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Der energetische Pilger

Alles war weiß. Weiß wie Schnee in der Wintersonne. Einzig 
an den sich wandelnden Konturen, den kaum sichtbaren Linien, 
die Höhen und Tiefen andeuteten, Hügel und Senken und weite 
Gelände, erkannte er, dass er sich bewegte.

Er flog.
Möglicherweise in großer Höhe. Vielleicht aber auch dem Bo

den ganz nah. 
Wohin er flog? Es würde sich zeigen. Er hatte das Ziel nicht 

vor Augen, aber da war etwas wie eine stillschweigende Verlo
ckung, an der er sich orientierte.

Was waren das für Orte, die Menschen anzogen? Berggipfel, 
die aus Regenwolken hervortraten? Die Küstenlinie einer neuen 
Welt, die sich am Ende einer endlosen Schiffsreise am Horizont 
zeigte? Erleuchtete Fenster in der tiefsten Tiefe der Nacht?

Etwas in der Art. Ein magnetisches Licht. 
Was ihn anzog, lag mitten im weißen Land. Er entdeckte eine 

Blase aus Energie. Irgendetwas stabilisierte die Blase, verlieh 
ihr die Festigkeit einer Kuppel, einer Glocke.

Er meinte, sie schlagen zu hören. Ein weißer Klang. 
Was sonst.
Etwas hatte sich aus der Kuppel erhoben, ein weißes Fahrzeug 

mit einem strahlenden weißen Herzen. Er überlegte, ob er die
sem Fahrzeug folgen sollte. Es wäre möglich gewesen. Es war 
seine Entscheidung. Der Traum – denn was anderes als ein 
Traum sollte das sein? – ließ ihm die Wahl.

Doch er ließ das Flugzeug mit dem weißen Herzen fliegen und 
wandte sich der Kuppel zu.

Die Kuppel aus Energie erwies sich als ein Hexenreich, eine 
labyrinthische Utopie. Die Kuppel war eine schiere Membran 
ohne messbare Ausdehnung in der Tiefe, ein endloses Reich aus 
reiner Dynamik, Kraft und Wehrhaftigkeit. Er hätte Ewigkeiten 
durch diese Schicht wandern können, sich darin verlieren, dar
in aufgehen können, ein körperloser, energetischer Pilger.

Aber er wandte sich heraus. Er sank vom Zenit der Kuppel, 
eine Schneeflocke aus weißem Geist im weißen Land.

Unten saß auf einer Liege ein Mann. Die Liege befand sich 
in einem Raum unter der Erde. Er war erschöpft. Alles müh
sam. Fast eine Qual, die Augen noch offen zu halten. Als wäre 
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der Mann der Wächter, der nicht schlafen durfte. Was er be
wachte?

Die Zukunft, dachte er.
Was sonst.
Endlich lenkte der Mann auf der Liege ein. Er legte sich hin 

und schlief. 
Es fiel ihm nicht schwer, in die Träume des Mannes vorzudrin

gen. Die Müdigkeit war tief und reichte in dessen Träume hinein. 
Selbst in seinem Traum lag der Mann nur da, den Kopf auf dem 
Arm.

Er berührte ihn ganz sacht. Der Mann schlug – wenn auch nur 
im Traum – die Augen auf. Er gab ihm einen unsichtbaren Wink, 
und der Mann schaute nach oben. Die Decke, das Erdreich über 
ihm? Kein Hindernis.  

Der Mann spürte den Sog der Sterne. 
Er dachte: Wer dorthin will, braucht einen Ort, zu dem er 

zurückkommen möchte. Eine Heimstatt. Eine Stadt.
Ja, dachte der Mann. 
Er sah die Stadt vor seinen geträumten Augen entstehen. 
Der Mann sah zu und dachte: eine weiße Stadt. 
Was sonst?, dachte er. Zu seiner Verwunderung sah er sich 

selbst in den Straßen zwischen den himmelhohen Häusern wan
dern.

Wenn auch in eigenartig verwandelter Gestalt. Schwarz wie 
die Nacht.

Da zog er sich behutsam zurück.
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Erster Teil
Thora

30. Juni bis 4. Juli 2036

Unter der strahlenden Kuppel

Am späten Abend des 4. Juli 2036 hatte der Lärm das Maß des 
Erträglichen lange überschritten. Die chinesischen Panzer und 
Raketenwerfer hatten sich auf ihr unbewegliches Ziel einge
schossen. Die Detonationen waren kaum noch als einzelne Er
eignisse wahrnehmbar. 

Perry Rhodan stand ungeschützt und ohne Helm unter der 
strahlenden Kuppel. Ihm war, als wäre er in einem Meer aus 
Schallwellen versunken. Es war ein zutiefst durchsichtiges,  
ja unsichtbares Meer. Zwischen Hören und Betäubung war  
kein sinnvoller Unterschied mehr möglich. Stille war eine ferne 
und langsam verblassende Erinnerung, wie an Wasser in der 
Wüste.

Rhodan spürte kaum, wie Bull ihm auf die Schulter tippte. Er 
drehte sich zu ihm um. Bulls leichte Geheimratsecken schim
merten von Schweiß. Sein Mund wirkte verkniffen, das Gesicht 
blasser als sonst.

Bull versuchte nicht einmal zu sprechen. Mit zusammenge
pressten Lippen gab er seinem Freund Zeichen. Rhodan nickte 
und folgte ihm. Sie gingen auf die STARDUST zu, die wie der 
ganze Umkreis ihres Lebens unter der transparenten Schale aus 
Energie lag. 

Woher eigentlich bezog der Schutzschildgenerator diese  
Energie?

Die Frage hakte sich in Rhodans Bewusstsein fest und ließ 
sich nicht mehr fortdenken. Überhaupt bewegten sich seine Ge
danken in den Abgründen der akustischen Unterwelt zäh und 
unwillig.

»Warum tust du dir das an?«, fragte Bull, nachdem sie die Tür 
der STARDUST hinter sich geschlossen hatten. Er sprach so laut 
wie möglich, ohne schon zu schreien.

Auch ihr Raumschiff schirmte sie nicht gegen das unausge
setzte Krachen der Detonationen ab. Aber schon die Dämpfung 
war eine Wohltat.

»Ich wollte nachdenken«, antwortete Rhodan.
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Sie gingen ins Cockpit. Es war enger geworden, seitdem sie 
die arkonidische Konturliege verankert hatten. Deren An
druckabsorber machte bedeutend höhere Beschleunigungs
werte möglich, als sie für Menschen ohne Schutz erträglich 
wären.

Und auch diese phantastische Neuerung verdankte die STAR
DUST der Aufrüstung durch arkonidische Technologie.

Rhodan musste kurz lächeln, als er daran dachte, dass man 
den Chinesen in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts einen 
gewissen Hang zur Produktpiraterie nachgesagt hatte.

Erdnüsse gegen das, was wir jetzt tun, dachte er.
Rhodan schaute aus dem Fenster. Das Trommelfeuer, unter 

dem die strahlende Kuppel lag, rief nicht nur das akustische 
Inferno hervor. Das mal fahle, mal blendende Lichterspiel wirk
te außerirdischer als alles, was ihm auf dem Mond und an Bord 
des Kugelraumschiffs begegnet war.

Bull wies auf die beiden Helme, die auf den Armaturen lagen, 
und zog ein fragendes Gesicht. Ob sie die Helme aufsetzen und 
sich über Funk verständigen sollten? Rhodan schüttelte den 
Kopf. Zu riskant.

Ihnen lagen keinerlei Erfahrungswerte vor, ob und inwieweit 
ihre chinesischen Belagerer über technische Mittel verfügten, 
sie abzuhören.

Sie legten die Köpfe eng aneinander, sprachen einander wech
selseitig direkt ins Ohr.

»Nachdenken?«, fragte Bull. »Da ist draußen ja der ideale Ort 
für eine Meditation.«

Rhodan winkte ab. »Hattest du Kontakt? Zu Manoli und 
Crest?«

»Nein«, sagte Bull. »Ich habe immer wieder versucht, sie zu 
erreichen. Keine Chance.  Ich komme wegen der Störsender der 
Chinesen nicht durch.«

»Thora?«
Bull schüttelte den Kopf. »Unser Hyperfunksender kann kei

ne Verbindung zum Bordrechner des Arkonidenraumers herstel
len. Thora antwortet nicht. Niemand auf der AETRON antwor
tet.«

Rhodan nickte unmerklich. »Das ist nicht gut.«
»Ach was«, sagte Bull. »Da wir sonst keine Sorgen haben ... 

Thora wird einen Ausflug machen. Vielleicht schaut sie sich auf 
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der Erde um, kauft Schuhe, schießt Armeen zusammen oder tut, 
was Arkonidinnen eben tun, wenn sie sich langweilen. Und der 
Rest der Besatzung wird mit virtuellem Klamauk befasst sein.«

Wieder nickte Rhodan. Klamauk. Ein ziemlich treffender 
Ausdruck. Wenn er auch an Bord der AETRON den Eindruck 
gewonnen hatte, dass dieses Spiel für die Arkoniden die Gren
ze zog zwischen den kultivierten Geistwesen – sich selbst – und 
den tierähnlichen Kreaturen – Menschen, Affen und derglei
chen.

Weder Rhodan noch Bull hatten Sinn, Zweck und Regelwerk 
dieser komplexen, künstlerischstrategischen Unterhaltung be
griffen, in der sich auf undurchsichtige Weise mentale und po
sitronische Prozesse mischten.

»Was du nicht glaubst«, sagte Rhodan.
»Nein«, sagte Bull. »Die AETRON ist in Schwierigkeiten. Was 

tun?«
»Wir werden nachsehen«, sagte Rhodan. 
»Wir im Sinne von wir oder im Sinne von ich?«
Rhodan grinste. »Wir im Sinne von du, bitte«, sagte er. »Ich 

bleibe hier. Aber das muss ja niemand außer uns wissen.«
»Dann werde ich der Erste sein, der allein zum Mond fliegt.«
»Die STARDUST ist einsatzbereit?«
Bull nickte. »Und wie sie das ist. Ich habe sie mit ein paar 

Ausrüstungsgegenständen unserer arkonidischen Gönner ein 
wenig optimiert.«

»Wann kannst du starten?«
Für einen kurzen Moment ließ der Lärm nach. Die plötzliche 

Entlastung ließ die beiden leise aufstöhnen. Dann wurde es lau
ter denn je.

»Sofort«, sagte Bull.
»Warten wir bis nach Mitternacht«, riet Rhodan. »Das wird 

das Risiko minimieren.«
»Vielleicht«, sagte Bull. Natürlich rechnete Rhodan nicht da

mit, dass es dunkel würde. Die mächtigen Scheinwerfer der chi
nesischen Armee waren auf sie gerichtet; sie tauchten diesen 
kleinen Ausschnitt der Gobi in ein schattenloses, chirurgisches 
Licht. Aber die Soldaten waren Menschen, und Menschen – 
selbst wenn ihnen Amphetamine und andere Wachhalter verab
reicht wurden – ermüdeten irgendwann, wurden fahrig und 
unaufmerksam.
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»Und wenn auf der AETRON … wenn es dringend ist?«
»Vielleicht war es vor ein paar Stunden dringend«, sagte  

Rhodan. »Und wenn es dringend war, kommst du sowieso zu 
spät.« 

Neustart

Sie saß allein in der Zentrale der AETRON. Sie hatte die üb
rigen Besatzungsmitglieder gebeten, ihre Quartiere aufzusu
chen. Dann hatte sie den Kommandantensessel leicht nach hin
ten kippen lassen und blickte an die Decke. Die Holoprojektion 
erweckte den Eindruck, direkt in den Sternenhimmel zu schau
en. Sie betrachtete nachdenklich den Planeten, der dort fast 
greifbar nah über ihr zu schweben schien.

Es war Arkon. Die dreidimensionale Darstellung war so klar 
und scharf, dass sie glaubte, ihre Heimatwelt aus einem nahen 
Orbit zu sehen.

Sie versuchte, sich Szenen ihrer Kindheit und Jugend in Er
innerung zu rufen. Die Akademie für Stellare Kriegskunst, in 
der sie gemeinsam mit anderen Studenten Strategie, Taktik und 
Logistik gelernt, in deren Virtuarien sie Schlachten der Methan
kriege erlebt hatte: als einfache Raumsoldatin, als Offizierin, als 
Raumschiffskapitänin. Sie hatte an Landungsoperationen teil
genommen, weit hinter der Front neue Versorgungswege erson
nen und trassiert. Sie hatte als Feuerleit und Ortungsoffizierin 
gedient, als Kommandantin ihre Befehle erteilt.

Ohne einen Fuß aus der Militärakademie in die wirkliche Welt 
gesetzt zu haben.

Wann hatte sie das Entsetzen zum ersten Mal gepackt? Viel
leicht beim Einsatz im Sektor Qoz IV, als sie, Teil einer Raum
landeeinheit, eine Stadt zurückerobern sollten, die die Methans 
mit Giftgas geflutet hatten. 

Diese merkwürdige Erregung, die sie ergriffen hatte. Obwohl 
sie wusste, dass diese Schlacht vor Äonen geschlagen worden 
war. Dass der Planet in Stücke gebrochen war, dass die Flotte 
der Arkoniden zwar kein Leben gerettet, aber Sektor Qoz IV den 
Methanatmern entrissen hatte – wenn auch unter unverantwort
lich hohen Verlusten.

Ihr Landeanflug: ihre Ausschleusung wenige hundert Me
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ter über dem Erdboden; ihr Vormarsch im Schutz ihrer Robo
ter.

Allmählich war ihr klar geworden, dass etwas falsch lief. Zu
nächst hatte sie geglaubt, dass die Methanatmer eine neue Stra
tegie anwendeten.

Oder dass die Positronik, die das Virtuarium steuerte, sie auf 
die Probe stellen wollte.

Aber dann hatte sie gemerkt, dass es weder an der Positronik 
lag noch an einer unverhofften Genialität der simulierten Me
thanatmer.

Die Reihen neben ihr lichteten sich nicht, weil der Widerstand 
ungewohnt groß oder unüberwindbar gewesen wäre.

Sondern weil sich ihre Kommilitonen mit desaktivierten 
Schutzschirmen in das Abwehrfeuer stürzten.

Ganz so, als suchten sie den Tod.
Der natürlich kein realer Tod war.
Lange hatte sie vermutet, dass die anderen schlicht kein In

teresse an dem Einsatz im Virtuarium hatten. Dass sie dieser 
lästigen Pflicht entkommen wollten und dass ihre Liquidierung 
in der Simulation der bequemste Weg zurück an ihre Fiktivspiel
Konsolen war.

Erst nach und nach hatte sie gelernt, dass es anders war. Dass 
die Gefallenen sich gleich wieder zum nächsten Einsatz melde
ten. Später erlebte sie, wie die Besatzungen der virtuellen Kreu
zer und Schlachtraumer ihre Schiffe mit milder Belustigung, 
manchmal sogar mit ungewohnter Begeisterung in den Unter
gang führten. Wie sie das grelle virtuelle Feuer, das die Vernich
tung ihrer Einheit durch die Methanatmer anzeigte, mit Geläch
ter, mit Applaus quittierten.

Das Leben als entwertete Routine, ein jeder Arkonide von 
einem ganzen Maschinenpark umsorgt. Der Tod als letztes 
Abenteuer. Dank der Virtuarien mehrfach erlebbar.

Sie ertappte sich bei der Vorstellung, wie die beiden Plane
tarier sich in einem solchen Virtuarium verhalten würden. Ver
ärgert wischte sie den Gedanken fort. Genug, dass die beiden 
– Rhodan und Bull – sich Zutritt erschlichen hatten in ihr 
Schiff.

Sie würde nicht dulden, dass sie auch in ihren Gedanken prä
sent waren.

»Wechsel das Bild«, verlangte sie. 
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»Welches System wünschst du zu sehen?«, fragte das 
Schiffshirn.

Es wären endlos viele Sonnensysteme gewesen, zahllose  
Welten, die die Positronik ihr hätte vor Augen führen kön
nen.

Thora hatte es immer geliebt, sich das Große Imperium wie 
ein Gefäß vorzustellen, eine gläserne Sphäre, angefüllt mit Ster
nen. Niemand – kein lebendes Wesen jedenfalls – kannte sämt
liche Namen der Sonnensysteme, die zum Imperium gehörten, 
geschweige denn die Namen der besiedelten oder behüteten 
Planeten.

Dass der Regent alle diese Namen wusste, hatte sie schon als 
Kind für eine Legende gehalten, eine unterhaltsame, aber auch 
bewahrenswerte Legende, wie Crest sie gelehrt hatte.

»Glaubst du sie denn, diese Legende?«, hatte sie ihn damals 
gefragt.

Er hatte gelacht. »Legenden glaube ich nur, wenn sie wahr 
sind. Wenn sie aber wahr sind, wären sie keine Legenden.« 

Natürlich war es auch für kein lebendes Wesen notwendig, 
diese zahllosen Namen zu kennen oder die Koordinaten. Namen 
und Raumlagedaten ruhten in den positronischen Archiven ih
res Volkes, verwaltet und gesichert von den großen, künstlichen 
Gehirnen ihrer Zivilisation.

Das Gefäß des Imperiums. Seine imaginäre, unsichtbare und 
doch so sichere Grenze. Die für Feinde undurchdringliche Mem
bran des Sternenreiches.

Hatte sie sich das Äußere des Imperiums so vorgestellt? Sie 
erinnerte sich an die ersten Tage nach der Havarie auf dem Tra
banten. Ein Widerwille bis an die Grenze physischer Übelkeit 
überkam sie, als sie an die Lethargie der Besatzungsmitglieder 
dachte. An deren stille Genugtuung, dass die Expedition unter
brochen war, wenn nicht sogar abgesetzt. Eine immerwährende 
Zwischenlandung auf dem Trabanten, die die Expeditionslei
tung als Denkpause nutzen sollte, wie einige Besatzungsmitglie
der gemunkelt hatten. Laut genug, um allgemein vernehmbar 
zu sein.

Ihr kam schlicht keine Welt des Imperiums in den Sinn, die 
sie gerne gesehen hätte.

»Zeig mir Terra!«, sagte sie zornig.
Ein schwarzer Planet erschien in dem holografischen Firma
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ment, die sonnenabgewandte Seite der Erde. Hier und da schim
merten lichte Flecken durch eine aufgequollene Wolkendecke. 
Das waren die urbanen Zentren. Sie lagen ungleichmäßig über 
den Globus verteilt. 

Irgendwo dort, in der schwach erleuchteten Finsternis, war 
Crest. Wie viel Finsternis wir auf uns nehmen, wenn wir leben 
wollen, dachte Thora. Sie stellte sich ihren Mentor vor, hoch 
aufgerichtet, aber schwach, zwischen den zwei Planetariern, 
Rhodan und Bull. 

Dort unten, wo Crest war, schrieb man Montag, den 30. Juni 
des Jahres 2036. Thora hatte sich bislang nicht gefragt, worauf 
sich diese Zeitzählung bezog. Welche Schlacht mochte der Zeit
geber damals geschlagen, welches Volk unterworfen, welches 
Verhängnis über die Welt gebracht haben, dass man seiner noch 
nach über zweitausend Umläufen um die Sonne gedachte? Sie 
würde sich gelegentlich erkundigen.

Es war so still in der Zentrale, dass Thora ihre eigenen Atem
züge hören konnte. Nichts außerdem. Ein Schiff, das nicht flog, 
war wie ein Lebewesen, das schlief. Die lebenserhaltenden Or
gane folgten ihren Routinen. Das Herz schlug, die Leber entgif
tete, die Lungen tranken Sauerstoff.

Ein Bewusstsein war dazu nicht nötig.
Thora schloss die Augen und stellte sich die Prozesse vor, die 

in den Tiefen des Schiffskörpers abliefen. Das Erzeugen und 
Verteilen von Energie, die den Schutzschirm speiste. Das Einat
men und Ausatmen der Bordluft, die in den Umwälzungsanla
gen gefiltert, gereinigt und mit Gesundheit konservierenden 
Stoffen angereichert wurde. Die Erwärmung der Atmosphäre, 
das Erschaffen von Licht.

Sie dachte an die Maschinerie, die die Wassertanks überwach
te, an die Anlagen, die die Nahrung zubereiteten und wo nötig 
aus den Ausscheidungen zurückgewannen. Sie dachte an die 
therapeutischdiagnostischen Programme, nach denen das 
Schiffshirn die körperliche Gesundheit der Besatzungsmitglie
der beaufsichtigte und behütete und im Falle einer Gefährdung 
vor Schaden bewahrte. An die Programme, die, wenn der Scha
den doch eingetreten war, die Betroffenen in die Medoabteilung 
des Schiffes bestellte, wo sie einer Behandlung zugeführt wur
den, die Zusammensetzung des Blutes in den wünschenswerten 
Zustand befördert wurde, wo die Knochensubstanz erneuert, die 
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Seh und Hörkraft optimiert und gegebenenfalls die Organe 
entnommen und durch neue und genetisch passgenaue ersetzt 
wurden.

Vorausgesetzt, die geeigneten Mittel und Ressourcen standen 
zur Verfügung.

Leider war der Schlaf, den das Schiff schlief, nicht heilsam. 
Leider hatte das Schiff selbst Schaden genommen, möglicher
weise irreparablen Schaden.

Leider war es weder in der Lage, sich selbst noch den Arko
niden zu helfen, die zu pflegen, zu heilen und zu beschützen 
seine Aufgabe gewesen wäre.

Übrigens waren diese Arkoniden offenbar nicht sehr beküm
mert über das eklatante Versagen des Schiffes in einigen seiner 
Aufgaben. Es speiste und tränkte sie; es stellte ihnen die Energie 
für ihre Spiele zur Verfügung; es schloss sie ab gegen die lebens
feindliche Außenwelt.

»Kommandantin«, meldete sich die Positronik. »Deine emo
tionale Signatur hat sich signifikant verändert. Missfällt dir das 
Bild des Planeten? Erbost es dich? Oder gerätst du aus der Ba
lance, weil dir erotische Erfüllung fehlt?«

Thora hob die Arme von den medosensiblen Lehnen des Pneu
mosessels. Über diese Flächen hielt das Schiffshirn Verbindung 
zu ihr, informierte sich über ihre physische Befindlichkeit und 
schloss aus diesen Daten auf den Zustand ihrer Psyche.

Das war gut und billig, denn das Schiff musste wissen, ob 
sein Kommandant wach oder schläfrig war, bei der Sache oder 
abgelenkt, ob die Kommandos von strategischer Vernunft ge
prägt waren oder von einem unzurechnungsfähigen Geist, des
sen Verwirrung das Leben der Besatzung gefährden konnte 
oder gar die Existenz des Schiffes, das Eigentum weder des 
Kommandanten war noch seiner Besatzung, sondern des Im
periums.

Das Schiffshirn musste wissen, ob der Kommandant zu kom
mandieren taugte oder ob er seines Kommandos zu entheben 
war, damit das Schiff sein Heil finden konnte im Licht der po
sitronischen Programme.

Thora vergegenwärtigte sich all dies, bemüht, sich gegen den 
tieferen Sinn dieser Anordnungen nicht zu empören.

Es gelang ihr nicht.
»Kommandantin?«, fragte das Schiff.
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»Wen würdest du mir empfehlen?«, fragte sie leichthin.
»Um deine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen? Galoth da 

Phathane. Er erhält seit unserem Start die höchsten Bewertun
gen seiner Partnerinnen. Er gilt als athletisch, ausdauernd und 
phantasievoll.«

»Er ist unter meinem Stand«, sagte Thora.
»Ich habe beobachtet, dass selbst diejenigen weiblichen  

biologischen Komponenten des Schiffes, die nahe oder dei
nem Stand gleichkommen, aus der Paarung mit Galoth ten
denziell eher einen Lustgewinn ziehen als einen Verlust erlei
den.«

»Das freut mich für diese weiblichen biologischen Kompo
nenten«, sagte Thora. Sie öffnete die Augen und fixierte die Kon
sole, hinter der sich ein Teil der Positronik verbarg. Sie überleg
te, wie sie und die anderen Arkoniden an Bord diesem künstli
chen Geist erscheinen mochten. 

Die biologischen Komponenten – waren sie nicht längst Bal
last? Wie viel unnütze Aufgaben für das Schiff: die Erzeugung 
von Licht und Wärme, die Sorge um das physiologische Sub
strat, das Risiko irrationaler Entscheidungen, Beschädigung, 
eventuell der Totalverlust imperialen Eigentums, nur weil die 
Kommandantin wieder einmal sexuell unterfordert war.

»Ich möchte hören, was wir zurzeit vom dritten Planeten emp
fangen.«

»Es gibt keine aktuelle Meldung von Crest, die ich dir unter
schlagen hätte.« Täuschte sie sich, oder klang die Stimme, mit 
der das Schiffshirn sprach, beinahe amüsiert?

»Ich möchte die Sendungen der Planetengeborenen hören«, 
präzisierte sie. 

»Welche Vorauswahl soll ich treffen? Kulturelle Themata, po
litische, militärstrategische?«

»Ich vermute nicht, dass die Planetengeborenen einen Krieg 
gegen uns planen.« Jetzt war es an ihr, belustigt zu sein. »Und 
wenn: Sie würden uns ihre Ziele nicht unbedingt über ihre öf
fentlichen Medien vorab ankündigen.«

»Nein«, gab das Schiffshirn zu. »Bei der Durchsicht ihrer histo
rischen Archive ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich über eine 
gewisse elementare strategische List verfügen.«

»Sei also auf der Hut«, riet sie.
»Das bin ich ohnedies«, sagte die Positronik.
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Ohnedies, dachte Thora. Dieser immerwährenden Umsicht 
wegen liegen wir denn auch fest auf diesem Trabanten eines 
überbevölkerten Planeten.

»Achtung«, sagte die Positronik. »Ich lass dich ein wenig von 
dem hören, was meine Sonden an akustischen Botschaften emp
fangen.«

Das Geplärr des Planeten. Stimmen über Stimmen, die in den 
fremdartigen Sprachen des dritten Planeten sagten, fragten, 
verkündeten, warben und warnten. Hin und wieder glaubte sie 
das eine oder andere Wort zu verstehen, das in der Sprache ge
äußert wurde, die sie und Crest über Hypnoschulung gelernt 
hatten. 

Aber es wurde nicht nur gesprochen.
Sie lauschte.
Die Positronik erriet, worauf Thora sich konzentrierte. »Es ist 

eine Arie aus einer italienischen Oper. Ihr Komponist heißt Gia
como Puccini. Diese Arie ist sehr populär.«

Thora blieb gelassen. Wenn die Positronik meinte, ihr Galoth 
als Liebesspielpartner empfehlen zu sollen, konnte sie auch 
glauben, die Kommandantin könnte Gefallen an einem irdi
schen Gassenhauer finden.

»Übersetze es mir!«, befahl sie.
Das Lied handelte offenbar von einem Palast, in dem völlige 

Schlaflosigkeit herrschte. Auch die Menschen in der Stadt – Pe
king – fanden keine Ruhe. Die Prinzessin hatte ihnen befohlen, 
den Namen des Sängers herauszufinden. Sollten sie versagen, 
würde die Prinzessin sie exekutieren. Das war natürlich ein 
starkes Argument, die Augen offen zu halten. Die Prinzessin 
beherrschte die Kunst des Regierens, wie es schien.

Andererseits lag sie selbst schlaflos in ihrer kalten Kammer. 
Offenbar ein Liedgut aus den Zeiten, als die Terraner nicht ein
mal über primitivste Heizungstechnologien verfügt hatten. Der 
Sänger versprach dieser Prinzessin, er werde am folgenden Mor
gen siegen, und zwar nicht über die mangelhafte thermische 
Versorgung der Palasträume, sondern – ohne Zweifel im sexu
ellen Sinn – über die Prinzessin selbst.

Daher also die Volkstümlichkeit des Liedes. 
»Es ist gut«, sagte sie.
Die Geräuschkulisse verebbte.
Wieder war alles still. Sie fühlte sich wie in Glassit gegossen 
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oder wie in Fesselfeldern, die sie banden und manipulierten, 
unfähig zu jeder Bewegung aus eigenem Willen.  

Sie spürte Zorn gegen alles und jeden: gegen das Schiff und 
seine materiellen Mängel; gegen die Männer und Frauen an 
Bord, die ihre Havarie klaglos hinnahmen, weil sie Wichtigeres 
zu tun hatten, zum Beispiel einander nach vollzogenem Akt zu 
bewerten. Oder die in ihren eigenen Kosmen unterwegs waren, 
Schöpfer, Erhalter und Zerstörer der mentalen Universen, in 
denen die reale Welt zu einer fernen, bedeutungslosen Erinne
rung verblasste. 

Nicht, dass sie den Fiktivspielern kein Verständnis entgegen
gebracht hätte. Sie wusste um die Anziehungskraft, die diese 
rein geistigen Kunstwerke entfalteten. Sie hatte sie lange genug 
selbst gespielt, und sie durfte sich eine Meisterin nennen.

Aber irgendwann hatte sie der Ekel erfasst, der Überdruss an 
diesen Hochgefühlen, wie die Spiele sie verschafften, ohne dass 
einem Gefühl auch nur ein Gran Wirklichkeit entsprach.

Ein zielloser Leerlauf. Das ganze Imperium lief leer.
Wären da nicht Männer wie Crest.
Aber selbst gegen Crest spürte Thora nun Zorn. Warum hatte 

Crest sie im Wrack zurückgelassen und war mit den Terranern 
geflogen? Thora hätte mit einem Beiboot starten und alles Nöti
ge von der Erde erzwingen können, ihre Heiler und Heilkräfte 
auf das Schiff holen, in Sicherheit und zu ihrer Verfügung.

Stattdessen hatte er sich diesen Planetariern anvertraut, de
nen die Gier nach den arkonidischen Maschinen aus den Augen 
leuchtete.

Zorn endlich auch auf sich selbst, weil sie hilflos in der 
AETRON saß, in dieser mächtigen Maschine, die seit Tagen 
nichts mehr produzierte als Lethargie.

»Kommandantin?«, meldete sich das Schiffshirn. »Ich bemer
ke deine Unruhe. Darf ich dir ein Sedativum anbieten?«

Kommandantin. Was genau kommandierte sie denn noch?
»Nein«, sagte sie. »Stell mir eine Liste der fähigsten Männer 

und Frauen des Schiffes zusammen. Wie sie einander intim be
wertet haben, lass außer Acht.«

Thora hatte mit dreißig, vielleicht zwanzig Besatzungsmit
gliedern gerechnet. Das Schiffshirn nominierte zwölf.
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Nur elf von ihnen bemühten sich in die Zentrale.
Unter ihnen war ihr Stellvertreter, Kemath. Außer ihm wa

ren noch zwei Männer erschienen. Die anderen acht waren 
Frauen.

Galoth war knapp über zwei Meter groß, sehnig, das Gesicht 
uneben und von LashatPocken entstellt. Er hatte sie nicht neu
tralisieren lassen, sondern trug sie wie Schmucknarben. Thora 
fragte sich nicht zum ersten Mal, wie er diese Krankheit über
standen hatte. Oder waren die Narben schlicht gut gemachte 
Fälschungen? Sein weißes Haar war denkbar kurz geschnitten. 
Er setzte sich ohne weitere Umstände in einen der Pneumoses
sel vor der Steuerungskonsole und warf einen gelangweilten 
Blick in die Holomonitoren. Die meisten zeigten das leblose Um
land des Trabanten. Auf einigen war die Erde zu sehen. »Inter
essant«, sagte Galoth. Ein wehmütiges Lächeln irrlichterte um 
seinen Mund. »Wie man hört, ein Planet, der vor Leben über
kocht.«

Penorc steuerte seine Schwebeliege neben Galoth. »Etwa zehn 
Milliarden. Hunderte von Millionen hungern. Ihr Planet heizt 
sich allmählich auf. Seuchenwellen, Schwächung ihrer Immun
systeme. Industrielle Vergiftungen. Ihren Maschinen geht die 
Energie aus. Ihre nuklearen Waffen sind einsatzbereit. Stimmt 
es, dass Crest sich dort unten befindet?«

Galoths Lächeln verstärkte sich. »Er ist ein Romantiker. Ich 
habe es immer gesagt. Wird er dort unten sterben?«

Obwohl es deutlich unter ihrer Würde war, widersprach Tho
ra. »Die Terraner haben angeboten, ihn zu heilen.«

Galoth lachte ungläubig. »Die ... was? Eher wird mir ein Bal
lett von Naats Entrückung verschaffen, als dass diese Plapper
tarier Crest heilen. Was hat das Schiffshirn dazu gesagt?«

»Es ist Crests Entscheidung«, sagte Thora kalt. Als wäre es an 
ihr, diesen Wahnsinn zu verteidigen.

Penorc schaute konsterniert von Galoth zu Thora. »Crests 
Entscheidung? Wozu haben wir das Schiffshirn, wenn Entschei
dungen von solcher Tragweite vom Betroffenen gefällt werden? 
Kemath – Sie haben ihn gehen lassen?«

»Man hat mich derselben Aufmerksamkeit gewürdigt wie das 
Schiffshirn«, sagte Kemath und verbeugte sich ironisch in Rich
tung Thora. »Unsere entscheidungsfreudige Kommandantin hat 
mich nicht um Rat gebeten.«
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»Sie vergessen sich«, sagte Thora, ohne die Stimme zu he
ben. 

Über Penorcs Schwebeliege flammte ein lichtes Gewölk auf. 
Er murmelte eine Entschuldigung und lehnte sich zurück. Die 
Pneumoliege ließ ihn eine Handbreit einsinken. Der Kontur
schaum barg seinen Körper. 

Er hat einen transportablen Fiktivprojektor mitgebracht, 
dachte Thora, konnte das Gerät aber nicht entdecken. Er hat es 
sich implantieren lassen, erkannte sie mit Widerwillen.

Die alte Suuloi und die anderen sieben Frauen hatten den 
Disput kommentarlos verfolgt. Nun erhob sie ihre Stimme, die 
greisenhaft und papieren klang. Die biochanischen Scheiben auf 
ihrem Gesicht verschoben sich scharrend übereinander. Es 
wirkte maschinenmäßig, nur ihre Augen lebten noch. Sie war 
bereits auf der AETRON gefahren, da war Thora noch nicht 
geboren. Suuloi da Kunkor sollte überhaupt nur als Kleinkind 
einmal einen Planeten betreten haben. Schiffslegenden. 

»Ist es das, was Sie glauben, Thora? Crest sucht Heilung bei 
den Kreaturen?« 

»Ja«, sagte Thora. »Er sucht sie dort, weil er sie an Bord nicht 
findet.«

Kemath wandte sich mit seinem ganzen schweren Körper 
Thora zu. »Das Schiff versorgt uns mit allem, was nötig ist. Die 
Sanierungsprogramme laufen. Er brauchte nur ein wenig Ge
duld.«

Suuloi machte mit der linken Hand eine fahrige Geste. »Mei
nen Sie den fiktiven Doppelgänger, der Ihnen auf Ihrem menta
len Spielplatz zu Gebote steht, oder die wirkliche AETRON?«

Kemath lächelte müde. »Ich habe es lange aufgegeben, Reali-
sten wie Ihnen begreiflich machen zu wollen, in welchem Maß 
mein mentales Design die Realität überbietet und welchen Pro
fit die Realität, die Sie auf so irrationale Art überhöhen, aus 
diesem Design ziehen könnte.«

Suuloi lachte knapp – vielleicht war es auch ein Husten. »Die
se Kapitulation dient Ihnen selbst am meisten. Damit entlasten 
Sie sich von der Notwendigkeit, klare Sätze zu bilden. Ich ver
stehe kein Wort von Ihrem Gefasel.«

»Sie sollten Ihre Sprachzentren optimieren lassen, dann be
stünde eine Chance, meinem Satzbau zu genügen.«

Während Kemath noch sprach, steuerte Penorc seine Schwe
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beliege Richtung Ausgang. Als er an Thora vorüberglitt, mur
melte er: »Ich danke für die Einladung. Sie verzeihen, wenn ich 
diese fröhliche Runde nicht länger mit meiner Anwesenheit trü
be. Sollte es Neuigkeiten über Crest geben, halten Sie mich bit
te auf dem Laufenden.«

Kemath richtete mittlerweile seine Aufmerksamkeit demon
strativ auf das tausendfarbige Gewölk, das sich wie eine Kuppel 
aus Licht über Galoths Kopf aufgebaut hatte. Die hochgradig 
komplexen Strukturen wechselten rasch. Thora erkannte ma
themusikalische Theoreme der DaKluphSchule, die sich in 
paraevolutionären Transformationen entfalteten; sie sah den 
Aufbau und die Verlagerung von strategischen Architekturen in 
metahistorische und hypergeometrische Räume, alles zugleich 
von unbändiger Vitalität und asketischer Präzision, alles zu
gleich in explosiver Bewegung und in entrückter Balance, ein 
leuchtendes, durchsichtiges Geheimnis.

Es fiel ihr schwer, sich aus dem expressiven Rausch, dem Pul
sieren der Bilder zu lösen.

»Bitte speichern Sie den Status Ihres Spiels ab!«, befahl sie. 
»Sie können es später fortsetzen.«

Ein Lidschlag Galoths, und das psychogene Wunderwerk er
losch. »Und jetzt?«, fragte er kalt. 

»Sie sind für den Zustand der Korvetten und Beiboote ver
antwortlich«, sagte sie. »Berichten Sie.«

»Ich wünsche im Bordprotokoll vermerkt zu haben, dass Sie 
mich einer Lappalie wegen, die Sie jederzeit vom Schiffshirn 
hätten in Erfahrung bringen können, in die Zentrale zitiert ha
ben«, sagte er. »Wenn wir nach Arkon zurückkehren und die 
Expedition einer Revision unterzogen wird ...«

»Wir werden nicht nach Arkon zurückkehren«, unterbrach 
Suuloi ihn.

»Das mag auf Sie zutreffen.«
Galoth antwortete ihr, sie antwortete Galoth. Thora beobach

tete, dass Kemath dem Wortgefecht mit einer milden Belusti
gung folgte. Sie unterband den Streit mit einer Handbewegung. 
»Sie haben recht«, sagte sie zu Galoth. »Ich stelle Ihnen frei, die 
Zentrale zu verlassen. – Ihnen auch«, informierte sie Kemath.

»Das Protokoll bleibt davon unberührt, wie ich hoffe«, sagte 
Galoth, der aufgestanden war und sich wohlig reckte. »Ich sehe 
der Revision auf Arkon mit Interesse entgegen.«
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»Tun Sie das«, sagte Thora.
»Oh«, machte Galoth. »Bedenken Sie, dass Crest möglicher

weise dann nicht mehr als Fürsprecher an Ihrer Seite stehen 
wird. Er ist alt.« Er starrte unverhohlen Suuloi an. 

»Niemand sucht sich seine Sterbensgenossen aus«, sagte die 
greise Arkonidin.

Nachdem die letzten beiden Männer die Zentrale verlassen 
hatten, erfragte Thora den Zustand der Beibootflotte. Die Posi
tronik informierte sie, dass von den sechs kugelförmigen Klein
schiffen, die vor der Havarie weitgehend unbeschränkt einsatz
tauglich gewesen, noch drei funktionstüchtig waren. Die inter
ne Instandhaltungsroutine hatte die übrigen drei Schiffe kan
nibalisiert, ohne die AETRON selbst wieder flugtauglich zu 
machen.

Von den kleineren, sehr wendigen Aufklärern waren noch 
neun ohne Mängel betriebsfähig.

Die Positronik sagte: »Selbst den Ausbau der Überlichttrieb
werke aller Beiboote und die Konstruktion eines Triebwerkver
bunds für ein Schiff vorausgesetzt, werden wir imperiales Ho
heitsgebiet nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Ich empfeh
le erneut, einen Hyperfunknotruf abzusetzen.«

»Das ist nicht nötig. Wir sind nicht in akuter Lebensgefahr«, 
sagte Suuloi.

Thora überlegte, welchen Grund die Alte haben könnte, jeden 
Gedanken an eine Heimreise abzuwehren. Für einen Moment 
hatte sie die verrückte Vision, wie die Greisin durch die AETRON 
streifte und den Hyperantrieb sabotierte.

Wer kannte den Wahnsinn in allen Facetten?
Sie musterte die Frauen. Mit den wenigsten hatte sie mehr als 

einige Worte gewechselt. Die Namen hatte sie selbstverständlich 
parat. Amuui und Thapu, die beiden Kulturwissenschaftlerin
nen, die sich der Erforschung nicht humanoider Kulturen ver
schrieben hatten. Die Erde musste für sie eine Enttäuschung 
sein, eine primitive Karikatur der arkonidischen Zivilisation. 
Yvina da Sei hatte sich, Thora wusste nicht, wann, zu einer ar
chaischen Religion bekannt, Gottheiten, die nach Blut dürsteten 
und denen alle Vernunft verhasst war; ihre charismatischen, 
grauenerregenden Propheten. Yvinas Kabine war zu einem Tem
pel ausgebaut. Sie hatte Thora einmal eingeladen. Der Missio
nierungsversuch war grandios gescheitert.
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Quiniu Soptor stand wie immer abseits. Über ihre schwarze 
Haut wanderten, sobald sie sich im Licht bewegte, bläuliche 
Reflexe. Auf den ersten Blick hätte man den rostroten Flaum 
auf ihrem Kopf für Haare halten können; aber es war ein Kleid 
aus langschaftigen, sehr feinen roten Federn. Soptor hielt wie 
üblich den Blick ihrer Augen mit den silbernen Iriden demütig 
zu Boden gesenkt. Quinius Mutter, eine da Blaccour, sollte sich 
auf einer entlegenen Kolonialwelt mit einem Eingeborenen ver
gessen haben, dessen Erbgut sich nicht ganz aus dem Embryo 
hatte löschen lassen. Anderen Gerüchten zufolge war sie der 
Selbstbefruchtung einer Eizelle ihrer Mutter entsprungen, ei
nem Verfahren, das reproduktionstechnisch initiiert worden 
war, nicht ohne dass das Erbgut der Sprosstochter dem extra
vaganten Geschmack der Sprossmutter nähergerückt worden 
war.

Crest hatte sich für ihre Aufnahme in die Besatzung einge
setzt, Thora hatte nie begriffen, warum. Besondere Fähigkeiten 
hatte Soptor bislang nicht an den Tag gelegt.

Ghyva, Tamika und Ple waren erschreckend jung, halbe Kin
der. Sie hatten sich zu dritt in einen Pneumosessel gezwängt und 
waren den Disputen mit weit geöffneten Augen gefolgt. Alle drei 
hielten sich zum ersten Mal in der Zentrale auf.

Thora spürte den ruhigen Blick Suulois auf sich ruhen. Die 
Greisin zwang sich ein maskenhaftes Lächeln ab. »Die Blüte des 
Imperiums«, sagte sie. »Ihr Nektar.«

Thora war sich nicht sicher, wen sie meinte: die drei Männer, 
die ihnen das Feld so restlos überlassen hatten, oder die versam
melten Frauen.

Das ist alles ein Irrtum, dachte Thora. Ich hätte niemanden in 
die Zentrale bitten sollen. Ich hätte Crest nicht gehen lassen 
dürfen. Ich hätte ihn dem Einfluss dieses Planetengeborenen 
entziehen müssen. Diese ganze Reise ist ein Irrtum.

Suuloi trat mit kleinen, mühsamen Schritten auf sie zu. »Sie 
machen Ihre Sache gut«, sagte die Greisin.

Thora erstarrte innerlich. Womit hatte sie diese Intimität ver
dient? Sie sagte: »Mir wäre nicht bewusst, etwas Erwähnens
wertes getan zu haben.«

»Manchmal ist es das Beste, Möglichkeiten zu eröffnen.«
»Welche Möglichkeiten?«
»Sie haben die Planetarier an Bord gelassen. Sie haben mit 
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ihnen gesprochen. Sie haben Crest auf ihre Welt gehen las
sen.«

»Da sind Sie von meinen Taten begeisterter als ich. Wenn es 
nicht überhaupt Crests Taten waren.«

»Crest ist Ihr Verbündeter«, sagte Suuloi. Es klang, als wollte 
die Greisin sie trösten.

»Ich hätte ihn begleiten sollen«, sagte Thora. »Ich hätte Mittel 
und Wege, die Auslieferung der planetarischen Heiler und ihrer 
therapeutischen Instrumente zu erzwingen.«

»Die haben Sie immer noch.«
»Ja«, sagte Thora. »Wir haben alle Macht. Und wir haben al

le Zeit der Welt.« Sie sah die Frauen der Reihe nach an. Suuloi, 
die wie eine vergessene Statue in einem vergessenen Garten 
stand. Die drei jungen Arkonidinnen, die sich aneinander 
drängten wie junge, müde Tiere. Yvani, die alles mit einem Aus
druck von Schadenfreude betrachtete, als wären der Absturz 
und alles andere ein Verhängnis, das ihre boshaften Götter der 
AETRON zugeteilt hatten. Amuui und Thapu, denen der Miss
mut über all die verlorene Zeit ins Gesicht geschrieben stand. 
Quiniu Soptor, die hier nichts, aber auch gar nichts verloren 
hatte.  Jede von uns, jede für sich steht auf verlorenem Posten, 
dachte Thora.

Sie ertrug die Tatenlosigkeit nicht mehr und stand auf. »Ich 
danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich werde Sie über die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufenden halten.«

Sie dachte ausgiebig nach. Dann beriet sie sich kurz mit dem 
Schiffshirn. Die zentrale Positronik stellte ihr Wahrscheinlich
keiten und Risiken vor Augen, brachte sie aber nicht von ihrem 
Entschluss ab.

Thora kontaktierte Kemath über das Vidfon. »Ich werde das 
Schiff für eine Weile verlassen«, kündigte sie an. »Kommen Sie 
in die Zentrale. Übernehmen Sie das Kommando.«

Kemath zögerte. »Ich bitte um Bedenkzeit.«
»Bedenkzeit?« Sie hatte Mühe, ihre Haltung zu wahren. Sie 

hatte einen Befehl gegeben.
Kemath lächelte entschuldigend. »Ich kann – bei aller Sym

pathie für Sie – keinerlei Situation erkennen, in der es eines 
Kommandos bedürfte. Nichts jedenfalls, was in der gegenwär
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tigen Phase der Havarie die Routine des Schiffshirns rascher 
und zuverlässiger erledigen könnte als ich.«

Thora überlegte noch, ob sie diesen Anfall von Selbsterkennt
nis loben sollte, als Kemath fortfuhr: »Wozu also sollte ich mei
ne Zeit in der Zentrale vergeuden? Sie werden verstehen, dass 
ich es unter diesen Bedingungen vorziehe, dort zu sein, wo ich 
unabkömmlich bin.«

Er lächelte charmant und unterbrach die Verbindung. 
Thora erwog, ob sie Kemaths Rat folgen und die AETRON 

vollständig in der Obhut der Schiffspositronik zurücklassen 
sollte.

Dann rief sie Suuloi an. 
Thora schilderte ihr die Situation. Suuloi nahm auf dem 

Kommandantensessel Platz und kippte ihn nach hinten. Die 
Greisin seufzte kurz auf, Thora erkannte nicht, ob vor Schmerz 
oder aus Erleichterung. 

Suuloi blickte hoch in das Projektionsgewölbe, wo immer 
noch die nächtliche Erde zu sehen war. »Sie denken an ihn«, 
stellte sie fest.

»Selbstverständlich. Ich wünschte, ich wüsste, wie es ihm 
geht. Ob es eine Chance gibt, ihn zu heilen.«

»Crest?«
»Natürlich Crest.«
Die Lippen der Alten verzogen sich zu einem undeutbaren 

Lächeln. »Ich hatte vermutet, Sie würden an die Planetarier 
denken. An einen von ihnen. Ich habe mir die Aufzeichnung 
Ihres Verhörs angesehen. Er argumentiert geschickt, dieser  
eine.« Sie kicherte. »Wie er von der AETRON, diesem Wunder-
werk, als von einem Beweis für die moralische Reife der Er
bauer gesprochen hat. Warum ist uns das nicht aufgefallen? Wir 
Konstrukteure solcher Maschinen müssen ethisch hoch ent
wickelte Geschöpfe sein.«

»Unsinn«, sagte Thora.
»Aber sicher ist es Unsinn«, amüsierte sich Suuloi. »Wovon hat 

er geplaudert, als er Richtung Energieschirm marschierte? Von 
Träumern. Dem Guten. Dem Glauben. Der Wiege. Der Heimat. 
Wer solche Stichwörter kommuniziert, braucht keine  
Argumente mehr. Dann das Finale: Enttäuschen Sie unseren 
Glauben nicht. Und siehe da« – sie machte eine wegwerfende 
Handbewegung –, »schon bricht der Energieschirm zusammen. 
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Nicht nach stundenlangem Punktbeschuss – sondern durch  
einen emotionalen Appell.«

»Es war nicht meine Entscheidung.«
»So? Dann war es Crests Entscheidung. Wie ich Crest kenne, 

hat er diese Entscheidung nicht zu seinen Gunsten getroffen, 
auch nicht zugunsten der Planetarier. Sondern zu Ihren Gun
sten. Wie hieß er gleich, dieser Mann von der Erde?«

»Perry Rhodan.«
»Genau«, sagte Suuloi, als hätte sie einen langen Disput ge

wonnen. »So heißt er wohl.« Demonstrativ schaute sie zu dem 
schwarzen Planeten hoch. »Und jetzt hat er Crest in seiner 
Hand. Wer Crest in der Hand hat, hat Sie in der Hand. Wer  
über Sie verfügt, verfügt über das Schiff.«

Thora lachte auf. »Mit dem Schiff hätte er wenig gewon
nen.«

Suuloi musterte sie mit ungewohntem Ernst. »Sind Sie si
cher?«

»Sie tadeln mich, weil wir die Planetarier an Bord gelassen 
haben«, stellte Thora fest.

»Sie irren«, sagte die Alte. »Ich verstehe Sie gut. Immerhin 
will Rhodan etwas, das den männlichen Besatzungsmitgliedern 
gleichgültig zu sein scheint.« 

Für einen Augenblick fürchtete Thora, Suuloi würde sich zu 
einer Anzüglichkeit hinreißen lassen. Die Vertraulichkeit dieses 
Gesprächs machte sie hilflos. Sie musste es beenden. »Ich weiß 
nicht, was er will.«

»Aber das ist doch offenbar«, sagte die Greisin und lachte ein 
Lachen, brüchig wie ein abgeworfenes, trockenes Blatt. »Er will 
überleben.«

Bevor Thora die Zentrale verließ, warf sie einen letzten Blick 
auf die Greisin im Kommandantensessel. Ihr Kopf schien zur 
Seite gerutscht und ruhte auf der Schulter. Die Bewegung der 
biochanischen Scheiben war zur Ruhe gekommen. So wirkte ihr 
Gesicht beinahe wieder organisch.

Sie schläft, dachte Thora. Siech und zu Tode erschöpft. Sie 
fröstelte: Der lebensmüde Kommandant – was für ein Sinnbild 
für das Imperium.
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Der Zustand des Schiffes kam Thora auf dem Weg zum Han
gar mit gnadenloser Unverhülltheit zum Bewusstsein, als sie 
einen Korridor passierte, dessen selbstleuchtende Wände erlo
schen waren. Ein Faden schwachen roten Lichts strich von der 
Decke über die Wände zum Boden, dann wieder vom Boden zur 
Decke. Ein Reparaturroboter war hier gestrandet und scannte 
aus unerfindlichen Gründen den Gang wieder und wieder mit 
seinen Fotosensoren.

»Warum reparierst du die Wände nicht?«, herrschte sie die Ma
schine an.

»Tief greifende Materialermüdung«, antwortete die Maschine 
in einem falschen Rhythmus, der die Worte fast unverständlich 
werden ließ. Die Sprachausgabe war defekt, und wahrscheinlich 
war das nicht der einzige Schaden des Roboters.

Ein defekter Reparaturroboter, dachte Thora. Sehr ermuti-
gend.

Vorsichtig, den Rücken an der Wand, schob sie sich an der 
Maschine vorbei. Der Zugang zum Hangar befand sich nur we
nige Decks unterhalb des Zentraleniveaus.

Der Hangar war bedeutend niedriger als die Räume, in denen 
die Kugelraumer standen. Drei Aufklärer lagen nebeneinander: 
flache, formschöne Scheiben, in deren Mitte eine Kugel aus ver
bundverstärktem Glassit eingelassen war. Diese transparente 
Sphäre barg die Druckluftkabine des Aufklärers. Pilot und Ko
pilot konnten nebeneinandersitzen; hinter den beiden gab es 
einen Notsitz für eine weitere Person.

Und wir sind zu dritt, erkannte Thora zu ihrer Verwunde
rung.

Eine der drei allzu jungen Arkonidinnen stand bei einem der 
Aufklärer; ihre Hand strich langsam und nachdenklich über das 
Metall des Diskuskörpers. Sie erkannte Tamika.

Zwischen zwei Aufklärern kauerte eine andere Gestalt auf 
dem Boden. Quiniu Soptor. Thora versuchte, die Haltung der 
Halbarkonidin zu enträtseln. Anscheinend hatte Soptor das lin
ke über das rechte Bein geschlagen und sich dann in die Hocke 
begeben. Ihre Arme lagen im Nacken verschränkt.

Wie konnte sie so auf einem Bein die Balance halten?
In diesem Moment richtete sich die Frau mit dem Haargefie

der in einer geschmeidigen Bewegung auf, so mühelos, als wür
de an Bord der AETRON keinerlei Schwerkraft herrschen.
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»Wir würden gerne mit Ihnen fliegen«, sagte Tamika. Sie warf 
Quiniu Soptor einen kurzen Blick zu. »Nicht wahr, Chimäre?«

»Ja«, bestätigte Soptor.
Thora überlegte, ob sie in Erfahrung bringen sollte, woher die 

beiden von ihren Plänen wussten. Sie erwog, ob sie geschickt 
worden waren: Spione von Kemath vielleicht?

Oder von Suuloi?
Absurd, dachte sie. Aber welche Absurdität war auf einem 

Schiff wie der AETRON undenkbar?
Sie prüfte sich, ob sie wütend werden würde. Es war ihr gleich. 

Sie hatte nichts zu verbergen. »Sie wissen ja nicht einmal, wohin 
ich will«, sagte sie. 

»Zu den Planetariern«, sagte Tamika mit einem Blick auf Sop
tor. Soptor schien jetzt auf eine ganz andere Sache konzentriert, 
in sich versenkt.

Thora wurde bewusst, dass sie selbst noch kein Ziel festgelegt 
hatte. »Nein«, sagte sie. »Ich will nicht auf diesen Planeten. Ich 
will mir das System ansehen.«

»Wozu?«, fragte Tamika.
»Sie müssen mich nicht begleiten«, sagte Thora abweisend.
Die beiden Arkonidinnen schwiegen. Tamika schien ein wenig 

eingeschüchtert. Soptors Gesicht war ausdruckslos, jedenfalls 
für Thora nicht zu lesen.

»Es könnte gefährlich werden«, erklärte sie den beiden  
Frauen. »An Bord der AETRON sind Sie in Sicherheit.«

Soptor lachte spöttisch auf, erwiderte aber nichts. Tamika sah 
die Halbarkonidin Rat suchend an. Thora ging an Soptor vorbei 
und stieg über eine niedrige Leiter auf den Diskuskörper des 
Aufklärers.

Der Diskus durchmaß etwa sechzehn Meter, die Kabine etwas 
mehr als drei Meter. Im Abstand von jeweils 90 Grad wies der 
metallische Diskuskörper kugelförmige Verdickungen auf, wo 
die frei verstellbaren Triebwerke untergebracht waren.

Thora hatte den Aufklärer als äußerst wendig in Erinnerung, 
ein Raumflugzeug mit hohem Beschleunigungsvermögen. Über 
eine Offensivbewaffnung verfügte es nicht; seine Schutzschirme 
waren schwach. Nichts, um damit in den Kampf zu ziehen.

Aber mehr als hinreichend für die schleppende Technologie 
der Planetarier.

Eine Schleuse besaß der Aufklärer nicht. Thora legitimierte 
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sich, berührte eine Sensortaste und wartete, bis sich die obere 
Kugelhälfte gegen die untere verschoben hatte.

»Wenn Sie mitfliegen wollen, kommen Sie.«
Quiniu Soptor folgte ihr in die Kabine, danach Tamika. Sop

tor setzte sich ungefragt neben Thora. Tamika nahm auf dem 
Notsitz hinter dem Kopiloten Platz. »Ich behalte dich im Auge, 
Chimäre«, flüsterte sie Quiniu Soptor zu und strich ihr heraus
fordernd über das rote Kopfgefieder. Soptor bog den Kopf nach 
vorn und aus ihrer Reichweite; Tamika gluckste vergnügt.

Die Kommandantin überlegte, ob sie an dieser Sitzanordnung 
etwas ändern wollte. Sie entschied sich dagegen. Allerdings warf 
sie einen Blick über die Schulter. Tamika fügte sich, lehnte sich 
zurück und ließ die Sicherheitsspangen des Pneumosessels über 
ihrem Oberkörper einrasten. 

Die Kugelschale schloss sich. Die Triebwerke liefen an. Die 
Hangartore glitten auseinander. Thora aktivierte mit einem 
leichten Druck auf die Sensortaste am oberen Ende des Steuer
sticks den Gravitationsneutralisator und hob den Aufklärer auf 
das Antigravkissen. Dann drückte sie den Stick leicht nach vorn. 
Das winzige Raumfahrzeug glitt hinaus.

»Wohin fliegen wir?«, fragte Tamika nach etlichen Minuten des 
Schweigens. 

»Das System besitzt insgesamt drei bewohnbare oder doch 
protohabitable Planeten«, erklärte sie. »Lediglich die mittlere 
dieser drei Welten ist tatsächlich von einer entfalteten Biosphä
re bewohnt. Die Eingeborenen nennen sie Terra. Der sonnennä
here Planet heißt Venus.«

»Wir nehmen Kurs auf den entlegeneren Planeten«, stellte 
Quiniu Soptor fest. Sie musste es dem Monitor des Navigations
assistenten entnommen haben.

»Richtig«, sagte Thora. »Der vierte Satellit der Sonne ist der 
Mars.«

Der Aufklärer ließ sich mit 500 Kilometern pro Sekunden
quadrat beschleunigen. Thora hatte die Fluggeschwindigkeit 
auf 30.000 Kilometer pro Sekunde festgelegt – ein drittel Licht. 
Ein Überlichttriebwerk besaß der Kleinstraumer nicht. 

Der Mars befand sich in dieser Phase etwa 180 Millionen  
Kilometer von der Erde entfernt. Der Flug kostete sie keine zwei 
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Stunden. Die drei Frauen wechselten in dieser Zeit kein Wort. 
Thora steuerte den Aufklärer so, dass sie seine Oberfläche im 
Licht der Sonne sahen. Mars zeigte sich in einem schmutzigen 
Rotbraun. Ein System von Grabenbrüchen zog sich wie eine 
gewaltige Narbe südlich des Äquators. Das Schluchtenlabyrinth 
erstreckte sich über ein Fünftel des Planeten: 4000 Kilometer 
lang, 50 bis 100 Kilometer breit, an manchen Stellen bis zu 
zehntausend Meter tief. Auf irdische Verhältnisse übertragen, 
hätte der gigantische Canyon den Kontinent Nordamerika von 
der West bis zur Ostküste gespalten.

»Eine Depression der Lithosphäre?«, fragte Tamika, die sich 
zwischen den Schultern Thoras und Quiniu Soptors nach vorne 
gebeugt hatte. 

»Möglich«, sagte Thora. »Simulation, bitte.«
Die Schiffspositronik der AETRON reagierte einige Sekunden 

später und spielte das wahrscheinlichste geophysikalische Mo
dell dessen ein, was auf dem Planeten vor Jahrmillionen gesche
hen sein konnte. Im Zeitraffer sahen sie, wie geschmolzenes 
Gestein aus den Tiefen des Planeten emporstieg und Auswege 
in Vulkanen fand; wie die gesamte Region sich hob; wie die um
gebende Kruste gespannt wurde und endlich riss; wie sich Spal
ten und Bruchlinien öffneten, dehnten; wie Grundwasser frei
kam, Oberflächeneis schmolz und die Wände des Grabenbruchs 
unterspülte; wie der Boden einstürzte und seine Bruchstücke 
von der Flut fortgerissen wurden; wie sich das Wasser an einem 
Ende des Canyons sammelte, einen See bildete. Wie dieser alter
te und wie das Ufer des Paläosees, der mehr als einen Kilometer 
tief war, am Ausgang der Schlucht brach und ein chaotisches 
Terrain hinterließ.

»Wenig geblieben von diesen Wassermassen«, sagte Tamika. 
»Der Planet ist nur noch eine Staubleiche.«

Thora führte sich vor Augen, was sie, die Arkoniden, aus 
diesem Planeten gemacht hätten: wie sie das Wasser gebunden, 
die Atmosphäre angereichert, wie sie den Boden fruchtbar ge
macht und mit Mikroben, Pilzen, Pflanzen und Tieren besiedelt 
hätten. 

Dann drehte sie ab.
»Wir fliegen ein wenig weiter nach draußen«, teilte sie ihren 

Begleiterinnen mit.
»Es gibt neben Terra noch einen zweiten Planeten in der ha
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bitablen Zone des Systems«, sagte Tamika. Sie klang eifrig, als 
gäbe es dort etwas zu entdecken. Thora wusste aus der Ferndia
gnose, die das Schiffshirn vorgenommen hatte, dass auch dieser 
zweite Planet – die Terraner nannten ihn Venus – mittlerweile 
alles andere als habitabel war. Einige Monde der Gasriesen er
schienen ihr vielversprechender.

Der größte Planet des Systems stand etwas über eine Milliar
de Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Sonne. Sie 
nahm dagegen Kurs auf den Gasriesen, der auf der übernäch
sten Umlaufbahn stand. Er war durch ein austariertes Ring
system gekennzeichnet.

Die Distanz zu dem Ringplaneten betrug 1,2 Milliarden Kilo
meter. 

»Wir machen von dem dominanten Planeten nur eine Ferndia
gnose!«, befahl sie.

Sie wollte nicht das Gefühl haben, umzukehren. Sie wollte 
weiter fort vom Mond, auf dem das Wrack ihres Schiffes lag, 
fort von dem Planeten, der von Leben überquoll wie eine eitern
de Wunde. Auf den Crest sich begeben hatte, hinab in die Do
mäne einer notdürftigen Technologie, die ihre Energie überwie
gend aus Verbrennungen und Kernspaltung gewann. Ein Höl
lenplanet, auf dem Heilung zu finden Crests verstörender Traum 
war.

Die kleine Bordpositronik hatte die Ortungsdaten ausgewer
tet. Der größte Planet entfaltete demnach eine gigantische Ma
gnetosphäre, die sich bis über die Umlaufbahn des Ringplaneten 
ausbreitete. Er  hatte beinahe hundert mehr oder weniger große 
Satelliten. Der am tiefsten innen kreisende Mond zog einen Gas
schlauch hinter sich her. 

Die Positronik erklärte: »Die Atmosphäre enthält eine er
staunlich hohe Konzentration von Edelgasen, die äußerst tiefe 
Temperaturen zu ihrer Genese benötigen – niedriger jedenfalls, 
als sie während der Entstehungsphase der anderen Planeten 
dieses Systems geherrscht haben dürften.«

»Das heißt?«, fragte Thora. 
»Der Gasplanet ist wahrscheinlich älter als die Sonne. Mög

licherweise ist er außerhalb des Systems entstanden und später 
hierhin eingewandert. Oder eingelagert worden.«

Mit den Mitteln der astrophysikalischen Abteilung der 
AETRON hätten sich diese Fragen binnen weniger Tage klären 
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lassen. Wäre denn die AETRON auf einer astrophysikalischen 
Forschungsexpedition gewesen.

»Gut«, sagte sie. »Lassen wir es dabei bewenden.«
Thora brachte den Aufklärer auf halbe Lichtgeschwindigkeit 

und stieß damit bereits deutlich in den zeitdilatatorischen Be
reich vor, aber das nahm sie in Kauf. Sie würden etwas über zwei 
Stunden Eigenzeit fliegen, dann allmählich bremsen.

Die beiden jungen Arkonidinnen plauderten über Erlebnisse 
an Bord, meist irgendwelche erotischen Abenteuer, die Tamika 
zum Besten gab und Quiniu Soptor kommentierte. Es waren 
Anekdoten voller Häme und erstaunlicher Boshaftigkeiten. Sie 
redeten mit einer demonstrativen, geradezu herausfordernden 
Unbefangenheit wie alte Freundinnen.

Waren sie das?
Thora ließ die beiden gewähren und schaute aus der Kanzel. 
Die Ortung gab an, dass sie in den nächsten Sekunden einen 

Gürtel aus Asteroiden durchqueren würden. Die Struktur glie
derte sich in drei Hauptgürtel mit etlichen Familien. Die Posi
tronik stellte eine Hochrechnung an und schätzte die Zahl der 
Objekte auf 400.000. Alle zusammen ergaben etwa fünf Prozent 
der Masse, die der Trabant der Erde aufwies.

Natürlich bekam Thora keinen einzigen der Gesteinsbrocken 
zu Gesicht, und einen Augenblick später lag der Gürtel bereits 
hinter ihnen.

Kurz bevor Thora den Aufklärer bremste, sagte Tamika un
vermittelt: »Ich finde ihn schön.« Sie errötete leicht. »Darf man 
das sagen?« 

»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, erwiderte Thora. Der Ring
planet war noch nicht in Sicht, nur sein errechnetes Abbild 
leuchtete blass im Holo.

Tamika sagte: »Den Planetarier mit den dunklen Haaren.«
Also hatte auch sie die Aufzeichnung gesehen. Offenbar hatte 

der Auftritt der beiden Planetarier im Schiff mehr Aufsehen 
erregt, als es zunächst den Anschein gehabt hatte.

Wieso dachten alle an den Mann mit den dunklen Haaren, 
wieso nicht an den Stämmigen mit den feuerfarbenen Haaren? 
Wer wusste denn, ob die Rollenverteilung, in der die beiden in 
der Zentrale aufgetreten waren, den wirklichen Machtverhält
nissen entsprach und nicht vielmehr ein inszeniertes Spiel 
war?
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»Sie dürfen sagen, was Sie wollen«, sagte Thora kalt. 
Tamika schwieg einige Minuten. Dann sagte sie: »Ich wollte 

nicht in Ihre Interessensphäre eindringen, Kommandantin.«
Thora biss sich leicht auf die Unterlippe. War das eine kal

kulierte Beleidigung oder nur eine Unbedachtheit von grenzen
loser Naivität? »Die Planetarier liegen durchaus nicht  
in meiner Interessensphäre«, sagte sie, um das Thema abzu
schließen. 

Kurz darauf zog sie den Aufklärer ein wenig nach oben, und 
der Ringplanet schälte sich aus der Finsternis. Thora hatte vie
le Sternensysteme besucht, viele Planeten gesehen. Saturn war 
nett; nichts Besonderes, aber ein angenehmer Anblick.

Da ihren Augen alle Anhaltspunkte fehlten, um Entfernungen 
abzuschätzen, erschien ihr der Ringplanet blass, kontrastarm, 
ockerfarbig, die Atmosphäre schlierig. Sein Ringsystem bestand 
aus Eispartikeln, in einigen Ringregionen war das Eis rein, in 
anderen von Staubpartikeln verunreinigt. 

Rauchfahnen und Wirbel in diesem Mahlstrom aus Wasser
stoff und Helium, vermengt mit Spuren von Ethan, Methan, 
Ethylen und Ammoniak.

Sommer im Süden. Am Südpol flammten weißblaue Polar
lichter auf, ringförmige Lichtgebilde, die sich langsam zusam
menzogen und dabei an Intensität gewannen. Sie schauten eine 
Weile zu. 

Auf der Nachtseite des Planeten sahen sie, wie lokale Turbu
lenzen zu einer Allee aus Stürmen zusammenfanden; die elek
trischen Spannungen entluden sich in Blitzen, deren Umfang 
und Gewalt das Vorstellungsvermögen des Planetariers ge
sprengt hätten.

Und schon wieder an ihn gedacht, tadelte sich Thora.
Wieder ein Blitz, verästelt und rätselhaft wie die Hierogly

phen einer seelenlosen Zivilisation. 
»Langweilig«, murrte Tamika. Thora nahm aus den Augen

winkeln wahr, wie die junge Frau die Arme ausstreckte, sich 
reckte und mit den Fingerknöcheln einen komplizierten Rhyth
mus gegen das Glassit der Kanzel trommelte. Thora hörte sie 
ungeniert gähnen.

Es war ein Fehler, sie mitzunehmen, dachte sie. Es stellen sich 
zu viele Vertraulichkeiten ein.  Oder war es Neid, den sie gegen
über Tamika empfand, die sich umstandslos des zeremoniellen 
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Gehabes entledigen konnte, das die arkonidische Gesellschaft 
ihr, Thora, eingeprägt hatte?

Sie steuerte den Aufklärer in Richtung Nordpol des Planeten. 
Dort herrschte Winter. Die Ringe absorbierten einen großen Teil 
des Lichtes und überzogen den Planeten mal mit grauen, mal 
mit schwarzen Schattenbändern.

Der Planet wirkte immens, aber seine Substanz war nicht sehr 
dicht. Auf einem Meer aus Wasser würde er schwimmen. Ein 
Gesteinskern fehlte. Eine grundlose Welt. 

»Das ist ein interessanter Mond«, sagte Tamika. Sie wies zwi
schen Thoras und Soptors Schultern hindurch im Hologramm 
auf einen der zahlreichen Trabanten des Ringplaneten. 

»Die Terraner nennen ihn Titan«, erklärte die Positronik. Tho
ra nahm es verärgert zur Kenntnis. Welche Rolle spielte es, wie 
die Planetarier diesen Mond nannten, der auf absehbare Zeit, 
wenn nicht für immer, außerhalb der Reichweite ihrer Techno
logie bleiben würde? Sie war versucht, dem Mond einen eigenen, 
arkonidischen Namen zu geben, unterließ es aber.

Stattdessen steuerte sie den Aufklärer aus seinem Orbit um 
die Nordhalbkugel und lenkte ihn in Richtung Titan.

»Ich habe eine Bitte«, sagte Quiniu Soptor. 
Thora sah sie von der Seite an. Langsam wendete Soptor ihr 

das schwarze Gesicht zu. Etwas wie ein Hauch strich durch das 
rote Gefieder auf ihrem Kopf und bauschte es leicht. Sie hob die 
Augen mit den silbrigen Iriden und schaute Thora an. 

»Sagen Sie«, forderte Thora sie auf. 
»Ich möchte selbst fliegen.«
»Sind Sie schon einmal selbst geflogen?«, fragte Thora.
»Ja.«
»In einem Virtuarium?«
»Auch.«
Thora überlegte kurz. »Gut«, sagte sie und übertrug das Steu

erkommando auf Quiniu Soptor. Die Chimäre, wie Tamika sie 
genannt hatte, legte ihre Hand um den Steuerstick. Selbst hier 
schimmerte die dunkle Haut gelegentlich bläulich. 

Soptor hielt den Aufklärer weitgehend nur auf Kurs und voll
führte lediglich winzige Manöver. Nach einigen Minuten konn
te sie ihn in den Orbit um den Mond lenken. Titan war groß, 
größer als der Planet, der diese Sonne auf der engsten Umlauf
bahn umkreiste. Seine Atmosphäre aus Methan und Stickstoff 
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war dicht und eiskalt. Den schweren Gasen fehlte die nötige 
thermische Kraft, dem Sog der Schwerkraft zu entweichen.  
Fotochemischer Smog hüllte den Trabanten in einen schwer 
durchschaubaren Schleier. Die Ortung empfing Radiowellen, die 
von den unterirdischen Seen des Mondes ausgesendet wurden.

»Wir gehen tiefer«, sagte Thora.
»In die Atmosphäre?«, fragte Soptor.
»Ja«, sagte Thora. »Wenn Sie wollen, übernehme ich die Steue

rung wieder.«
Quiniu Soptor griff den Steuerstick fester und drückte ihn 

nach vorne.
Der Aufklärer tauchte ein in das Methangewölk.

Quiniu Soptor ließ den Aufklärer immer tiefer in die dichte 
Atmosphäre sinken. In ihren oberen Schichten rotierte die Gas
hülle schneller als der Mond selbst. Hin und wieder wurde der 
Aufklärer von einer Böe erfasst und mal nach links, mal nach 
rechts abgetrieben. Soptor fing die Drift mit wachsender Sicher
heit ab. Sechzig Kilometer über dem Boden herrschte mit einem 
Mal Windstille. Allmählich wich der rauchartige Schleier und 
gab den Blick auf den Boden frei. Thora entdeckte die Küsten
linien eines riesigen Methansees. 

Soptor folgte eine Weile lang dem Lauf eines Flusses. 
Plötzlich gerieten sie in einen sintflutartigen Regen. Faustgro

ße Methantropfen klatschten auf das Glassit der Kanzel und 
zersprangen. Thora roch ein merkwürdiges, bittersüßes Aroma. 
Sie wendete ihren Kopf Quiniu Soptor zu. Die Chimäre steuer
te mit großer Konzentration und Ernsthaftigkeit – jemand wie 
Kemath hätte den Steuerstick längst losgelassen, die Hände in 
den Nacken gelegt und zugeschaut, wie der positronische Auto
pilot die Verantwortung übernahm.

Thora sah, dass die feinen roten Federn auf Soptors Kopf an 
den Spitzen feinste Tröpfchen absonderten, eine Art Tau, der, 
wenn er sich verflüchtigte, den bittersüßen Duft verströmte.

»Bist du das?«, fragte Tamika in diesem Moment. Sie hatte es 
also auch gewittert.

Soptor antwortete nicht.
Sie glitten über eine Landschaft dahin, die voller Ethan und 

Methanseen lag. Dann folgte ein zerfurchtes Terrain, ein großer, 
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ausgetrockneter See. Thora schaute auf das Datenholo. Hier, 
wenige hundert Meter über dem Boden, betrug die Luftfeuch
tigkeit, die der Methandampf bewirkte, 45 Prozent. Die Atmo
sphäre war nun so dicht und die Schwerkraft des Mondes so 
gering, dass Thora, wäre sie ausgestiegen, allein mit ihrer Mus
kelkraft hätte fliegen können.

Wieder wechselte die Landschaft. Sie überquerten einen Ein
schlagkrater, dann eine vulkanische Struktur, schließlich ein 
ausgebreitetes Dünengebiet, dessen Kämme sich bis zu dreihun
dert Metern erhoben.

»Empfängst du biogene Daten?«, fragte Tamika die Positro
nik.

»Nein«, antwortete das Bordhirn. »Möglicherweise existieren 
protobiotische Strukturen oder elementare Mikroorganismen. 
Aber auf deren Wahrnehmung sind meine Sensoren nicht ein
gerichtet.«

»Hm«, machte Tamika. »Also vielleicht einige Bakterien, Bak
terienkolonien, einfache Würmer und etwas in der Art.« Sie 
lachte. »Also gehört das System nicht den RhodanWesen al
lein.«

»Was freut dich daran?«, wollte Quiniu wissen.
»Wir könnten mit ihnen verhandeln und ihnen das System 

abkaufen«, sagte sie. »Eine weitere Perle im Diadem des Großen 
Imperiums. Weitere Welten, die der Regent nicht mehr aus seinen 
allsorgenden Augen lässt.«

»Die allsorgenden Augen ...«, sagte Quiniu gedehnt.
»Lästere nicht, du Chimäre«, sagte Tamika mit dunkler Stim

me. »Neulich noch habe ich am eigenen Leib gespürt, wie der 
Blick der allsorgenden Augen auf mir ruhte. Wo war das noch? 
Richtig – ich stand unter der Servodusche und ...«

»Halten Sie den Mund!«, befahl Thora und hob die Hand. »Da 
ist etwas.« 

Soptor verzögerte und hielt den Aufklärer an. Thora deutete 
ins Holo. Das Bild zeigte ein dreidimensionales Modell des Mon
des. Unter der etwa achtzig Kilometer dicken sichtbaren Ober
fläche aus Methanhydrat und Eis, härter als Granit, erstreckte 
sich ein ausgedehnter Salzwasserozean, dessen Temperatur 
nach unten hin anstieg. Radioaktive Nukleotide des Silikat
kerns wärmten das Wasser auf.

Dennoch blieb das Wasser dort minus zwanzig Grad kalt – 
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aber flüssig. Dafür sorgte einerseits der enorme Druck, anderer
seits das reiche Vorkommen von Ammoniak, das wie ein natür
liches Frostschutzmittel wirkte. In der abyssalen Tiefe des un
terirdischen Ozeans – oder besser: in seinem holografischen 
Modell – pulsierte ein schwaches rötliches Licht.

»Was bedeutet das?«, fragte Soptor.
»Dort unten wird Energie künstlich erzeugt«, erklärte Thora. 

»Sie ist sehr schwach. Wie eine Notenergie oder wie die Energie 
in Maschinen, die auf niedrigste Betriebsbereitschaft herabge
fahren worden sind.«

»Was für Maschinen?«, fragte Tamika. »Von wem gebaut?«
»Möglicherweise von Ihren mutmaßlichen Mondbewohnern, 

denen Sie das System abkaufen wollten«, spöttelte Thora. »Aber 
dagegen spricht, dass diese Energie eine Signatur aufweist, die 
wir hier nicht unbedingt erwartet hätten.«

»Nämlich?«, fragte Quiniu Soptor. »Methanatmer?«
»Nein«, sagte Thora mit einem Blick auf den Datenmonitor. 

»Es ähnelt einer arkonidischen Signatur. Wenn auch einer, die 
seit über zehntausend Jahren nicht mehr in Gebrauch ist.«

»Wir sind weit außerhalb imperialer Hoheitsgebiete und In
teressensphären«, sagte Tamika. »Nichts als eine zufällige Ähn
lichkeit.«

»Möglich«, sagte Thora. 
»Sollten wir nicht nachsehen?«, fragte Tamika. »Das würde 

jedenfalls dem Flottenprotokoll entsprechen.«
»Sicher«, sagte Thora. »Das sollten wir. Das werden wir auch. 

Aber nicht mit diesem Schiff. Wir haben keine offensiven Waf
fensysteme an Bord. Wie sollen wir die Eiskruste schmelzen 
oder durchstoßen? Wir werden zu gegebener Zeit mit einem 
unserer Kugelraumer zurückkehren und in den Mondozean ab
tauchen. Oder einige Roboter schicken, die sich in die Tiefe vor
arbeiten.«

»Wir könnten versuchen, Funkkontakt aufzunehmen«, schlug 
Tamika vor.

Eine gute Idee. Thora war selbst nicht sicher, warum sie davor 
zurückscheute. Viel sprach ja dafür, dass sich dort unten eine 
Anlage ihrer Ahnen befand, kein Feind. Vielleicht ein Depot, ein 
sicherer Raum für schiffbrüchige Raumsoldaten, angelegt in den 
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Zeiten der Methankriege, im Kontext irgendwelcher galakto
strategischer Überlegungen.

Vielleicht hinreichende Gerätschaft, Material und Knowhow, 
um die AETRON wieder überlichtflugfähig zu machen.

Thora würde diese Hoffnung irgendwo in ihrem Bewusst
sein ablegen, ein kleines, emotionales Guthaben. Sie sagte: 
»Wir könnten versuchen, die Energiequelle anzurufen. Aber 
wir würden damit ein Risiko eingehen, das wir nicht kalku
lieren können. Es ist, wie Sie gehört haben, eine längst über
holte Signatur. Wir können nicht ausschließen, dass sie unsere 
Signaturen als illegitim erachtet oder als Fälschung einschätzt 
und auf unseren Kontaktversuch wie auf einen Angriff re
agiert. Sie wissen, dass unser Schutzschirm nicht sehr stark 
ist.«

Tamika und Quiniu nickten.
»Wollen wir also vorsichtig sein«, sagte sie. »Unsere Lage ist 

dramatisch genug.« Sie war versucht hinzuzufügen: obwohl es 
an Bord sicher genug Besatzungsmitglieder gibt, die froh darum 
wären, wenn ich aus dem Spiel wäre. Aber wozu den jungen 
Frauen Einblick geben in ihre Sorgen?

Thora betrachtete Quiniu von der Seite, schaute kurz zu 
Tamika nach hinten. Beiden merkte sie eine gewisse Spannung 
an. Gut, dachte sie. Es gab durchaus einen Grund, auf der Hut 
zu sein. Die beiden immerhin hatten es begriffen.

Vielleicht würde sie Tamika und Quiniu Soptor zum Kern 
einer neu arrangierten, anders hierarchisierten Besatzung aus
bilden können.

Wenige Minuten nachdem sie wieder ihre Reisegeschwindig
keit erreicht hatten, sagte Quiniu: »Würden Sie mir erlauben, 
allein zu fliegen, Kommandantin?«

»Das tun Sie doch, Soptor.«
Thora hörte sie zum ersten Mal lachen. Es war ein leises, nach

denkliches Lachen mit einem mildspöttischen Unterton.
Thora überlegte, ob es Übermut war. Aber selbst wenn: War 

Übermut nicht auch eine Art von Mut? Wann hatte zum letzten 
Mal eines der Besatzungsmitglieder darum ersucht, irgendetwas 
eigenständig tun zu dürfen? Warum sollte sie der Chimäre kein 
Kleinstraumschiff überlassen? Weil Kemath sie tadeln würde?

Genau betrachtet übte diese Vorstellung einen gewissen Reiz 
aus. Ja, sie wollte Kemath Anlass geben, sie zu tadeln.
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Außerdem konnte sie so unverfänglich die Situation an Bord 
der AETRON überprüfen. Sie rief das Schiff.

Suuloi meldete sich nach einigen Augenblicken. Ihre Stimme 
klang wie ein fehlerhaft zusammengefügtes akustisches Mosaik. 
»Kommandantin?«

»Ich will, dass das Schiffshirn uns einen weiteren Aufklärer 
entgegenschickt.« Sie hatte sich ein paar Argumente zurechtge
legt, warum sie das wollen sollte. Aber die Greisin sagte nur: 
»Der Befehl ist weitergegeben. Der Aufklärer wird gestartet. 
Soll der Autopilot es steuern, oder übernehmen Sie per Tele
navigation?«

»Der Autopilot soll uns den Aufklärer entgegenfliegen.«
»Sie kommen zurück?«
Thora warf einen Blick auf Quiniu. Ein Anflug von Enttäu

schung war in ihr Gesicht getreten. »Nein«, sagte sie. »Einen 
Planeten sehen wir uns noch an. Den zweiten Planeten.«

»Venus«, sagte Suuloi. Die BiochanScheiben auf ihrem Ge
sicht verschoben sich zu einem mechanischen Lächeln. »So je
denfalls nennen die Planetarier ihn.«
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