


2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond ein 
außerirdisches Raumschiff. In der Folge steuert die Erde auf 
eine positive Zukunft zu – im Sommer 2051 leben die Men-
schen in Frieden. Doch dann dringen übermächtige Eroberer 
ins Sonnensystem ein – es sind die Sitarakh.
Die Fremden besiegen die Terranische Flotte im Weltraum. 
Auf der Erde verursachen sie globale Naturkatastrophen. Zu-
gleich erkranken die Menschen an einer todbringenden 
Schlafl osigkeit.
Das Ende der Menschheit droht, als wie aus dem Nichts 
20.000 Kampfraumer der Arkoniden auftauchen und ihrer-
seits die bedingungslose Unterwerfung fordern.
Immerhin ist Perry Rhodan mit vielen Mitstreitern ins All 
entkommen, wo ihm die mächtigen Liduuri ihre Unterstüt-
zung zusagen. Zuvor muss Rhodan jedoch eine schwere Ent-
scheidung treffen. Die Zukunft dreier Völker liegt auf der 
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1.

Asnur ter Verskatan hätte beinahe einen Jubelschrei ausge-
stoßen. Es war so weit! Endlich zog das Neue Große Impe-
rium die Verbrecher von Larsaf III zur Rechenschaft! Die 
aufsässigen Barbaren, die dem alten, schwachen Imperium 
eine peinliche Niederlage zugefügt hatten!

Er war dabei gewesen, vor elf Arkonjahren, vor dreizehn 
Jahren in der Zeitrechnung dieser von den Sternengöttern 
verlassenen Welt mitten im Nirgendwo. Seit elf Arkonjahren 
brannte die Schmach der Niederlage. Nun galt es, Vergel-
tung zu üben. Sie würden diesen jämmerlichen kleinen Pla-
neten erobern oder ausmerzen. Diesen Gulmenschiss im 
Universum. Diese dreifach verdammte »Erde«.

Ter Verskatan unterdrückte seine Emotionen. Nach außen 
blieb er ein Muster der Selbstbeherrschung. Er betrachte die 
taktischen Holos seines Feuerleitstands. Sosehr es ihn da-
nach verlangte, Tod und Verderben über das System zu 
bringen: Er rührte keinen Finger. Nicht ohne Befehl. Undis-
zipliniertheiten wurden auf der AETRON II noch schärfer 
geahndet als auf jedem anderen Schiff der Flotte. Selbst 
wenn der Imperator nicht an Bord war. Aber das war er. 
Seine millionenäugige Erhabenheit Zoltral XIII. saß genau 
in der Mitte der Zentrale, keine zehn Schritte hinter ter 
Verskatan.

»Wie reagieren sie?«, fragte der Imperator in seinem eigen-
tümlich heiseren Ton.

»Bisher haben wir keine Antwort erhalten«, erwiderte 
Pal’athor da Torj von der Funk- und Ortungsstation aus. 
»Soll ich die Sendung wiederholen?«

Ter Verskatan erstarrte. Aus dem Augenwinkel sah er 
zu da Torj hinüber. Hatte der Funker den Verstand verlo-
ren?

Eine kurze Pause folgte. Die Anspannung war greifbar. 
Ter Verskatan spürte, wie sich Tränen der Erregung in sei-
nen Augen sammelten. 
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»Vere’athor da Farrak«, sprach der Imperator den Kom-
mandanten der AETRON II an.

»Begam.« Da Farrak senkte den Kopf, als er den Impera-
tor bei seinem militärischen Titel anredete. Furcht klang 
aus seiner Stimme. Der Vere’athor wusste, dass er sich für 
das Fehlverhalten seiner Zentralebesatzung zu verantwor-
ten hatte.

»Setze deinen Funkoffizier in Kenntnis, dass der Impera-
tor des Neuen Großen Imperiums sich nicht wiederholt.«

»Ja, Begam!« Der Kommandant wirbelte herum. »Pal’athor 
da Torj!«, brüllte er. »Haben Sie den Verstand verloren? Die 
Ansprache seiner millionenäugigen Erhabenheit hat es nicht 
an Deutlichkeit fehlen lassen! Die Bewohner von Larsaf 
Drei haben eine ihrer Stunden Zeit, zu kapitulieren.«

Andernfalls wird kein Mensch diesen Tag überleben, er-
gänzte der Feuerleitoffizier in Gedanken. So hatte Zoltral 
es angekündigt, und ter Verskatan freute sich darauf, diesen 
Worten Taten folgen zu lassen. Nach elf Arkonjahren wollte 
er zu Ende bringen, was er damals begonnen hatte.

Er wartete einige Sekunden ab, doch anscheinend plante 
der Begam nicht, das Fehlverhalten da Torjs weiter zu sank-
tionieren. Der Pal’athor hatte Glück gehabt – es waren schon 
Brückenoffiziere der AETRON II für geringere Vergehen 
entfernt worden. Zoltral XIII. duldete nur die Besten und 
Loyalsten um sich. Da Torj kam wahrscheinlich zugute, 
dass eine Umbesetzung so kurz vor einem möglichen Ge-
fecht unnötige Unruhe in die Kommandostruktur brachte. 
Aber darauf sollte er kein zweites Mal bauen.

»Feuerleitstelle! Sind wir gefechtsbereit?«
Ter Verskatan erschrak, als der Imperator ihn direkt an-

sprach. Er nahm es jedoch als Erlaubnis, sich dem Imperator 
zuzuwenden, mit allerdings halb gesenktem Blick. Crest da 
Zoltral saß auf seinem Thron inmitten der Zentrale, erhaben 
und weit über den Dingen. Eine exakte Kopie des Kristall-
throns, der knapp zwei Jahre zuvor beim Angriff der Me-
thans auf die Heimat zerstört worden war. Der Thron glänz-
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te, schillerte im Licht der unzähligen Hologramme in der 
Zentrale. Der Imperator darin, angetan in seinem tief-
schwarzen Ornat, wirkte vor der Lichterpracht wie aus der 
Wirklichkeit herausgeschnitten. Erst wenn das Neue Große 
Imperium die alte Macht und Rolle wiedererlangt hatte, 
würde Zoltral XIII. die traditionelle weiße Amtskleidung 
anlegen, das hatte er bei seiner Thronbesteigung geschwo-
ren. Bis dahin war es noch ein langer Weg, obschon Arkon 
es schon weit gebracht hatte während der zwei Jahre seiner 
Herrschaft.

Nun würden sie einen weiteren Schritt machen und das 
Larsafsystem wieder ins Imperium eingliedern. Eine Ironie 
des Schicksals: Imperator Zoltral XIII. war damals selbst 
maßgeblich daran beteiligt gewesen, die Zerstörung der Er-
de zu verhindern – damals, als er schlicht unter dem Namen 
Crest und als Freund der Menschen bekannt gewesen war. 
Inzwischen hatte er Arkons Thron erklommen und sich sei-
ner Verpflichtungen dem Imperium gegenüber besonnen. Es 
galt, den Fehler von damals zu korrigieren.

»Ja, Begam!«, meldete ter Verskatan schneidig.
Die Mundwinkel des Imperators bewegten sich eine 

Winzigkeit nach oben, beinahe unmerklich in dem von tie-
fen Falten gezeichneten Gesicht. Körperlich wirkte der 
Begam sehr alt, fast gebrechlich. Doch sein Blick zeugte 
von Intelligenz und Durchsetzungskraft – und sein kaum 
erkennbares Lächeln von Vorfreude auf das, was nun kom-
men mochte.

»Sie waren schon einmal hier, Pal’athor, nicht wahr?«, 
fragte der Imperator leise.

Ter Verskatan wurde heiß und kalt zugleich. Woher wuss-
te der Begam das? Hatte seine millionenäugige Erhabenheit 
sich wirklich die Zeit genommen und sich mit dem Werde-
gang eines nichtswürdigen Offiziers wie ihm beschäftigt?

»Ja, Begam«, sagte er hastig. »Ich habe in der dreihundert-
zwölften vorgeschobenen Grenzpatrouille gedient, unter 
Reekha Chetzkel.«
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»Chetzkel, ja ...« Der Imperator klang versonnen. »Ich ha-
be die Qualitäten des Manns erst viel zu spät erkannt. Heu-
te vollenden wir sein Werk. Wo genau haben Sie gedient?«

Ter Verskatan war unsicher. Es stand ihm nicht zu, mit 
dem Imperator zu konversieren. Unter keinen Umständen, 
und ganz sicher nicht, während sich die imperiale Flotte mit 
zwanzigtausend Kampfschiffen einem Angriffsziel näherte. 
Die Frage nicht zu beantworten, wäre jedoch ein sehr viel 
größerer Affront gewesen – einer, für den er nicht so glimpf-
lich davonkommen würde wie Pal’athor da Torj vor einer 
Zentitonta.

»Ich war ein einfacher Thos’athor.« Wie zuvor der 
Vere’athor sah er zu Boden. »Ich war Feuerleitoffizier auf 
einem Beiboot von Chetzkels AGEDEN.«

»Sehen Sie mich an!«, befahl der Imperator. »Welchem 
Beiboot?«

»Der AGEDEN II«, antwortete ter Verskatan mit belegter 
Stimme, »unter Thos’athor ter Calon.«

»Der Bordschütze der AGEDEN II.« Der Begam zeigte ein 
feines Lächeln. »Dann waren Sie es, der am letzten Tag der 
Besatzung die Arkonbombe auf die Erde gefeuert hat?«

Ter Verskatan schauderte, als er die menschliche Bezeich-
nung für Larsaf III aus dem Mund des Imperators hörte. 
Man sagte dem Begam eine unerklärliche Schwäche für die-
se Welt nach – immerhin hatte er sie damals zu retten ver-
sucht. Wie würde er darauf reagieren, den Mann vor sich zu 
haben, der damals eine planetenzerstörende Waffe darauf 
abgefeuert hatte? Hätte der Verräter Jemmico damals nicht 
eingegriffen, wäre von Larsaf III schon damals nichts übrig 
geblieben als ein wenig verbrannte Schlacke.

Pal’athor da Torj rettete ter Verskatan davor, eine Antwort 
geben zu müssen. »Flottenbewegung!«, meldete der Or-
tungsoffizier knapp.

»Das wurde auch Zeit.« Der Begam lehnte sich wieder in 
seinen Thron zurück. »Vere’athor, erfüllen Sie Ihre Pflicht!«

Der Kommandant der AETRON II verbeugte sich forsch. 
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Er nahm seinen eigenen Übersichtsposten ein, nur ein wenig 
unterhalb des Imperatorenthrons. »Wo formieren sich die 
Menschen?«

»Keine Menschen«, verneinte da Torj. »Es sind Sitarakh-
Einheiten. Die Besatzungsmacht reagiert auf unsere Anwe-
senheit. Die Terranische Flotte ist nicht auszumachen.«

»Feiglinge«, murmelte da Farrak.
»Unterschätzen Sie die Terraner nicht, Vere’athor«, 

mahnte der Begam. »Wir werden eher früher als später von 
ihnen hören. Kümmern wir uns jedoch zunächst um diese 
Sitarakh.«

Fasziniert beobachtete ter Verskatan die Bewegungen 
beider Flotten. Er dankte der glücklichen Fügung, die sie 
genau zu diesem Zeitpunkt hierhergeführt hatte. Vor elf 
Pragos hatte die imperiale Flotte ihre jüngste Strafmission 
zu Ende gebracht und eine Gruppe von Verrätern ausge-
merzt, die eine durchaus machtvolle Flotte von Aufständi-
schen, Söldnern und Marodeuren aufgebaut hatten. Deren 
Versteck hatte weit vom Herzen des Imperiums entfernt ge-
legen, mehr als zwei Drittel der Strecke nach Larsaf III. 
Dort, weit außerhalb der Grenzen des Imperiums, hatten die 
Verbrecher sich sicher gefühlt. Unbeobachtet.

Doch niemand entging den Blicken seiner millionenäugi-
gen Erhabenheit. Und niemand von den Aufständischen at-
mete noch.

Sie hatten gerade den Sieg gefeiert, als die ersten Nach-
richten über die Besetzung von Larsaf III eingegangen wa-
ren. Der Imperator hatte sofort reagiert, gemäß der seit 
Jahrtausenden bewährten Raison. Die Situation schien ge-
radezu lehrbuchhaft: Da die Kontrahenten sich im Gefecht 
gegenseitig geschwächt hatten, würde nun der Rest beider 
Flotten vernichtet und die Welt, um die gestritten wurde, 
ins Imperium eingegliedert werden.

Den Berichten der Fernaufklärung zufolge hatten die 
beiden Flotten einander vor kaum zwei Pragos angegriffen. 
Zugleich war es auf Larsaf III zu Naturkatastrophen ge-
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kommen, die nach Aufbauhilfe schrien. Es bestand eine 
gute Chance, diese verlorene Welt ins Imperium zurückzu-
holen.

Und dennoch: Ter Verskatan hoffte inständig, dass die 
Menschen sich widersetzten. Er brannte darauf, das damals 
begonnene Werk zu vollenden.

Die Ortung zeigte rund tausendfünfhundert Feindschiffe, 
von denen jedes sechzehn Beiboote zu tragen schien. Das 
Gros der Einheiten hielt sich in unmittelbarer Nähe der 
Sonne auf – eine strategisch geschickte Position, wenn man 
mit solch einer recht geringen Anzahl von Schiffen ein Sys-
tem halten wollte: Vom Systemzentrum aus konnte man den 
Eintrittspunkt jener gegnerischen Flotte relativ schnell er-
reichen. Noch besser wäre, mehrere Sperrriegel auf Höhe 
der äußeren Planetenbahnen zu errichten und zudem die 
Bereiche ober- und unterhalb der Rotationsebene abzusi-
chern. Allerdings war das mit so wenigen Schiffen nicht 
leistbar.

Der Nachteil dieser Strategie war indes, dass man den 
zentralen Punkt aufgeben musste, um den Kampf mit einem 
Gegner anzunehmen – sonst konnte dieser nach Belieben die 
Planeten angreifen. Ein zweites Kontingent mochte der ver-
teidigenden Flotte dann in den Rücken fallen.

Die imperiale Flotte verfolgte zwar keine Pläne dieser 
Art. Zwanzigtausend Kampfraumschiffe genügten auch oh-
ne ausgefeilte Strategie, um Menschen und Sitarakh glei-
chermaßen zu atomisieren. Die Sitarakh schienen dennoch 
ein solches Manöver zu befürchten. Nur zweihundert ihrer 
Einheiten lösten sich aus dem Riegel um die Sonne und ka-
men ihnen entgegen, der Rest verharrte in seiner Wartepo-
sition.

»Funksignal!«, meldete da Torj.
»Die Sitarakh?«, wollte da Farrak wissen.
»Wir dekodieren noch ...« Der Funkoffizier arbeitete hek-

tisch an seinem Hologramm. »Nein, es sind die Menschen. 
Scharf gebündeltes, mehrfach verschlüsseltes Signal. Wei-
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tergeleitet über diverse Satelliten, um den Ursprungsort zu 
verschleiern.«

»Position feststellen!«, befahl der Kommandant.
»Was wollen die Menschen denn nun?«, fragte Zoltral XIII. 

heiser. »Das muss alles schneller gehen!«
Erneut zuckte ter Verskatan zusammen. Unabhängig, wie 

die bevorstehende Schlacht ausging: Der Imperator würde 
seine Unzufriedenheit mit der Mannschaft sicher nicht ver-
gessen.

»Ich dekodiere«, sagte da Torj eilig.
Ein Hologramm baute sich auf. Ein Mensch, recht groß, 

mit dunkelblondem Haar. »Imperator«, begann er. »Eine un-
erwartete Ehre, Sie im Solsystem zu empfangen.«

»Everson«, erwiderte der Begam. »Wo ist Rhodan?«
»Sie müssen mit mir vorliebnehmen.« Der Mensch Ever-

son ließ es an jeder notwendigen Ehrerbietung mangeln. 
»Perry Rhodan ist unabkömmlich. Er sucht eine Lösung für 
das Problem, mit dem wir es seit bald zwei Wochen zu tun 
haben. Es wird gleich auch Ihr Problem werden. Ich möchte 
Sie warnen.«

Der Begam lachte heiser. »Sie waren schon immer anma-
ßend, Everson, aber jetzt haben Sie den Verstand verloren. 
Sie wollen mich warnen? Wovor? Vor den paar Schiffen dort?«

»In der Tat.« Everson ignorierte den Spott vollkommen. 
»Die Sitarakhschiffe sind besser als unsere, und unsere sind 
zwar deutlich weniger, aber besser als Ihre. Vertrauen Sie 
mir, Sie haben keine Chance. Nehmen Sie Ihr Ultimatum 
zurück, und ziehen Sie aus dem System ab. Oder helfen Sie 
der Menschheit im Kampf, dazu sind Sie selbstverständlich 
herzlich eingeladen. Aber die Erde wird sich nicht Ihrem 
Imperium anschließen. Muss ich Sie an das Abkommen er-
innern, in dem Sie die Ansprüche auf dieses System aufge-
geben haben?«

Viele Offiziere in der Zentrale duckten sich unwillkürlich. 
Jeder rechnete mit einem der gefürchteten Zornesausbrüche 
des Imperators.
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Doch Zoltral XIII. blieb ein würdiges Muster an Ruhe und 
Überlegenheit. »Die Situation hat sich geändert. Mir scheint, 
die Menschheit braucht Hilfe, doch diese Hilfe hat ihren 
Preis. Und dieses System wird ihn heute zahlen.«

»Meinetwegen«, sagte Everson. »Ich habe Sie gewarnt. Ich 
habe hier einen Datensatz mit unseren Erkenntnissen über 
die Kampfweise der Sitarakh. Wenn Sie bereit sind, Ihr Ul-
timatum aufzugeben, melden Sie sich. Dann leite ich diese 
Informationen gerne weiter. Sie werden Ihnen beim Über-
leben helfen.« Der Mensch beendete die Verbindung.

»Wo verstecken sich die Menschen?«, schrie Zoltral. Nach 
dem Ende der Unterredung unterdrückte er seinen Zorn 
nicht mehr.

»Wir haben sie nicht entdecken können«, antwortete da 
Torj kleinlaut.

Ter Verskatan rechnete damit, bald einen anderen Kolle-
gen am Funk- und Ortungspult zu sehen. Doch zunächst 
galt es, den Sitarakh und Menschen Respekt einzuflößen.

»Unsere Vorhut trifft auf die entgegenkommenden Schif-
fe«, stellte der Kommandant fest.

»Erledigen Sie das!«, befahl der Begam.
Tausend imperiale Kampfraumer lösten sich aus der For-

mation und warfen sich den zweihundert Einheiten der Si-
tarakh entgegen. Zunächst flogen die Arkoniden in Reihe, 
aber kurz bevor sie in Feuerdistanz kamen, fächerten sie 
auf: Sie bildeten eine Trichterformation, ähnlich der Bau-
weise eines klassischen arkonidischen Khasurns. Die Öff-
nung wurde immer größer, je näher sie dem Feind kamen, 
sodass die Sitarakh aus allen Richtungen beschossen wer-
den konnten.

Die Sitarakh ihrerseits behielten ihre Formation bei: ein 
leicht angreifbarer, lockerer Verbund, der auf keine be-
stimmten taktischen Absichten schließen ließ. Ter Verskatan 
sah kurz zum Vere’athor hinüber. Im Gesicht des Komman-
danten war klar abzulesen, dass auch er sich auf das Vorge-
hen der Gegner keinen Reim machen konnte.
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Die ersten zwei Drittel der arkonidischen Angreifer hat-
ten die Feinde auf diese Art umzingelt, da vollführte das 
letzte Drittel eine synchrone Kurztransition in den Rücken 
des Gegners. Die Sitarakh waren nun eingeschlossen. Ohne 
Vorwarnung eröffneten die tausend Schiffe das Feuer.

Tausende Energielanzen zielten auf zweihundert Vertei-
diger – und keine einzige davon schien Schaden anzurich-
ten! Die Sitarakhschiffe hüllten sich in rote Schutzschirme, 
die alle Energie der Thermokanonen abzuleiten schienen. In 
fünfzehn Jahren bei der Flotte hatte ter Verskatan so etwas 
noch nie gesehen, ja noch nicht einmal davon gehört. Die 
unbeirrte Flugbahn der Sitarakh deutete darauf hin, dass 
die arkonidischen Schüsse nicht einmal kinetische Energie 
entfalteten, wenn sie auf die Sitarakhschirme trafen.

»Impulskanonen!«, entschied da Farrak, aber auch diese 
Waffen zeigten keine erkennbare Wirkung. Der Komman-
dant der AETRON wirkte plötzlich nervös.

Die normaloptische Erfassung zeigte die feindlichen 
Schiffe. Sie waren hässlich, boten nichts von der Eleganz 
eines arkonidischen Kugelraumschiffs. Stattdessen waren 
sie grob oval, in der Antriebssektion am Heck jedoch zu 
einer geraden Wand abgeschnitten. Ein grellroter Licht-
streifen umlief das Schiff vom Bug auf beiden Seiten bis 
zum Heck. Unterhalb der Bugspitze schob sich ein im selben 
Rot gleißendes, halbkugeliges Segment aus dem Haupt-
rumpf hervor. Auf dem Schiffsrücken und auf seiner Unter-
seite zeigten sich insgesamt sechzehn pockenartige 
 Er hebungen, plumpe Formen, wie abgeschnittene Kegel – 
augenscheinlich Beiboote, die jeder dieser Raumer stan-
dardmäßig mit sich führte.

Der erste Sitarakh griff an. Aus dem umlaufenden roten 
Streifen löste sich ein grellweißer Strahl. Der getroffene ar-
konidische Kreuzer explodierte sofort, ohne dass sein Schirm 
ihn auch nur einen Lidschlag lang geschützt hätte.

»Alle Einheiten feuern!«, befahl da Farrak. »Einheiten mit 
Konverterkanonen bereiten den Angriff vor!«
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Die Kampfschiffe, die diese teuren und dementsprechend 
seltenen Panzerbrecher mit sich führten, schlängelten sich 
durch die arkonidische Formation, bis sie freies Schussfeld 
hatten. Konzertiert schossen sie auf die äußeren Sita-
rakhraumer.

Ter Verskatan hielt den Atem an. Seine Augen tränten vor 
Anspannung. Es musste gelingen. Einem solch massierten 
Angriff mit den gefürchteten Schutzschirmbrechern der 
Arkoniden konnten die Feinde nicht widerstehen ...

Es gelang kein einziger Abschuss. Stattdessen gingen 
 immer mehr arkonidische Schiffe in Flammen auf – kurze 
Feuerblumen, bevor das Vakuum die Brände erstickte. Die 
Sitarakh schossen die Angreifer nach Belieben aus dem All. 
Ter Verskatan hatte nicht den Eindruck, dass sie sich dafür 
besonders anstrengen mussten.

Er sah zum Vere’athor. Da Farrak beobachtete das Ge-
schehen fassungslos.

»Verstärkung!«, ordnete er an. »Weitere tausend Einheiten!«
Die Flotte folgte dem Befehl, doch dadurch änderte sich 

nicht das Geringste. Kein einziges Sitarakhschiff wurde 
auch nur aufgehalten. Weil die imperialen Kreuzer dem 
Gegner nun doppelt so viele potenzielle Ziele anboten, 
 verdoppelten sich indes auch die Verlustzahlen unter den 
Arkoniden.

Da Farraks Mund stand offen, sein Blick zeugte von 
 Hilflosigkeit. Seine Zunge bewegte sich, als wollte er etwas 
sagen ... Als wollte er den Befehl geben, den er nicht geben 
durfte. Seit Zoltral XIII. Imperator war, hatte kein arko-
nidisches Schiff jemals ...

»Rückzug!«, krächzte der Begam. »Wir formieren uns 
neu!«

Die Reste der aufgeriebenen Vorhut transitierten in den 
Rücken der Hauptflotte, mit Ausnahme jener Schiffe, die 
eben bereits einmal gesprungen waren und deren Antriebe 
noch nicht wieder einsatzbereit waren. Sie schossen statt-
dessen mit halber Lichtgeschwindigkeit in alle möglichen 



16

Richtungen davon. So konnte der Feind zumindest nicht 
mehrere Einheiten auf einmal verfolgen und auslöschen.

In der Zentrale herrschte eisiges Schweigen. Niemand 
war auf eine solche Situation vorbereitet gewesen. Seit Zol-
tral dem Neuen Großen Imperium vorstand, hatte die arko-
nidische Flotte kein einziges Gefecht verloren. Diese Erfah-
rung hatten alle Welten gemacht, deren Anführer vor zwei 
Jahren in den Wirren nach dem Angriff der Methans mit 
dem Gedanken an Unabhängigkeit gespielt hatten. Arkon 
gab nicht nach. Arkon wich nicht zurück. Arkon herrschte, 
und wo es sein musste, zeigte das Imperium seine ganze 
Unbarmherzigkeit. Und nie, nie, nie war eine einzige 
Schlacht verloren gegangen.

Langsam und vorsichtig drehte ter Verskatan den Kopf, 
bis er aus dem Augenwinkel den Imperator sehen konnte. 
Zoltral XIII. bebte vor Zorn.

»Ein neuer Funkspruch der Menschen«, meldete da Torj. 
Seine Stimme zitterte.

Ter Verskatan fühlte mit seinem Kollegen. Wahrschein-
lich unterschrieb da Torj mit dieser Meldung sein Todesur-
teil, aber verschweigen konnte er die neue Entwicklung auch 
nicht.

»Verbinden!«, brüllte Zoltral.
Erneut erschien dieser blonde Mensch, dieser Everson. Ter 

Verskatan erinnerte sich nun an den Mann. Er war einer der 
Terroristen gewesen, die der 312. Grenzpatrouille damals so 
unglaubliche Scherereien gemacht hatten. Was für eine De-
mütigung, plötzlich mit ihm verhandeln zu müssen!

»Sind Sie jetzt gesprächsbereit?«, fragte der Mensch. »Ich 
wiederhole: Wir haben einige Erkenntnisse über die Sita-
rakh, die Ihnen helfen können. Unser Wissen und Ihre Feu-
erkraft könnten möglicherweise ausreichen, um den Blasen-
schirmen beizukommen. Ziehen Sie Ihr Ultimatum offiziell 
zurück, und ich überstelle die Daten!«

Der Begam ließ die Verbindung ohne Antwort wieder 
schließen.
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Die Zentralecrew atmete erleichtert auf. Arkon gab nicht 
nach. Arkon wich nicht zurück. Arkon herrschte. Daran 
würde sich auch in dieser Situation nichts ändern.

»Erledigen Sie das, habe ich gesagt!«, herrschte der Impe-
rator den Kommandanten der AETRON an. »Sind Sie dieser 
Aufgabe nicht gewachsen? Das sind nur zweihundert Schiffe!«

Vere’athor da Farrak schluckte hörbar. »Mein Leben für 
Arkons Thron!«, rief er hastig und verneigte sich. Dann 
wandte er sich wieder den taktischen Holos zu. »Hauptkon-
tingent der Flotte macht sich sprungbereit. Wir greifen mit 
einer Übermacht von hundert zu eins an. Schalenformation 
wird berechnet und an alle Einheiten ...«

Zoltral XIII. hatte Imperators Gerechtigkeit vom Gürtel 
gelöst, den ehrwürdigen Nadelstrahler, das Amtsinsignium 
seiner millionenäugigen Erhabenheit. Er schoss Vere’athor 
da Farrak in den Rücken, bevor dieser seine Befehle been-
den konnte.

»Ich brauche einen Kommandanten, der nicht meine gan-
ze Flotte in die Vernichtung führt.« Der Imperator steckte 
die Waffe wieder zurück. Dann sah er ter Verskatan direkt 
in die Augen. »Was ist mit Ihnen, Pal’athor? Sie kennen die-
ses System. Wie würden Sie vorgehen?«

Ter Verskatan spürte, wie seine Lippen zitterten. Die Trä-
nen rannen nun fortwährend aus seinen Augenwinkeln. Er 
musste etwas sagen, sofort, sonst wäre er der Nächste, der 
Imperators Gerechtigkeit zu spüren bekam.

»Arkon gibt nicht nach! Arkon weicht nicht zurück!«, rief 
er, um Zeit zu gewinnen.

»Sehr richtig.« Der Imperator klang noch kälter als sonst. 
»Es würde ein verheerendes Zeichen setzen, wenn das Im-
perium sich zum zweiten Mal aus diesem System zurückzö-
ge. Es würde unsere Feinde im Innern ermutigen. Alles, was 
wir in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben, stünde 
plötzlich wieder zur Disposition.« Er zog seinen Strahler 
erneut und richtete ihn auf ter Verskatans Stirn. »Was haben 
Sie zu bieten außer Parolen?«
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Es hieß, dass in den Augenblicken vor dem Tod das ganze 
Leben vor dem inneren Auge vorbeizog. Asnur ter Verskatan 
sah jedoch nur einen einzigen Moment: jene Schlacht vor elf 
Jahren, als er zuletzt in diesem Sonnensystem gewesen war. 
Als er die Arkonbombe abgeworfen hatte, um die Erde zu 
vernichten.

Auf einmal wusste er, was zu tun war.
»Sie haben den Menschen zwei Möglichkeiten gelassen, 

Begam«, sagte er demütig. »Kapitulation oder Vernichtung 
der Erde. Es scheint, als wäre die Kapitulation kein realis-
tisches Ziel. Die Vernichtung hingegen ...«

Der Imperator ließ den Nadler sinken. »Ich mag Ihre Art, 
zu denken, Vere’athor.«

Erleichtert atmete ter Verskatan durch. Einen Moment 
lang wurde ihm schwindlig. So war es also, dem Tod ins 
Auge zu sehen.

Zoltral XIII. sah ihn erwartungsvoll an. »Nehmen Sie Ih-
ren Platz ein.«

Der Schwindel verstärkte sich – ter Verskatan hatte keine 
Ahnung, was der Begam damit meinte. Dann wurde es ihm 
schlagartig klar. Ihre millionenäugige Erhabenheit hatte 
ihn nicht mit seinem Rang als Pal’athor angesprochen, son-
dern als Vere’athor – dem verwaisten Rang des toten da Far-
rak, aus dessen Brust langsam dunkelrotes Blut auf den 
Boden der Zentrale lief.

Vorsichtig, mit zitternden Knien, erhob ter Verskatan sich 
von seiner Station und näherte sich dem Imperator, nahm 
da Farraks Kommandostand zu Füßen des Kristallthrons 
ein. Er deutete auf seinen Stellvertreter, Sek’Athor Kelange, 
und wies ihn an, den Feuerleitstand zu übernehmen.

»Zweitausend Einheiten machen sich bereit!«, befahl er. 
Seine Stimme klang fast so heiser wie die des Begam. »Kurz-
transition Richtung Larsaf Drei. Eine Einheit bereitet eine 
Arkonbombe vor. Vierzig Einheiten bilden eine geschlossene 
Formation und stoßen mit Höchstbeschleunigung Richtung 
Erde vor. Die restlichen Schiffe bilden eine dreifach gestaf-
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felte Röhrenformation um die Flugbahn der vierzig und hal-
ten eventuelle Angriff der Sitarakh ab.«

Die ganze Situation fühlte sich unwirklich an. Er hatte 
vor Rachedurst gebrannt, seit er erfahren hatte, dass sie 
Richtung Erdsystem ziehen würden. Und nun stand er wirk-
lich an der Spitze der Flotte und befahl die Vernichtung des 
verhassten Planeten!

»Die Schiffe der Röhre verteidigen die innere Formation 
mit ihrem Leben. Niemand bricht aus, niemand weicht zu-
rück!« Er schloss die Augen. »Im Abstand einer halben 
Lichtsekunde feuert ein inneres Schiff eine Arkonbombe 
hinter der Kernformation her. Die Geschwindigkeit wird 
angeglichen. Die Bombe darf den Ablenkungseinheiten 
nicht näher kommen. Es geht nur darum, die Energiesigna-
tur ihres Antriebs durch das Gefecht zu decken.«

Stille herrschte in der Zentrale. Seine Kollegen – nein, 
seine Untergebenen – sahen ihn entsetzt an.

Der Begam blickte zu ihm herab.
»Respekt, Vere’athor. Das kann funktionieren. Vielleicht 

opfern wir zweitausend Einheiten, aber der Planet dort un-
ten wird vernichtet. Arkons Wort behält Gültigkeit.« Zoltral 
XIII. schenkte ihm ein Lächeln, bei dem ter Verskatan eine 
Gänsehaut bekam. »Es soll Ihr Schaden nicht sein.«

Die Positronik hatte bestimmt, welche zweitausend Schif-
fe in den Selbstmordeinsatz gehen sollten. Sie bildeten die 
befohlene Dreifachröhre und sprangen synchron. Ein gutes 
Stück jenseits des Mondes von Larsaf III tauchten sie wieder 
auf.

Die Bombe wurde gestartet. Endlich wurde zu Ende 
 gebracht, was die Arkoniden hier vor elf Jahren begonnen 
hatten.

»Funk«, sagte da Torj.
Ter Verskatan nickte.
»Was machen Sie, Crest?«, schrie Everson. »Sind Sie völlig 

verrückt geworden? Wir müssen gemeinsam ...«
Der frisch beförderte Vere’athor ließ das Gespräch wieder 
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beenden. Der Terrorist Everson würde schon sehen, wer hier 
was tun musste. Arkon musste sich Respekt verschaffen. 
Das war alles.

Die vierzig ausgewählten Einheiten schossen auf die Erde 
zu. Alles spielte sich rasend schnell ab. Die Sitarakhschiffe 
über dem dritten Planeten des Systems reagierten blitzar-
tig. Ihre weißen Strahlen tanzten und löschten die Imperi-
umsschiffe in unvorstellbarer Geschwindigkeit aus. Weni-
ger als zwölf Millitontas hätte der Angriff gedauert. Nach 
neun Millitontas waren alle Schiffe der Röhre und die vier-
zig Einheiten in ihrem Zentrum zerstört.

Zwei Millionen Tote, dachte ter Verskatan entsetzt. Zwei 
Millionen Tote in neun Millitontas. Das war mein erster 
Befehl.

Er sah auf das taktische Holo. Auch die Arkonbombe war 
zerstört worden.

Er schloss mit seinem Leben ab. Anders als vor wenigen 
Zentitontas, als Imperators Gerechtigkeit sich zum ersten 
Mal auf seine Stirn gerichtet hatte, war er damit einverstan-
den. Er hatte seine Chance gehabt. Er hatte versagt. Kläg-
lich versagt.

Es war still in der Zentrale, still wie nie, seit sie in dieses 
von den Sternengöttern verfluchte System eingeflogen waren.

Langsam drehte ter Verskatan den Kopf zur Seite und 
schielte zum Kristallthron empor. Imperator Zoltral XIII. 
blickte nachdenklich zu ihm herab.

Ter Verskatan erhob und verbeugte sich. »Mein Leben für 
Arkons Thron.« Er hielt die Augen geschlossen und wartete 
auf den kurzen, brennenden Schmerz und die folgende Fins-
ternis.

Keines von beidem kam.
Nach einigen Millitontas öffnete er die Augen wieder.
Der Imperator sah ihn überhaupt nicht an. Stattdessen 

betrachtete er ein eigenartiges, kleines Hologramm, das sich 
vor ihm aufgebaut hatte: einen blau glühenden Würfel, des-
sen eine Ecke etwas abgeschliffen wirkte.
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»Begam?«, fragte ter Verskatan. »Ich bin bereit, meine 
Strafe entgegenzunehmen.«

Zoltral XIII. schüttelte langsam den Kopf. »Sie haben in 
den richtigen Bahnen gedacht und lediglich die falschen 
Werkzeuge verwendet. Ein ärgerlicher, aber verzeihlicher 
Fehler im Gefecht gegen einen unbekannten Feind.« Er lä-
chelte. Es wirkte, als bleckte er die Zähne. »Lassen Sie meine 
private Leka-Disk vorbereiten. Ich fliege nach Terrania. 
Niemand gibt einen Schuss ab – wir wollen die Sitarakh 
nicht zu Kampfhandlungen provozieren.« Er wandte sich zu 
ter Verskatan und sah ihm direkt in die Augen. Das Rot 
seiner Iriden war selbst für einen Arkoniden ungewöhnlich 
intensiv. Rot wie Feuerglut. Rot wie die Waffenringe um die 
Schiffe der Sitarakh. »Sollte allerdings das geringste Anzei-
chen einer Bedrohung für mich bestehen, wird die Flotte 
mich schützen bis zur letzten Einheit. Und wenn die AETRON 
selbst explodiert. Haben Sie das verstanden?«

Ter Verskatan nickte.
»Hervorragend.« Zoltral XIII. erhob sich vom Nachbau 

des Kristallthrons. »Ich starte in fünf Zentitontas.«
Ter Verskatan verbeugte sich. »Mein Leben für Arkons 

Thron.«
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2.

»Was wirst du tun?«
Guckys Frage blieb unbeantwortet. Perry Rhodan wich 

dem Blick des Ilts aus. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
Was konnte er tun?
»Positronik, zeig mir den Planeten!«, ordnete er an. Ein 

Hologramm baute sich auf. Der Planet Lahun drehte sich 
langsam, wie ein zur Unterhaltung animierter Globus. 
 Rhodan berührte die virtuelle Kugel. Die Rotation stoppte. 
Der Landstrich, den seine Fingerkuppe berührt hatte, 
zoomte heran. Er sah Felder rund um ein Flussdelta und die 
Stadt am trockenen Rand der fruchtbaren Zone. Immer 
schneller vergrößerte sich das Bild, wie in einem Sturzflug. 
Stadtviertel, Häuserzeilen, einzelne Gebäude, teils aus ech-
tem Stein, viel häufiger aber aus getrocknetem Lehm.

Eines stach heraus: größer, höher, prächtiger als die ande-
ren. Quadratischer Grundriss, Säulen vor dem Eingangsbe-
reich, ein pyramidenförmiges Dach. Pyramiden schienen 
die einzige Bauform zu sein, mit der die Bhrento mehr als 
ein Stockwerk zustande brachten. Für anspruchsvollere 
Konstrukte war ihr Verständnis von Statik noch nicht weit 
genug entwickelt.

»Ein Tempel«, sagte Rhodan tonlos. »Schau. Sie feiern ih-
re Gabe der Erleuchtung.«

Die unauffällige Sonde, die das Bild vom Planeten auf die 
LESLY POUNDER übertrug, erfasste Hunderte der eigen-
artigen Bewohner Lahuns. Irgendeine Zeremonie war im 
Gang, und nicht alle Gläubigen hatten im Tempel Platz ge-
funden.

Rhodan betrachtete die Bhrento. Aus dieser Perspektive 
sahen sie alle gleich aus, wirkten austauschbar. Unglaublich 
schmal gebaute Humanoide mit grüner Haut und zarten 
Gliedern. Gleichsam zartes Astgeflecht wuchs aus ihren 
Schädeldecken empor und bildete dort eine Kronenform. 
Hunderte schlanke grüne Körper, die Gesichter nicht er-
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kennbar – diejenigen, die vor dem Tempel warteten, drück-
ten ihre Häupter in den Staub. Sie wirkten wie vom Wind 
gebeugte Grashalme.

Wenigstens ersparte ihre Haltung Rhodan den Anblick 
der weißen Kristalle, die in den Nestgeflechten auf ihren 
Köpfen eingewachsen waren. Ihre Kyas.

Was kann ich tun?
Die Kultur der Bhrento war jung. Sie hatten gerade den 

Ackerbau entdeckt, Schrift und Gesetze entwickelt. Auch 
die Menschheit hatte eine ähnliche Entwicklungsstufe 
durchgemacht, circa fünftausend Jahre vor der Zeitenwen-
de in Mesopotamien. Und zu was hatte sich die Menschheit 
seitdem entwickelt!

Die Bhrento würden so weit nicht kommen. Man erwar-
tete von Rhodan, dass er dieses Volk auslöschte, um zwei 
andere Spezies zu retten – zunächst die Liduuri, und mit-
hilfe der Liduuri dann die Menschen.

Was konnte er tun? Welche Möglichkeiten hatte er?
»Positronik, ich will Eric Leyden sprechen.«
»Eric Leyden ist zurzeit nicht erreichbar«, erwiderte die 

angenehm modulierte Computerstimme ohne klaren Ur-
sprungsort.

»Weck ihn!«
»Er ist wach«, kam die Antwort. »Er nimmt lediglich kei-

ne Anrufe entgegen.«
»Zwanzig vor sechs Uhr.« Gucky stützte sich auf seinem 

Biberschwanz auf und verschränkte die Arme. »Er früh-
stückt gerade.«

Rhodan sah den Ilt entgeistert an. »Dabei kann er doch 
trotzdem ...«

Gucky schüttelte den Kopf. Lichtreflexe spiegelten sich in 
seinem mausähnlichen Fell. »Es gibt in der Geschichte der 
Terranischen Raumflotte nur sehr wenige verbürgte Fälle, 
in denen unser wissenschaftlich begnadeter Chefexzentri-
ker sein Frühstück unterbrochen hätte.«

Rhodan überlegte. Er wollte Leyden etwas fragen – aber 
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unauffällig. Selbstverständlich konnte er die von Leyden 
verhängte Kontaktsperre per Überrangbefehl aufheben, 
aber die Nutzung dieser Berechtigung galt als Hinweis auf 
eine Notsituation. Unauffällig war daran also gar nichts.

Gucky streckte ihm die Hand entgegen. »Ich kann dich 
hinteleportieren.«

»Damit Leyden eine Riesenszene macht und die ganze 
Messe mitbekommt, dass ich etwas von ihm will? Nein dan-
ke, dann muss das eben warten.« Mit einer gereizten Geste 
brachte Rhodan das Holo zum Erlöschen, dann nahm er Gu-
ckys angebotene Hand. »Bitte bring mich zu Cel Rainbow.«

Der Mausbiber drückte Rhodans Hand. Es war tröstlich. 
Für einen viel zu kurzen Moment fühlte Rhodan sich nicht 
mehr allein mit dieser unmöglichen Entscheidung.

Sie teleportierten in Rainbows Bereitschaftsraum. Der Chef 
der Raumlandetruppen saß über seinen Arbeitstisch ge-
beugt, reagierte aber in Sekundenbruchteilen: Fast zu 
schnell für das menschliche Auge zog er seinen Thermo-
strahler und zielte aus seinem Schreibtischstuhl heraus auf 
die unerwarteten Neuankömmlinge.

»Beeindruckende Reflexe«, sagte Rhodan anerkennend, 
obschon nicht wirklich überrascht. Cel Rainbow und dessen 
unvermeidlicher Kumpan Tim Schablonski hatten ihm ver-
schiedene Male das Leben gerettet – unter anderem durch 
reaktionsschnellen Waffeneinsatz.

»Protektor!«, rief Rainbow überrascht. Das Gehirn des 
Majors hinkte seiner Motorik ein wenig hinterher. Nach sei-
nem Ausruf blieb ihm zwei oder drei Sekunden der Mund 
offen stehen. Erst dann steckte er die Waffe weg.

Unter anderen Umständen hätte Rhodan sich darüber 
amüsiert. Gegenwärtig entlockte ihm der Anblick nur ein 
wehmütiges Lächeln. »Mister Rainbow, darf ich Sie um ei-
nen kleinen Gefallen bitten?«

»Selbstverständlich!« Rainbow desaktivierte die hologra-
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fischen Dienstpläne, über denen er gebrütet hatte. »Wo 
brennt’s?«

Die Frage löste eine Vorstellung in Rhodan aus: die 
 Bhrentostadt, die er eben noch beobachtet hatte, in hellen 
Flammen. Er überging Rainbows Frage. »Ich benötige einen 
Piloten für einen etwas ungewöhnlichen Einsatz.«

»Selbstverständlich.« Rainbow aktivierte die Dienstplan-
Holos wieder. »Und wann soll ...«

»Jetzt.«
Rainbow nickte bedächtig. »Ich verstehe.« Er lehnte sich 

in seinen Stuhl zurück und sah nachdenklich von Rhodan 
zu Gucky und wieder zurück.

Rhodan bemerkte zum ersten Mal, dass sich im tief-
schwarzen Schopf des Lakotaindianers erste graue Haare 
zeigten.

»Ich nehme an«, fragte der Major, »es gibt einen Grund 
dafür, dass Sie mich persönlich aufsuchen, statt die Anfra-
ge über die Bordpositronik zu stellen?«

Rhodan nickte. »Möglicherweise ist nicht jeder an Bord 
mit meinem Einfall einverstanden. Ich wäre deshalb froh, 
wenn wir das Ganze eher unauffällig handhaben könnten.«

Rainbow zeigte ein unternehmungslustiges Grinsen. 
»Selbstverständlich«, sagte er zum dritten Mal. »Wie es der 
Zufall will, ist in wenigen Minuten der Testflug einer ges-
tern instand gesetzten Space-Disk geplant.« Mit einigen 
Fingerstrichen durch das Hologramm setzte er den Flug auf 
den Plan. »Soll ich Tim Schablonski dazuholen?«

»Ich bitte darum. Er wird uns zwar nicht begleiten, aber 
ich benötige seine Hilfe hier auf der LESLY POUNDER.«

Unter ihnen zeigte sich just das Bild, das Perry Rhodan zu-
vor im Hologramm angesehen hatte. Dasselbe Bild, das er 
tags zuvor aus einem baugleichen Raumfahrzeug betrachtet 
hatte, ebenfalls mit Rainbow an der Navigation, ebenfalls 
mit Gucky als Begleitung. Bei diesem seltsamen Déjà-vu 
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fehlte eigentlich nur Tim Schablonski. Und die Zuversicht, 
dass alles einen guten Ausgang nehmen würde.

»Ich bin ungern neugierig, Sir«, sagte Rainbow. »Aber seit 
unserem Erkundungsflug gestern herrscht eine derart voll-
ständige Informationssperre, dass die Gerüchteküche an 
Bord komplett durchdreht. Und eine Geheimmission, die Sie 
nicht einmal bei der Schiffsführung anmelden, trägt nicht 
direkt zu meiner Beruhigung bei. Was haben Sie dort unten 
entdeckt?«

Rhodan zögerte erst, dann seufzte er. Er hatte Rainbow 
mit in die Sache hineingezogen, also hatte der Lakota auch 
ein Recht, Bescheid zu wissen. »Erinnern Sie sich, dass wir 
uns gestern gefragt haben, warum die Bhrento die weißen 
Kristalle in diese nestähnliche Struktur auf ihren Köpfen 
einsetzen?«

»Natürlich.« Rainbow brachte die Disk auf zwanzig Kilo-
meter Flughöhe hinunter. Langsam driftete sie über Lahuns 
größten Kontinent.

»Eric Leyden hat uns gestern eine unangenehme Er-
kenntnis eröffnet«, fuhr Rhodan fort. Er unterbrach sich. 
Un angenehm war die Untertreibung des Jahrtausends. 
 Erstaunlich, zu welchen Verharmlosungen der menschliche 
Geist griff, um sich vor erschreckenden Wahrheiten zu 
schützen. »Eine katastrophale Erkenntnis«, korrigierte er. 
»Die Bhren to, die dort unten voller Hoffnung und Forscher-
geist ihre Kultur entwickeln, sind von Natur aus nicht viel 
in telligenter als kluge Hunde. Sie wären niemals in der 
 Lage, so etwas aufzubauen.« Rhodan deutete auf einen 
Punkt im Holo.

Rainbow wechselte den Kurs und flog näher heran: Die 
Bhrento hatten dort einen Fluss gestaut. Mit Holzkränen 
und gewaltigen Steinquadern hatten sie einen künstlichen 
See geschaffen, aus dem Bewässerungskanäle in ursprünglich 
trockenes Land führten und es urbar machten. Anscheinend 
hatten die Bhrento den Beton noch nicht entdeckt – sie stabi-
lisierten die Mauer mit Dutzenden einfacher, aber effektiver 
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Holzgestelle. Clever. Deutlicher cleverer als ein kluger 
Hund.

»Aber wie ...« Rainbow brach ab. Er drehte den Kopf zu 
Rhodan. Seine Augen weiteten sich.

Rhodan nickte. »Ganz genau. Die Kristalle stimulieren 
ihre Intelligenz. Ihre ganze Kultur konnte nur entstehen, 
weil die Steine vor ein paar Jahrtausenden ihre Schwin-
gungsfrequenz geändert haben und dadurch – wie soll man 
das nennen – kompatibel zu den Bhrentogehirnen wurden.«

Er mied Rainbows Blick wie zuvor Guckys und starrte aus 
der Sichtkuppel hinaus, ohne wirklich etwas wahrzuneh-
men. »Wir müssen die Kristalle auf die alte Schwingungs-
frequenz zurücksetzen. Nur dann stabilisieren sie den Hy-
perschwall, hinter dem sich die Liduuri seit Jahrzehntau-
senden verstecken. Tun wir es nicht, bricht dieses seltsame 
Konstrukt aus Hyperenergie zusammen. Und die Liduuri 
sind inzwischen körperlich abhängig von seiner Strahlung. 
Ihr ganzes Volk wird sterben, wenn wir die Kristalle nicht 
rekalibrieren.«

Nun drehte er den Kopf und sah Rainbow direkt ins Ge-
sicht. »Wenn wir das allerdings tun, fallen die Bhrento in 
Umnachtung zurück. Kluge Hunde. Eine ganze aufstreben-
de Zivilisation zum Untergang verurteilt. Und ich muss die-
se Entscheidung treffen. Was würden Sie an meiner Stelle 
tun?«

Rainbow sperrte ein paarmal den Mund auf, aber es ka-
men keine Worte heraus.

»Perry, das ist unfair«, mischte sich Gucky ins Gespräch 
ein.

»Du hast recht.« Rhodan ließ sich etwas tiefer in seinen 
Sitz rutschen. »Bitte verzeihen Sie, Mister Rainbow. Ich füh-
le mich offen gestanden etwas überfordert mit der Situation. 
Ich sollte sie deshalb aber nicht zu Ihrem Problem machen.«

»Nein, Sir«, sagte der Lakota eilig. »Schon in Ordnung ... 
Vielen Dank, dass Sie meine Meinung ...«

»Sie missverstehen mich«, sagte Rhodan mürrisch. »Ehr-
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lich gesagt glaube ich nicht, dass Ihre Meinung mir weiter-
hilft. Ich habe mit genug Vertrauten gesprochen, und keines 
dieser Gespräche war irgendwie nützlich. Alle machen es 
sich sehr einfach, die Bhrento zum Untergang zu verurtei-
len. Sie sind es ja auch nicht, die mit dieser Entscheidung 
leben müssen.«

Beklommenes Schweigen folgte, während die Space-Disk 
sich allmählich der Position näherte, an der Rhodan und 
Gucky am Vortag ihre Erkundung des Planeten begonnen 
hatten.

Schließlich seufzte Rhodan. »Ich muss erneut um Ent-
schuldigung bitten. Es ist nur ... Ich war noch nie in einer 
solchen Situation. Egal wie verfahren die Lage war: Es hat 
sich immer ein Ausweg ergeben. Nur jetzt sehe ich keinen.«

»Welche Ratschläge haben Sie erhalten?«, fragte Rainbow 
vorsichtig.

»Für die Arkoniden ist es einfach«, antwortete Rhodan. 
»Thora und Atlan sind sich einig: Die Erde ist von den Si-
tarakh besetzt, und um sie zu befreien, brauchen wir die 
Hilfe der Liduuri. Um die zu bekommen, müssen wir den 
Planeten rekalibrieren. Die Bhrento haben halt Pech ge-
habt.« Frustriert schlug er die Faust auf seine Sessellehne. 
»Man bekommt ein gutes Gefühl dafür, wie die Arkoniden 
ihr Imperium über zwanzigtausend Jahre aufrechterhalten 
haben.«

Rainbow schwieg betreten.
Rhodan sprach resigniert weiter. »Reginald sagt, es sei 

besser zu verdummen als zu sterben, deshalb hätten die Bh-
rento das leichtere Schicksal. Ich kenne allerdings einige 
Demenz-Patienten, die in ihren lichten Momenten eine ganz 
andere Sicht vertreten.«

Rhodan sah zu Gucky, doch auch der Ilt hatte nichts zu 
sagen. Er verbarg seinen Nagezahn unter der herabgezoge-
nen Oberlippe.

»Und John Marshall sagt«, sprach Rhodan weiter, »die 
Bhrentokultur sei ohnehin zum Untergang verurteilt. Wenn 
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der Hyperschwall zusammenbricht, wird sich die Strah-
lung der Kristalle noch einmal verändern, ob sofort oder in 
zehntausend Jahren – auf jeden Fall steht von vornherein 
fest, dass die Bhrento irgendwann in die Dämmerung zu-
rückfallen.«

Rainbows Gesichtsausdruck änderte sich. Er wirkte nun 
nachdenklich. »Aber wenn das so ist ...«

Rhodan winkte ab. »Wie gesagt, es kann sein, dass diese 
Änderung erst in zehntausend Jahren eintritt. Sehen Sie 
sich diese Kultur an. Sie entspricht den fortschrittlichsten 
irdischen Zivilisationen um ungefähr fünftausend vor 
Christus. Nun, siebentausend Jahre später, bereisen Men-
schen die ganze Milchstraße, und wer weiß, wo wir in wei-
teren dreitausend Jahren stehen werden. In zehntausend 
Jahren können die Bhrento eine Zivilisationsstufe errei-
chen, die sie von den Kristallen unabhängig macht. Das ist 
nicht einmal unwahrscheinlich. Insofern hilft auch dieser 
Gedanke nicht, mein Gewissen zu beruhigen.«

Rainbow kaute auf seinen Lippen herum. Nach einer Wei-
le sagte er: »Sie haben mir bislang die Namen alter Wegge-
fährten und Vertrauten genannt. Haben Sie eine Stimme 
von außen gehört?«

»Maui John Ngata«, sagte Rhodan. »Der Administrator 
schlägt vor, ich solle eine dritte Lösung suchen, die den 
 Bhrento und den Liduuri das Überleben sichert. Ansonsten 
verweist er darauf, dass er nicht zuständig ist.« Er sah 
 Rainbow von der Seite an. »Und wissen Sie was? Das ist die 
unbrauchbarste, aber eigentlich die ehrlichste Antwort, die 
ich bekommen habe. Zumindest hat er nicht versucht, mir 
eine Ausrede anzubieten.« Rhodans Magen rebellierte, als 
er die bittere Wahrheit aussprach. »Ich muss heute einen 
Völkermord begehen. Ich darf mir nur aussuchen, welches 
Volk ich töte. Falls mir nicht doch noch eine geniale dritte 
Lösung einfällt.«

»Protektor?«
»Ja?«



30

Sie hatten ihr Zielgebiet erreicht. Rainbow stabilisierte 
die Space-Disk über ihrem Endpunkt, dann wandte er sich 
wieder Rhodan zu. »Wenn das alles bereits feststeht – wa-
rum sind wir dann hier?«

Rhodan hob die Schultern. »Vielleicht, um eine dritte 
 Lösung zu finden. Vielleicht auch nur, um mein Gewissen zu 
beruhigen. Fragen Sie mich das in einer Stunde noch 
 einmal.«

Rhodan und Gucky sprangen an dieselbe Stelle wie am Vor-
tag. Wieder verwandelten Spiegelfelder sie für Betrachter in 
Bhrento: Rhoda-Yan und Gu-Kii. So konnten sie sich eini-
germaßen unauffällig unter den Einwohnern dieser Welt 
bewegen. Sitten und Gebräuche der Bhrento kannten sie 
zwar kaum. Aber sie waren schon am Vortag mit der Ge-
schichte durchgekommen, sie stammten vom anderen Ende 
des Kontinents.

»Erzähl endlich, was du vorhast«, verlangte Gucky. »Was 
soll die Geheimniskrämerei?«

»Nicht viel«, sagte Rhodan. »Ich habe eine letzte vage und 
vielleicht naive Hoffnung. Sie kann scheitern. Auf jeden Fall 
will ich das allein probieren.«

»Warum?«
Zorn und Trauer kämpften in Rhodan um die Oberhand. 

»Meine Freunde haben es sich ziemlich einfach gemacht mit 
ihren Ratschlägen für mich. Ich könnte es nicht ertragen, 
wenn sie jetzt noch ›Du hast es zumindest versucht‹ oder so 
etwas sagen.«

Das hüfthohe Spargelwesen, das Guckys Spiegelfeld-Tar-
nung vortäuschte, zeigte einen ausgesprochen skeptischen 
Gesichtsausdruck. »Karotten in den Topf, jetzt! Was hast du 
vor?«

Sie machten sich auf den Weg zu Zayabi-Dasis Farmhaus. 
Der Bhrento hatte sie am Vortag freundlich empfangen, er 
hatte ihnen die Legenden von der ersten Erleuchtung eines 
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Bhrentos erzählt, und sie hatten an der Erleuchtungszere-
monie seiner Tochter teilgenommen. Sie hatten gesehen, wie 
schnell sich der Verstand des zuvor einfältigen Bhrento-
kinds nach der Einsetzung des Kristalls entwickelt hatte. 
Schon nach wenigen Stunden hatte das Mädchen die kogni-
tiven Fähigkeiten eines durchschnittlichen menschlichen 
Achtjährigen erreicht.

»Ich will einen Kristall vor der Rekalibrierung schützen«, 
sagte Rhodan. »Einen einzigen. Wir müssen weiter daran 
forschen. Wenn wir den Bhrento ihre Zukunft nehmen, kön-
nen wir sie vielleicht später zurückgeben. Eric Leyden hat 
schon ganz andere Dinge geschafft. Wenn wir womöglich 
andere Kristalle finden und sie auf eine ähnliche Frequenz 
polen können ...«

Gucky blieb abrupt stehen. »Hast du das ganz bis zum 
Ende durchgedacht?«

Rhodan drehte sich müde zu dem Ilt um. »Ja, leider. Nach 
der Rekalibrierung und der Verdummung der Bhrento wäre 
es einfach, ihnen die Kristalle zu entnehmen. Vorher be-
kommt das Opfer alles mit, was geschieht. Es ist so, als wür-
de man einem Menschen bei vollem Bewusstsein das Gehirn 
entfernen.« Er schluckte schwer. »Und ausnahmslos alle 
Kristalle, die je auf dieser Welt gefunden wurden, werden 
als Kya getragen. Wir kommen nicht drum rum. Einer der 
Bhrento muss sich opfern, um dem Rest seines Volks eine 
Chance zu geben.«

»Und wenn du so jemanden nicht findest?«, fragte Gucky 
misstrauisch. »Wirst du dann jemanden opfern, auch gegen 
seinen Willen? Sind wir deshalb auf einer Geheimmission 
unterwegs?«

Rhodan schwieg. Er hoffte, dass ihm wenigstens diese 
Entscheidung erspart bleiben würde.

Sie betraten Zayabi-Dasis Hof zögerlich. Alles wirkte wie 
am Tag zuvor: Schlanke, grünhäutige Humanoide in einfa-
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cher Kleidung gingen einfachen Tätigkeiten nach. Sie ent-
luden Karren, bereiteten Nahrung zu, fegten den Hof. Eini-
ge sehr kleine Kinder spielten miteinander: Sie tollten um-
her, jagten sich gegenseitig, rollten auf dem Boden herum. 
Sie trugen noch keinen Kya-Kristall auf dem Haupt.

Zayabi-Dasis Tochter, die noch am Vortag bei dem Spiel 
mitgemacht hatte, saß abseits. Sie errichtete einen erstaun-
lich hohen Turm aus Holzbauklötzen.

Rhodans Funkgerät piepte. Er verbiss sich einen Fluch 
und winkte Gucky zurück hinter die Außenmauer. »Schlech-
ter Zeitpunkt«, sagte er zur Begrüßung. »Was gibt’s?«

»Das wollte ich Sie fragen«, erklang Eric Leydens Stimme. 
»Und was den Zeitpunkt angeht, darf ich vielleicht daran 
erinnern, dass Sie mich heute beim Frühstück ...«

»Mister Leyden«, unterbrach ihn Rhodan leise und dro-
hend. »Heute ist der falsche Tag, um mir auf die Nerven zu 
gehen. Haben Sie das verstanden?«

Die folgende Stille deutete Rhodan als Ja. »In Ordnung«, 
sprach er weiter. »Ich will zwei Informationen von Ihnen. 
Wie viele von den Kristallproben kann man von Lahun ent-
fernen, ohne das Funktionieren des Hyperschwalls zu ge-
fährden? Und wann müssen wir die Rekalibrierung spätes-
tens einleiten?«

»Keinen einzigen«, antwortete Leyden mit schmollendem 
Ton. »Glaube ich jedenfalls. Die Kristalle auf Lahun stabi-
lisieren das Gesamtkonstrukt, das ohnehin schon ziemlich 
labil ist. Unsere Neujustierung der anderen vier Weißen 
Welten hat sicher auch nicht geholfen, das alles im Gleich-
gewicht zu halten. Jeder Stein, der fehlt, kann einer zu viel 
sein.« Eine kurze Pause folgte. »Vielleicht kann Avandrina 
di Cardelah Ihnen das genauer sagen. Der Schwall ist eine 
Errungenschaft ihres Volks. Ich leite das Gespräch ...«

»Unterstehen Sie sich!«, rief Rhodan. »Ich will Ihre Ein-
schätzung!«

»Die haben Sie.«
»Und der Zeitpunkt?«
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Wieder zögerte Leyden. »Ich würde es so schnell wie mög-
lich machen. Im Grunde ist es dieselbe Antwort. Wir haben 
an vier Welten herumgepfuscht, und die veränderte Wech-
selwirkung gefährdet sicher den gesamten Hyperschwall. 
Lahun wird benötigt, um das ganze Konstrukt zu stabili-
sieren. Es kann jederzeit zusammenbrechen. Also lieber 
heute als morgen, und lieber jetzt als gleich. Alle hier warten 
nur auf Ihr Signal ...«

»Sie werden sich noch ein bisschen gedulden müssen«, 
entschied Rhodan. »Vielen Dank, Doktor Leyden. Bitte ent-
schuldigen Sie, wenn ich mich im Ton vergriffen habe.« Er 
beendete die Verbindung.

»Du misstraust Avandrina«, stellte Gucky fest.
»Aus gutem Grund«, sagte Rhodan. »Letztlich muss sie die 

Rekalibrierung auslösen. Sie hat die Technik dafür, und wir 
können damit nicht einmal umgehen. Warum also hat sie 
mir diese Entscheidung aufgebürdet, wenn sie das Ganze 
ohne meine Zustimmung oder auch nur mein Wissen selbst 
tun könnte? Du kaufst ihr doch ihre Geschichte nicht etwa 
ab? Dieses ›Entscheiden Sie, denn ich bin parteiisch, weil es 
um mein eigenes Volk geht‹.«

»Du glaubst, sie hat etwas vor, und deshalb verschleierst 
du deinen Aufenthaltsort?«, fragte Gucky.

»Vorsicht schadet jedenfalls nicht«, erwiderte Rhodan. 
»Dadurch, dass wir das Signal über Rainbows Space-Disk 
und über Tim Schablonski in der LESLY POUNDER wei-
terleiten, sieht es erst mal so aus, als sei ich an Bord des 
Schiffs. Kein Grund für Avandrina, misstrauisch zu werden 
und uns hier unten ins Handwerk zu pfuschen.«

Ein Scharren drang vom Hof her zu ihnen heraus. Rhodan 
ließ schnell das Funkgerät verschwinden, dann schaute 
schon ein Bhrento um die Zugangsöffnung zum Hof.

»Rhoda-Yan! Gu-Kii!« Es war Zayabi-Dasi, ihr Gastgeber 
vom Vortag. Er wirkte überrascht. »Der Gott Shana hat 
wahrlich besondere Wege vor Euch gelegt. Was führt Euch 
so schnell wieder zu uns?«
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»Dasselbe Ziel wie gestern«, sagte Rhodan. »Die Suche 
nach Erkenntnis. Heute aber nicht nur für uns, sondern auch 
für Euch.«

Zayabi-Dasi erkannte den Ernst in Rhodans Stimme of-
fenbar. »Kommt Ihr, mich zu bedrohen, nachdem Ihr gestern 
Gastrecht genossen habt?«, fragte er argwöhnisch.

»Nein«, sagte Gucky. »Aber es stimmt: Es gibt eine Bedro-
hung. Wir möchten helfen, sie abzuwenden.«

»Kommt herein«, sprach Zayabi-Dasi nach einer Weile.

Sie saßen am selben Tisch wie zuvor, genossen die gleichen 
einfachen Speisen.

»Erinnert Ihr Euch«, begann Rhodan, »wie Ihr mir ges-
tern die Sage von der ersten Erleuchtung erzählt habt?«

»Selbstverständlich«, antwortete der Bhrento. »Der Gott 
Shana hat Takya-Lahi wissend gemacht. Er gab ihm den 
ersten Kya. Takya-Lahi hat dann allen anderen Bhrento ih-
ren Kya gegeben. Ihr habt gesagt, die Sagen Eures Volks 
seien ähnlich.«

»Ich habe gelogen«, sagte Rhodan.
Zayabi-Dasi zuckte zurück. Stumm wartete er auf eine 

Erklärung.
»Ihr habt mir auch von Takya-Lahis Ende erzählt«, sagte 

Rhodan stattdessen.
»Takya-Lahi hat seinen Kya geopfert, um ein Kind zu ret-

ten«, bestätigte Zayabi-Dasi zögernd. »Er ging aus freien 
Stücken zurück in die Finsternis.«

Rhodan nickte. »Zayabi-Dasi, Ihr müsst jetzt tapfer sein. 
Ihr seid der Einzige, den wir auf dieser Welt kennen, deshalb 
benötigen wir Eure Hilfe. Ihr musst uns helfen, damit wir 
Euch helfen können.«

»Ich verstehe nicht ...«
Rhodan atmete tief ein und aus, dann fasste er sich ein 

Herz. »Wir wissen, dass Dunkelheit über diese Welt kommen 
wird. Die Kyas werden erlöschen. Alle. Alle Bhrento werden 
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zurückfallen in die Finsternis.« Ihm war speiübel. Nun hat-
te er es das erste Mal ausgesprochen. Er würde die Rekali-
brierung befehlen. Er würde diese Kultur zum Untergang 
verurteilen.

»Was?« Zayabi-Dasis Stimme rutschte weit nach oben, 
wurde zu einem Quieken.

»Es ist wahr«, sekundierte Gu-Kii. »Und es ist unvermeid-
lich. Es gibt keinen anderen Weg.«

Rhodan presste die Lippen aufeinander. Das hat er nicht 
für Zayabi-Dasi gesagt. Das war an mich gerichtet.

»Wie?«, quiekte der Bhrento. »Wann?«
»Noch heute«, sagte Rhodan. »Es gibt aber Hoffnung!«, 

schob er schnell hinterher. »Wir können die Kyas wieder 
entzünden!«

Jetzt muss das nur noch stimmen, dachte er.
Der Bhrento sah ihn aus weit aufgerissenen Augen an. 

Stumm krallte er sich an der Tischplatte fest. Das Nest-
geflecht auf seinem Kopf, das seinen Kristall umschloss, 
zitterte leicht. »Erklärt Euch!«

»Wir benötigen einen Kya«, sagte Rhodan. »Einen Kris-
tall, mit dem wir die anderen Kristalle wieder entzünden 
können, wenn die Finsternis gekommen ist. Aber wir brau-
chen ihn jetzt. Vor dem Niedergang.«

»Ich soll für Euch in die Finsternis ...?«
»Nicht Ihr!«, widersprach Rhodan schnell. »Aber Ihr 

kennt Eure Priester. Ihr könnt uns helfen. Ihr müsst uns 
einen Stein geben. Einen, der noch nicht für eine Erleuch-
tung benutzt wurde. Oder einen von einem frisch Verstor-
benen, der noch nicht wieder eingesetzt wurde.«

Zayabi-Dasi kreuzte die Arme vor der Brust und senkte 
den Kopf. »So etwas gibt es nicht. Wir haben Monate auf den 
Kya für Dabayas Erleuchtung gewartet!«

»Aber es muss doch eine Möglichkeit geben!«, rief Gucky. 
»Wenn eure ganze Zukunft davon abhängt!«

»Nur wenn jemand in die Finsternis geht!«, schrie Zayabi-
Dasi ihn an. »Warum verlangt Ihr das von uns? Warum geht 
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Ihr nicht selbst?« Erregt zeigte er auf den Kopfkristall, den 
Guckys Spiegelfeld der Umgebung vorgaukelte.

Rhodan seufzte und desaktivierte die Tarnung.
Der Bhrento sprang auf, griff nach einem an die Wand 

gelehnten Werkzeug, einer Art Spitzhacke mit sehr langem 
Stiel. Gucky bewegte den Schaft hastig per Telekinese außer 
Reichweite, sodass der Bhrento knapp daneben griff.

»Dämonen! Hinfort!«, schrie Zayabi-Dasi. Erneut über-
schlug sich seine Stimme.

»Wir sind keine Dämonen«, entgegnete Rhodan ruhig. 
»Wir sind aber auch keine Bhrento. Wir kommen von einer 
anderen Welt, um euch zu retten. Um die Kyas wieder zu 
entzünden, wenn die Finsternis kommt.«

Zayabi-Dasi sah Gucky durchdringend an.
Auch der Ilt desaktivierte sein Spiegelfeld. »Er sagt die 

Wahrheit.«
»Warum sollte ich Euch vertrauen? Ihr habt mich gestern 

belogen!«
»Das ist wahr, und ich schäme mich«, sagte Rhodan. Das 

tat er tatsächlich. Er war am Vortag hier gewesen, um etwas 
zu erfahren, das ihm die Entscheidung leichter machen sollte. 
Beispielsweise, dass die Bhrento ein rohes, gewalttätiges 
Volk wären, Tyrannen, Gefahren für alles Leben auf dem 
Planeten. Stattdessen hatte er eine friedliebende Kultur 
entdeckt, die – bei aller technischen Rückständigkeit – die 
Menschheit in moralischen Belangen locker in die Tasche 
steckte.

Langsam, mit wackligen Schritten, trat Zayabi-Dasi an 
das Mauerloch, das als Fenster diente, und sah in den Hof. 
Dorthin, wo seine Tochter spielte. »Sie ist erst seit gestern 
erleuchtet«, sagte er leise. »Ein Tag. Ist das alles, was sie 
haben soll?« Von hinten sah Rhodan, wie er sich Tränen aus 
den Augen wischte. Noch so ein Detail, in dem Menschen 
und Bhrento sich sehr ähnlich waren.

»Sie wird zurückkehren.« Rhodan stand auf und näherte 
sich dem Bhrento vorsichtig. »Wir werden die Kyas wieder 
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entzünden. Sagt uns nur, wie und wo wir an einen der Kris-
talle herankommen können.«

Zayabi-Dasi antwortete nicht. Er reagierte auch nicht, als 
Rhodan ihn vorsichtig an der Schulter berührte.

»Zayabi-Dasi?«
Rhodan trat neben ihn. Der Blick des Bhrentos war un-

verwandt auf seine Tochter gerichtet, die ihre Bauklötze 
immer höher stapelte. Seine Augen waren glanzlos. Er sah, 
was auf dem Hof geschah, aber er verstand es nicht mehr.

Auch Rhodan hatte nun Tränen in den Augen. Er bog 
Zayabi-Dasis Finger auf und löste den Kristall aus der 
Hand, den sich der Bhrento aus dem Nestgeflecht auf seinem 
Kopf gerissen hatte.
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