paar Mal hin und her, bis er wirklich genau über dem 
Mittelpunkt zwischen den auseinanderlaufenden Fäden stand. 
Dann senkte der Roboter das Metallding ab. Es kam auf der Haut 
zu liegen. Kaveris Gesichtsbildschirm zeigte, wie in Opacras 
Körper ganz viele, ganz lange und ganz dünne Dinger von dem 
Knubbel ausgingen. Sie folgten den Mustern, die schon zuvor da 
gewesen waren, wickelten sich um diese Fäden im Körper.

Niemand sagte etwas.
Kaveris Auge fuhr über Opacras Brust, zeigte, dass im ganzen 

Oberkörper das Gleiche passierte. Opacra zitterte dabei. Er 
schüttelte sich richtig.

»Doktor ...?«, fragte Mom.
»Alles in Ordnung«, beruhigte Doktor Manz sie. »Wir stabili-

sieren zuerst das zentrale Nervensystem. Das dämmt ein weite-
res Organversagen durch fehlgeleitete Impulse ein. Die Spasmen 
sind eine normale Reaktion. Als Nächstes ist das Herz dran. Die 
Nieren kommen zuletzt. Wenn dabei etwas schiefgeht, können 
wir das notfalls mit althergebrachten medizinischen Methoden 
behandeln. Mit all deren Nachteilen.«

»Mir ist nicht wohl dabei«, sagte Threepo ganz leise. »Kaveri 
sagt zwar, dass er die Implantate neutralisiert hat. Aber was, 
wenn er sich irrt?«

»Welche andere Möglichkeit haben wir?«, flüsterte Dad. »Tat-
sächlich würde ich Crest nicht wünschen, dass er das Gleiche 
wie Sie ...« Er brach ab. »Bitte entschuldigen Sie. Das war gedan-
kenlos.«

Threepo lachte. Es war kaum zu hören, und es klang nicht, als 
würde er sich über irgendetwas freuen. »Schon in Ordnung. Ich 
würde das niemandem wünschen. Glauben Sie mir, ich habe kei-
nen Spaß, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Auf meinen 
übersteigerten Tastsinn verzichte ich liebend gern, wenn ich 
 dafür diese widerlichen Teile loswerde.«

»Haben Sie immer noch diese Anfälle?«, fragte Thora.
»Sie werden sogar häufiger, seit die Posbis nicht mehr ständig 

nachjustieren«, war die Antwort. »Es ist die Hölle. Die ganze 
Haut brennt, als hätte ich in Ameisensäure gebadet.« Dann 
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schüttelte Threepo kurz den Kopf. »Bitte verzeihen Sie. Es ist 
ungehörig, öffentlich zu jammern, insbesondere in einer solchen 
Situation.«

»Schon in Ordnung«, sagte Dad. »Wir wissen, was Sie durch-
machen. Verlangen Sie bloß nicht zu viel von sich. Sie werden ein 
bisschen brauchen, bis Sie wieder ganz der Alte sind.«

»Danke für Ihr Verständnis, Sir«, sagte der Commander. 
»Trotzdem werde ich alles dafür geben, bald wieder einem Flot-
tenoffizier angemessen ...«

Kaveris tiefer Bass unterbrach ihn. »Inspektion und Wartung 
erfolgreich. Die ... Leitungen ... Nerven ... funktionieren.«

»Können wir jetzt bitte wieder Ruhe da draußen haben?« Manz 
klang wütend, obwohl die Erwachsenen alle ganz leise gespro-
chen oder geflüstert hatten.

Tom fragte sich, warum Manz in dem Operationssaal nicht 
einfach den Ton ausmachte, wenn ihn die Gespräche störten. 
Aber wahrscheinlich wollte der Arzt auch nichts verpassen. Tom 
selbst jedenfalls wäre neugierig gewesen, was Mom und Dad und 
dieser Threep zu reden hatten.

»Wir beginnen jetzt mit dem zweiten Implantat. Dieses soll die 
Herzfunktion stabilisieren«, teilte Manz mit.

Niemand antwortete, alle nickten nur stumm. Tom nickte 
auch, obwohl ihn niemand sah.

Kaveri nahm wieder eines der Impalantate in seinen Zangen-
arm und suchte Opacras Brust mit seinem Auge ab. Dann fand 
er die richtige Stelle und setzte die Metallkugel ab.

Wieder konnte man sehen, wie sich diese merkwürdigen dün-
nen Fädchen in den Körper bohrten. Diesmal wickelten sie sich 
um das zuckende Ding, das wohl Opacras Herz sein musste.

Auf einmal hörte das Zucken auf.
Die Beleuchtung in der Medostation wechselte, und ein lauter, 

hoher Ton erklang. »Herzstillstand!«, rief Doktor Manz. »Leite 
Reanimation ein ...«

»Doktor, können wir ...«, rief Mom.
»Seien Sie still, oder ich werfe Sie alle raus!«, unterbrach sie 

der Arzt.
Tom richtete sich empört auf, als seine Mutter so angefahren 
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wurde. Er stieß sich den Kopf an der Decke vom Wartungs-
schacht.

Threepo horchte auf. »Da ist jemand«, sagte er.
»Was?«, fragte Dad.
»Jemand ist im Schacht. Ich habe eine Bewegung gespürt.« 

Threepo ging zu Toms Versteck, schob mit verblüffender Kraft 
das Schott ganz auf und zog Tom hervor. »Was machst du hier, 
Junge?«, fragte er. Tom konnte nicht antworten. Er sah nur die 
Impalantate in Threepos Gesicht aus nächster Nähe und hatte 
Angst, dass eines davon auf ihn herüberspringen würde.

»Tom!«, rief Dad. »Was hast du hier zu suchen?«
»Nichts«, erwiderte Tom und riss sich los. »Ich wollte nur ...«
»Das reicht!«, rief Manz. »Alle außer dem medizinischen Per-

sonal raus aus der Krankenstation! Ich informiere Sie, wie es 
ausgegangen ist.«

Das Letzte, was Tom sah, war Manz mit zwei Metallplatten in 
der Hand, kurz über Opacras Brust. Dann ging das Holo aus.

Ein Krankenpfleger kam und warf Mom, Dad, Threep und 
Tom selbst aus der Medostation.
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2.
Luan Perparim

Luan lehnte an der Wand ihrer Zelle. Der Stein in ihrem Rücken 
war angenehm kühl. Das lenkte von der heißen, stickigen, stin-
kenden Luft ab.

Sie sah Eric Leyden zu. Er schritt an den Wänden entlang, 
immer noch. Im schwachen Licht des Energiefelds vor dem Aus-
gang zuckte sein Schatten wild über die Steinwände. Er schaute 
jede Fuge zwischen den metergroßen Steinblöcken genau an, 
tastete sie ab. Insbesondere in der Nähe des Ausgangs, den die 
Leerfischer mit der Energiewand verschlossen hatten.

Die beiden Wächter vor der Tür ignorierten seine Suche nach 
einem Fluchtweg vollkommen. Seit Stunden. Luan fragte sich, 
ob sie überhaupt etwas von dem mitbekamen, was in der Zelle 
geschah. Vielleicht unterdrückte das Feld ja alle Geräusche, so-
dass die Mehandor draußen die Gespräche und Streitereien 
überhaupt nicht hörten.

Am Anfang hatten alle aus Erics Team nach einem Ausweg 
gesucht. Aber es war sinnlos. Eine Wand blieb eine Wand blieb 
eine Wand. Als Erste hatte Belle McGraw erklärt, dass es ihr zu 
heiß war zum Weitermachen. Sie wollte die Schussverbrennung 
an ihrem Rücken kühlen. Seitdem lehnte sie an der Wand, blass 
und unruhig.

Bald hatten auch Abha Prajapati, Tuire Sitareh und Luan Per-
parim selbst aufgegeben. Eric hingegen machte weiter. Am An-
fang hatten sie immerhin noch das Feld geräumt, wenn er auf 
seinen Runden an ihrem jeweiligen Platz vorbeikam.

Nun indes war der Punkt erreicht, an dem die Forscher auch 
dazu nicht mehr bereit waren. Die Anspannung war fast mit 
Händen zu greifen. Nur Tuire wirkte ruhig.

Eric kletterte umständlich über Luan hinweg, statt einfach 
um sie herumzugehen. Einen kurzen Moment lang hatte sie sei-
ne Hosenbeine nur zehn Zentimeter vor ihrer Nase. Die Montur 
stank. Sie alle in dieser Zelle stanken, weil sie schon tagelang 
die Kleidung nicht hatten wechseln können. Dabei sah Erics Ho-
se eigentlich sauber aus. Aber das lag nur daran, dass der Staub 
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draußen, auf der weiten Ebene zwischen dem Physiotron und der 
Steinstadt, denselben Sandfarbton hatte wie ihre Wissenschaft-
ler-Bordbekleidung.

»Eric?« Beim Klang von Abhas Stimme hatte Luan unwillkürlich 
das Bild einer finsteren, tiefvioletten Wolke vor Augen, wenige Se-
kunden bevor der erste Blitz herabschießt und der Sturm beginnt.

Eric ignorierte die Ansprache, ging weiter und tastete die 
Wand über Tuire ab.

»Eric!«, donnerte Abha. Die Schweißtropfen liefen über seine 
Glatze. Wenn es schon einem Inder hier drin zu warm ist  ..., 
dachte Luan.

Leyden trat von Tuire und der Wand zurück. »Was ist denn?«
Abha wischte sich mit dem Handrücken ein paar Tropfen von 

der Stirn. »Kennst du Einsteins Definition von Wahnsinn?«
»Natürlich«, sagte Eric. »Wahnsinn ist, immer wieder das Glei-

che zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Warum?«
Er wandte sich wieder der Wand zu, die er schon Dutzende 

Male überprüft hatte.
»Ich denke«, ergriff Tuire das Wort, »Abha meint, dass die 

siebenhundertzwölfte Untersuchung der Wand keine anderen 
Ergebnisse bringen wird als die siebenhundertelf Versuche da-
vor.« Ihm schien die Hitze nichts anzuhaben. Von welcher Welt 
der Aulore auch stammen mochte – offensichtlich war er Wärme 
gewöhnt. Nach einem Zögern setzte Tuire hinzu: »Es scheint mir, 
als sei dieser Einstein ein weiser Mann gewesen.«

Eric schüttelte den Kopf. »Ein überschätzter Physikamateur 
aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, der es wegen seiner 
Frisur zu einiger Popularität gebracht hat. Und wegen solch blö-
der Kalendersprüche, wie Abha sie zitiert. Die Definition von 
Quantenmechanik ist beispielsweise, immer wieder das Gleiche 
zu tun und andere Ergebnisse zu erhalten.« Weiter ging seine 
Untersuchung.

Luan griff nach einem Kiesel am Boden und warf ihn Eric an 
den Kopf. 

»Au!«, rief der Physiker. »Was soll das?«
»Hör auf mit dem Quatsch«, sagte sie müde. »Du wirst nichts 

finden, und du gehst uns auf die Nerven.«
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»Ich werde nicht aufhören, solange Hermes da draußen allein 
ums Überleben kämpft!« Eric klang giftig. »Euch mag das egal 
sein. Aber ich trage Verantwortung!«

»Sagte der Mann, dessen Foto den Wikipedia-Artikel für den 
Begriff unverantwortlich illustriert.« Abha klang nicht minder 
gereizt. »Wir werden deine verdammte Katze schon finden, wenn 
wir hier wieder rauskommen. Und bis dahin kommt Hermes gut 
allein zurecht.« Er verdrehte die Augen und murmelte: »Wahr-
scheinlich ist der Kater ganz glücklich, wenn er mal ohne sein 
irres Herrchen entspannen kann.«

»Erstens: Das habe ich gehört«, sagte Eric. »Und zweitens: Nie-
mand weiß, was passiert, falls Hermes in die Chronofrakturen 
geraten sollte. Was ist, wenn er in eine ferne Vergangenheit fällt, 
in der primitive Ureinwohner dieser Welt Katzenopfer abgehal-
ten haben?«

Luan überlegte, ob sie Belles Strategie folgen und einfach den 
Mund halten sollte. Aber seit Eric bei ihrer Verhaftung seinen 
Kater hatte zurücklassen müssen, war er nicht auszuhalten. 
»Diese Theorie«, informierte sie ihn, »ist sogar für deine Verhält-
nisse bescheuert.«

»Und in der Praxis«, brummte Eric, »sitzt du rum und drehst 
Däumchen. Ich tue wenigstens etwas dafür, dass wir hier raus-
kommen.«

»Und wir wären alle völlig glücklich«, säuselte Luan, »wenn 
du jetzt auch noch etwas Sinnvolles tätest.«

»Ach ja?« Eric sah sie finster an. »Dann mach doch mal einen 
Vorschlag. Oder frag deine fernöstliche Halluzination um Rat.«

»Huang Wei ist keine ...« Luan brach ab. Sie konnte sich nicht 
völlig sicher sein. Ziemlich sicher, ja. Denn zu viel, was der alte 
Chinese ihr gesagt hatte, hatte sich später als wahr erwiesen: In 
einer Art Vision hatte er sie beauftragt, die inaktive Zeitwaffe 
aus dem Physiotron zu holen und dem Fremden an Bord des Me-
handorschiffs zu bringen – und bei ihrer Auseinandersetzung 
mit den Händlern hatten die Wissenschaftler erfahren, dass die-
se tatsächlich einen Gefangenen an Bord hatten.

Noch schwerer wog, dass Tuire Sitareh den Mann ebenfalls 
kannte. Ihm war Huang Wei einst unter den Namen Lao erschie-
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nen. Und von Luan ließ er sich mit Laoshi anreden. Es passte 
alles zu gut zueinander.

Andererseits gab es schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, 
wie ein siebzigjähriger Chinese in blauem Anzug auf eine gott-
verlassene Welt in der Kleingalaxis Canis Major gelangen sollte, 
um die Zeit anzuhalten, Luan einen seltsamen Auftrag zu geben 
und dann spurlos zu verschwinden.

Vielleicht also doch eine Halluzination.
Luan wollte nicht mit Eric über Huang Wei sprechen – danach 

würde sie doch nur eine Spitze kassieren. »Ach, kratz doch ein 
Loch in die Wand«, brummelte sie.

»Es verbessert unsere Chancen nicht, wenn wir uns gegensei-
tig verärgern und beleidigen.« Tuire wirkte besonnen wie stets. 
Schon darüber konnte Luan sich ärgern. Gab es denn nichts, was 
den Auloren aus der Ruhe brachte?

»Es verschlechtert sie aber auch nicht«, sagte Abha. »Weil es 
völlig scheißegal ist, was wir tun. Wir können uns auf den Kopf 
stellen und mit den Füßen wackeln. Keinen interessiert’s.«

»Ein bemerkenswert blöder Vorschlag.« Eric lehnte mit fins-
terer Miene an der Wand. »Und was gute oder schlechte Chancen 
angeht: Wenn dem Herrn Auloren nicht im entscheidenden Mo-
ment das Messer aus der Hand gefallen wäre, wäre keiner von 
uns in dieser Situation. Ich müsste nicht Abhas und Luans Ge-
mecker ertragen, und Hermes hätte es warm und sicher.«

»Es ist nicht besonders fair, mir meinen Erinnerungsschub 
vorzuwerfen. Auch wenn der Zeitpunkt sicher unglücklich war.« 
Tuire musterte Eric langsam von Kopf bis Fuß. Luan an Erics 
Stelle wäre nun sehr nervös geworden – wenn man bedachte, 
welche unglaublichen Fähigkeiten im waffenlosen Kampf der 
Aulore schon gezeigt hatte. »Ich kann das Phänomen nicht kon-
trollieren. Und das ist Ihnen wohl bewusst.«

»Bringt gefälligst euer Testosteron unter Kontrolle!«, ver-
langte Luan, »und benehmt euch wie Erwachsene. Wollt ihr 
den Mehandor die Arbeit abnehmen und euch gegenseitig 
 abmurksen?«

»Die Mehandor gelten grundsätzlich als friedliche Kultur«, 
wand Abha ein. »Profitorientiert und mitunter skrupellos, ja, 
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aber es gibt keine bekannten Fälle von Aggressivität als Selbst-
zweck ...«

»Es ist mir egal, ob sie uns aus Spaß oder ökonomischen Er-
wägungen abmurksen«, erwiderte Eric. »Dafür, dass du unser 
Experte für Fremdvölker bist, hast du bisher herzlich wenig 
Hilfreiches beigesteuert.«

»Es reicht jetzt, Männer«, sagte Luan scharf. »Das hilft abso-
lut niemanden.«

Abha und Eric öffneten gleichzeitig den Mund für eine Erwi-
derung.

»Ruhe!«, schrie Luan. »Belle, hilf mir mal«, schob sie hinterher. 
»Du hast ein besseres Händchen für die zwei Bekloppten.«

Belle antwortete nicht.
Sofort änderte sich die Stimmung im Raum von aggressiv zu 

alarmiert.
Abha sprang auf und stürzte zu seiner Studienfreundin, die 

still mit geschlossenen Augen an der Wand lehnte.
»Ist sie wieder bewusstlos?«, fragte Eric.
Abha untersuchte sie kurz. »Nein«, sagte er tonlos. »Sie stirbt.«

Als Erster war Tuire auf den Beinen. Er bewegte sich so schnell, 
dass Luan es beinahe nicht mitbekam. Er griff an seine Brust 
und löste die Kette mit dem seltsamen Gerät, das seine Selbst-
heilungskräfte förderte.

Eric hatte sich nicht so schnell auf die neue Situation einge-
stellt. »Wieso sterben? Wieso sollte sie ausgerechnet nun sterben? 
Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.«

»Maul halten!« Abha legte einen Arm vorsichtig um Belles 
Taille und zog sie etwas von der Wand weg. Mit der anderen 
Hand stabilisierte er ihren Kopf. »Die Schusswunde von gestern 
ist eine Verbrennung zweiten Grades. Bei so einer Verletzung 
liegt die Mortalitätsspitze recht genau vierundzwanzig Stunden 
nach dem Trauma. Wenn sie die nächsten Stunden überlebt, wird 
sie ziemlich sicher gesund – aber jetzt ist gerade die kritische 
Phase!«

Mit Tuires Hilfe brachte Abha Belle in eine stabile Seitenlage 
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und betrachtete die Wundstelle. Der Schuss der verschwomme-
nen Gestalt im Physiotron hatte ein Loch in den Anzug und die 
darunterliegende Haut gebrannt. Ihre schweren Schutzanzüge 
hatten die Forscher längst ausgezogen. Ohne die Feris-Module, 
welche die Leerfischer ihnen abgenommen hatten, waren sie 
 sowieso nur Ballast. Belle hätte die Medoeinheit ihres Anzugs 
gut gebrauchen können, aber das hatte die Mehandor nicht 
 interessiert.

»Gibt es irgendetwas, das ich tun kann?«, fragte Eric.
»Du kannst fünf Minuten die Klappe halten, das wäre schon 

sehr hilfreich.« Abha hob die Ränder des Brandlochs in der hel-
len Bordjacke an und betrachtete das Umfeld der Verletzung. 
»Die Wunde ist infiziert«, berichtete er. »Wahrscheinlich hat sie 
eine Blutvergiftung. Das wird sie ohne richtige Versorgung nicht 
überleben.«

»Warten Sie«, sagte Tuire. Er hängte die Kette mit seinem 
Gerät um Belles Hals. »Das wird ein wenig helfen.«

Luan wartete drei Schritte hinter Abha – nah genug, um alles 
mitzubekommen, aber weit genug entfernt, um die beiden Hel-
fenden nicht zu stören. »Wie funktioniert es?«, fragte sie.

»Das kann ich Ihnen leider nicht sagen«, antwortete Tuire.
»Können Sie nicht, oder wollen Sie nicht?«, fragte Eric.
Tuire ignorierte die Frage. »Für die nächste halbe Stunde sta-

bilisiert das Gerät ihren Zustand. Vielleicht tritt sogar eine 
leichte Verbesserung ein.«

»Dann lassen wir das Ding doch einfach um ihren Hals hän-
gen, bis wir einen Arzt auftreiben!«, schlug Abha vor.

»Ich fürchte«, erwiderte Tuire, »dass ich das nicht zulassen 
kann. Ich benötige das Gerät selbst.«

»Sie sind ein verdammter Egoist!«, rief Abha. »Belle stirbt, 
sehen Sie das nicht?«

»Ich bin mir über die Lage vollauf im Klaren«, sagte Tuire. 
»Ich kann das Gerät genau eine halbe Stunde entbehren, danach 
muss ich es selbst wieder zwei Stunden tragen. Sonst sterbe ich.«

»Was?« Abha war verblüfft. »Wie soll das denn gehen? Eine 
Spezies, die nur unter solchen Bedingungen überlebt, hat evolu-
tionär doch überhaupt keine Chance!«
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Tuire seufzte. »Diese Situation betrifft auch nicht meine gan-
ze Spezies, sondern nur mich. Es liegt an meinem zweiten Atem-
system. Ich kann damit zwar eine Weile in Wasserstoffatmo-
sphäre leben, aber dafür waren tief greifende Veränderungen in 
meiner Zellchemie notwendig. Tief greifende und instabile Ver-
änderungen. Ohne den Pulsschwinger« – er deutete auf Belles 
Brust – »zerstören sich meine Zellen selbst. Nach einer halben 
Stunde ist der Vorgang so weit fortgeschritten, dass der Puls-
schwinger mir nicht mehr helfen kann. Und deshalb ...«

Tuire blickte kurz auf sein Handgelenk, wo üblicherweise der 
Anzugchronometer saß. Sofern sie die zurzeit nutzlosen Anzüge 
getragen hätten. Verärgert ließ der Aulore den Arm wieder sin-
ken. »Deshalb haben wir jetzt noch geschätzt siebenundzwanzig 
Minuten, um einen Arzt für Belle zu finden. Wie wollen wir vor-
gehen?«

»Das ist ein Job für Abha«, sagte Eric. »Unser Experte für frem-
de Sitten und Kulturen kann mal beweisen, dass sein Studien-
gang mehr ist als eine Verschwendung von Steuergeldern.«

»Himmel, Eric!« Luan wurde allmählich sauer. »Wenn du 
nichts Sinnvolles zu sagen hast, halt den Mund!«

Abha nickte zögerlich. »Ich kann es versuchen.«
»Wie wollen Sie vorgehen?« Tuires Stimme klang leise und 

angestrengt. Luan erschrak. Der Verlust seines Pulsschwingers 
machte ihm schon nach so kurzer Zeit zu schaffen.

»Was ist mit Ihnen?«, fragte sie. »Warum reagieren Sie so stark? 
Sie haben das Gerät doch schon vor ein paar Stunden einmal 
abgelegt, da ist das nicht passiert.«

»Noch nicht voll erholt«, kam die gepresste Antwort. »Ich wer-
de gleich das Bewusstsein verlieren. Bitte legen Sie mir das Ge-
rät wieder um, bevor die halbe Stunde um ist. Aber vorher: Was 
ist Ihr Plan?« Tuire sah Abha an. Luan bemerkte, dass der Au lore 
leicht zitterte.

»Ich  ... Ich weiß es nicht«, sagte Abha. »Ich muss sie in ein 
Gespräch verwickeln. Ihnen etwas anbieten. Sie sind Händler ...«

»Sie sammeln Schrott aus dem Leerraum und verscheuern 
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ihn«, unterbrach Luan verärgert. »Das ist ziemlich weit entfernt 
von den Mehandor, wie wir sie kennen. Vielleicht ticken sie 
 anders.«

»Hast du einen besseren Plan?«, fragte Abha.
»Du hast gar keinen Plan«, warf Eric ein.
»Nicht hilfreich«, schoss Abha zurück.
»Ich mache das«, sagte Luan. »Mehandorsippen sind matriar-

chalisch organisiert. Auf eine Frau werden sie eher hören als auf 
euch.«

»Aber du hast nicht die anthropologische Ausbildung ...«
»Dafür kann ich verhandeln.«
Abha sah skeptisch drein.
Luan spürte ihren Zorn erwachen. »Hör zu, du Macho. Ich bin 

Albanerin. Bevor wir in die USA ausgewandert sind, haben wir 
vom Tourismus gelebt. In Albanien! Ein schwabbeliger Mittel-
europäer kam rein, um einen Tee zu trinken, und als meine Mut-
ter mit ihm fertig war, hatte er drei Teppiche gekauft und einen 
Anteil an einer bald zu gründenden Ziegenmilchmanufaktur. 
Mit ihren Tricks bin ich in New York durchs Getto gekommen. 
Also erzähl mir nicht, dass du das besser drauf hast als ich!«

Abha trat einen Schritt zurück und breitete die Arme aus. 
»Versuch dein Glück.«

»Machen Sie schnell!« Tuire hatte sich auf den Boden gesetzt. 
Er sprach leise und mit geschlossenen Augen.

Luan trat vor das Energiefeld. Ein bläulicher Schimmer trenn-
te sie von den zwei Leerfischern auf der anderen Seite. Beide 
hielten ihre Waffen locker. Einer sah sie an. Er hatte einen Dau-
men in einen breiten Ledergürtel eingehakt, aus dem die Griffe 
von fünf Messern ragten. Der andere behielt den Rest des Vor-
raums im Auge. Luan sah nur sein Profil. Sein Haar war raspel-
kurz, und eine lange, zackige Narbe zog sich vom Hinterkopf 
abwärts bis auf die Wange. Beides Männer, also wohl recht weit 
unten in der Rangordnung.

»Hey!«, rief sie.
Keiner der beiden reagierte.
»Hey!«, sagte sie noch einmal. »Ich will mit eurer Chefin spre-

chen!«
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Immer noch nichts. Verdammt, sie wusste noch nicht einmal, 
ob die Mehandor sie hörten. Was, wenn das Feld keine Töne 
durchließ?

Dann musste sie eben anders Aufmerksamkeit erlangen.
Sie sah zu Tuire. Er war mittlerweile zusammengesunken. 

»Abha! Eric!«, befahl sie. »Bringt Tuire her!«
»Wozu?«, fragte Eric.
»Mach einfach, oder hast du was Besseres vor?« Das wäre un-

nötig rüde, aber falls die Mehandor sie hörten, musste klar sein, 
dass sie die Chefin in dieser Zelle war.

Eric und Abha gingen zu dem bewusstlosen Auloren, legten 
sich jeweils einen seiner Arme um die Schultern und schleiften 
ihn vor die Tür. Dort ließen sie ihn vorsichtig zu Boden.

Luan erschrak. Aus der Nähe sah sie nun, wie schlecht es Tui-
re gehen musste: Sein Gesicht war aschfahl, und seine Haare 
verloren ihre rötliche Farbe. Sie wurden grau.

Der Mehandor mit dem Messergurt trat überrascht einen 
Schritt zurück. Die Botschaft war angekommen – es gab ein Pro-
blem in der Zelle. Tuire unterstrich die Wirkung, indem er sich 
passenderweise genau nun auf Abhas Schuhe erbrach.

Der Gestank stieg Luan in die Nase. In der stickigen, warmen 
Zellenluft wurde ihr sofort schlecht. Sie kämpfte dagegen an. 
Nun, da die Wachen endlich auf sie reagierten, durfte sie keine 
Schwäche zeigen.

»Hey!«, rief sie noch einmal und gestikulierte heftig.
Messergurt beugte sich zu dem Feldprojektor am Vorraumbo-

den und berührte ein paar Steuerelemente. Das Feld flimmerte 
kurz. »Sie können jetzt reden«, sagte er. »Was ist los da drin?«

Endlich! Bisher hatte das Feld also tatsächlich alle Geräusche 
unterdrückt.

»Wir haben zwei Kranke!«, sagte Luan ärgerlich. »Sollen Sie 
uns Ihrer Kommandantin nicht unverletzt übergeben?«

»Warum melden Sie sich denn nicht?«, fragte Messergurt.
»Wir haben uns gemeldet. Sie haben nicht zugehört!«
»Seine Schuld.« Der Narbenmann zeigte auf Eric. »Wir konnten 

das Gefasel von verschwundenen Katzen nicht mehr ertragen.«
»Und deshalb ignorieren Sie Befehle Ihrer Kommandantin? 
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Lassen Gefangene krepieren, für die es gutes Lösegeld gibt? Sie 
wird hocherfreut sein! Und Ihre Sippenfürstin erst!«

Messergurt sah Tuire stirnrunzelnd an. »Noch lebt er.«
Die Miene von Narbengesicht blieb ausdruckslos. Geradezu 

gelangweilt. »Dafür stören wir die Kommandantin nicht.«
»Wir haben eine zweite Verletzte«, sagte Luan. »Ihr Zustand 

ist kritisch.«
»Zeigen Sie sie her«, sagte Narbengesicht.
Luan sah zu Abha. Der schüttelte den Kopf.
»Wir wollen sie nicht bewegen«, sagte Luan. »Das ist in ihrem 

Zustand schon zu gefährlich.«
Messergurt lachte. »Und wir sollen also das Energiefeld ab-

schalten und zu Ihnen in die Zelle kommen? Haben Sie sich das 
so vorgestellt? Damit Sie uns von hinten eins über den Schädel 
ziehen können?«

Das war tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, die Luan er-
wogen hatte, falls sie mit guten Worten nicht weiterkommen 
sollte. Was konnte sie nun tun? Um Hilfe betteln?

»Nicht nachgeben«, raunte Abha. »Wenn du Schwäche zeigst, 
verlieren sie das Interesse.«

Luans Gedanken rasten. Offensichtlich hatte sie ihren Wert 
überschätzt. Sie hatte geglaubt, dass die Wächter sofort Hilfe 
holen würden, wenn sie den schlechten Zustand der Gefangenen 
sahen. Aber anscheinend galten sie nicht als wertvolles Gut, das 
man vielleicht gegen Lösegeld eintauschen konnte.

Was hätte ihre Mutter in dieser Lage getan?
Sie hätte die Mehandor bepöbelt, dass denen Hören und Sehen 

vergangen wäre und sie am Ende allein aus Verwirrung und Scham 
handgeklöppelte Deckchen zum vierfachen Preis gekauft hätten.

Dummerweise hatte Luan sich bei ihrem Exolinguistik-Stu-
dium mehr der klassischen Literatur, Etymologie und Sprach-
vergleichen gewidmet, als zeitgemäße, knackige Beleidigungen 
zu büffeln.

Womöglich konnte Abha weiterhelfen. Als Anthropologe hat-
te er sich ziemlich sicher intensiver mit Alltagskultur beschäf-
tigt als Luan. »Sag mir ein paar Mehandor-Schimpfwörter.« Er 
musste etwas kennen. Mindestens bei seinem Studium in Terra-
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nia hatte ihn so manche Außerirdische garantiert mit einem ge-
eigneten Wortschatz überschüttet, wenn er fluchtartig und halb 
angezogen ihr Zimmer verließ.

»Aber ...«
»Los!«
Abha pustete die Wangen auf, ließ dann die Kinnlade sacken 

und stand kurz belämmert mit offenem Mund da. Dann stotter-
te er einige Wörter hervor. Der Dialekt der Mehandor war dem 
Lehrbuch-Interkosmo so ähnlich, dass Luan sich die Bedeutung 
problemlos zusammenreimen konnte.

»Hören Sie mal zu, Sie mamlon stach! Sie durchschauen doch 
gar nicht die Tragweite von dem, was hier abläuft! Wenn Belle 
oder Tuire sterben, lässt Ihre Kommandantin Sie höchstens noch 
Ihr Raumschiff putzen! Von außen! Ohne Schutzanzug!«

Messergurt grinste.
Luan redete sich weiter in Rage. »Sie damlon! Sie haben wohl 

nicht die geringste Ahnung, was für eine unglaublich wertvolle 
Fracht Sie vor der Nase haben – und ich spreche nicht von der 
Zeitbombe da draußen. Aber Sie sind ja bloß der Natkatlon, den 
man zum Aufpassen vor ein Energiefeld stellt. Wozu, glauben 
Sie, sind Sie hier? Was können Sie besser als das Energiefeld? Um 
Gefangene in einer Zelle zu halten, reicht der Projektor.«

Beide Wachen lachten leise.
Das machte Luan nur noch wütender. »Sie sind hier, damit 

irgendjemand reagieren kann, wenn etwas Unerwartetes pas-
siert. Aber nein, warten Sie, da muss man ja nachdenken, das ist 
ja anstrengend. Wahrscheinlich sind Sie hier nur abgestellt, 
 damit sie auf dem Raumschiff nicht stören, Sie verblödeter 
 Mastal!«

Messergurt zuckte zusammen. »Ich bin kein Mastal«, sagte er 
leise und bestimmt. Für einen kurzen Moment sah er nervös zu 
seinem Partner hinüber.

Mastal war das eine Wort von Abhas Liste, das Luan nicht 
hatte übersetzen können – und dieses löste nun tatsächlich eine 
Reaktion aus. Hier war ein Ansatzpunkt! Nur – welcher?

»Mastal heißt Spitzel«, flüsterte Abha kaum wahrnehmbar.
Als Spitzel wollte der Mann vor ihr sich also nicht bezeichnen 
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lassen. Interessant. Eine alte Geschichte fiel Luan ein. Sie hatte 
einmal gehört, dass manche großen Mehandorsippen mit einer 
Art Familiengeheimdienst arbeiteten, der Eigenmächtigkeiten, 
Veruntreuung und Respektlosigkeiten an die jeweilige Matriar-
chin meldete.

Auf einmal sah sie klar, was sie nun tun musste.
»Sind Sie nicht? Reden Sie keinen Unsinn. Fünf Menschen 

allein auf weiter Flur in Ihrem Einsatzgebiet, da will die Matri-
archin auf Ihrer Heimatwelt doch wissen, was dahintersteckt. 
Einer Ihrer Sippenspitzel wird uns doch hier im Auge behalten.« 
Sie wandte sich an den anderen Aufpasser. »Oder sind Sie der 
Mastal hier?«

»Nennen Sie mich nie wieder so.« Bei diesem Vorwurf erwach-
te Narbengesichts Miene endlich zum Leben. Die Wut in seinen 
Zügen war unverkennbar. »Niemand nennt mich einen Mastik 
Tusdor.«

Einen enthüllenden Bruder, übersetzte Luan in Gedanken. 
Mastal kam also von Mastik. Das klang sinnvoll. »Nun, einer von 
ihnen beiden gehört jedenfalls zu den Mastik Tusdor, und er 
wird es melden, wenn der andere in dieser Situation versagt. 
Also holen Sie uns gefälligst Hilfe!«

Die beiden Wächter sahen einander misstrauisch an. Schade, 
dachte Luan. Wenn sie zu dritt wären, wäre die Paranoia kom-
plett.

Wenn sie sich allerdings selbst noch ins Spiel brachte, waren 
sie zu dritt.

»Es könnte natürlich auch sein, dass Sie beide auf dem Prüf-
stand stehen und der Mastik Tusdor stattdessen hier in der Zel-
le ist«, redete sie weiter. »Abha, bist du ein Mastal?«

»Nein!«, rief der Inder.
»Ja«, sagte Luan, »das sagen die beiden draußen vor der Zelle 

auch. Glaubst du ihnen?«
»Nein«, sagte Abha verwirrt.
»Solltest du aber«, sagte Luan, »denn einer von beiden sagt die 

Wahrheit. Wahrscheinlich. Eric, wie ist es mit dir?«
»Ich will hier raus und Hermes suchen.« Eric klang wütend 

und frustriert.



32

»Das wäre eine exzellente Tarnung, alter Profispion.« Luan 
wandte sich wieder den beiden Wachen zu. »Das tut mir jetzt leid, 
jeder von uns könnte der Spitzel sein. Wenn Ihre Sippenmatri-
archin nichts von Ihrem Versagen erfahren soll, müssen Sie uns 
schon alle töten.«

»Luan, was ...«, begann Abha. Sie trat ihm auf den Fuß.
»Wenn Sie uns alle töten, sind wir natürlich plötzlich wertlos. 

Da würden die Matriarchin auf Ihrer Heimatwelt und die Sub-
matriarchin auf Ihrem Raumschiff aber beide sehr wütend auf 
Sie sein. Unangenehm. Und natürlich besteht immer noch das 
Risiko, dass der Spitzel gar keiner von uns ist, sondern Sie.« Sie 
zeigte auf Messergurt. »Oder Sie.« Narbengesicht war dran. »Um 
ganz sicher zu gehen, müssten Sie außer uns noch Ihren Partner 
töten.« Luan lächelte. »Ach, das ist alles so verwirrend. Am ehes-
ten überleben wir wohl alle, wenn Sie einfach Hilfe vom Schiff 
rufen und niemand mehr diesen unglücklichen kleinen Vorfall 
erwähnt.«

Während ihrer Rede hatten beide Wächter ihre Waffen fester 
gepackt. Sie blickten sich finster und lauernd an. Die Spannung 
hielt einige Sekunden, dann steckte Messergurt demonstrativ 
langsam seinen Strahler in das Gürtelholster und breitete die 
Hände zur Seite aus. Narbengesicht tat dasselbe.

»Niemand hier ist ein Mastik Tusdor«, sagte Messergurt. »Nie-
mand wird irgendjemanden töten, und Sie sind als Gefangene 
nicht wertvoller geworden.«

Verloren, dachte Luan. Es tut mir so leid, Belle.
Narbengesicht flüsterte etwas.
Messergurt nickte. »Aber Sie reden wie eine echte Mehandor«, 

sagte er. »Ich kann mir vorstellen, dass die Kommandantin Sie 
mag.«

Er zog ein Funkgerät aus seiner Gürteltasche und hob es an 
den Mund. »Tjarul an LI-KONNOSLON. Wir haben hier etwas, 
das Empona sich einmal ansehen sollte.«
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