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1.
Das Schauspiel

8. Juli 2036

Feuerwerkskörper explodierten hoch oben im Himmel. Chi-
nesische Feuerwerkskörper. Sie trugen konventionelle Spreng-
köpfe mit geringer Streustrahlung, und sie verfingen sich im 
Schutzschirm, der Perry Rhodan und die im Entstehen begrif-
fene Stadt namens Terrania schützte.

Wahrscheinlich handelte es sich um Dongfeng-67B-Modelle 
mit Mikro-GPS-Systemen, einem Streukreisradius von nicht 
einmal zehn Metern und manövrierbaren Sprengköpfen. Jedes 
dieser Geschosse kostete ein Vermögen, und es diente keinem 
anderen Zweck als der Vernichtung.

Diese Bomben bildeten den wichtigsten, aber nicht den ein-
zigen Bestandteil jenes Instrumentariums, das seit Tagen ver-
geblich dem arkonidischen Schutzschirm beizukommen ver-
suchte. Unterstützt wurden sie von konventionellen Marschflug-
körpern der DH-Klasse, die seit Jahren in chinesischen 
»Verteidigungs«-Strategien eine große Rolle spielten und im 
Westen aufgrund ihres beeindruckenden Manövriervermögens 
gefürchtet waren. Die Trägheitsnavigationssysteme der Ge-
schosse galten darüber hinaus als die besten der Welt.

Perry Rhodan blickte müde und besorgt gleichermaßen nach 
oben. Es war niemand da, dem er Zuversicht vorheucheln mus-
ste. Das Trommelfeuer ermüdete ihn. Das stetige Ba-Bamm, das 
mit der üblichen Schallverzögerung erklang, zehrte an seinen 
Nerven.

Ba-Bamm. Ba-Bamm. Ba-Bamm.
Die so massiv wirkenden arkonidischen Roboter waren seit 

einigen Tagen seine einzigen Gesellschafter. Keine sonderlich 
guten allerdings. Er benötigte Ansprache. Er musste wissen, was 
in der Welt um ihn vorging. Derzeit war er von allen Informati-
onskanälen abgeschnitten. Die Chinesen hatten ringsum lei-
stungsstarke Störsender installiert. General Bai Jun verstand 
zweifelsohne etwas von seinem Handwerk. Er setzte der über-
legenen Technik Rhodans eine Zermürbungstaktik und asia-
tische Langmut entgegen.

Rhodan wischte sich den Schweiß von der Stirn – und stutzte. 
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Etwas änderte sich soeben. Der Beschuss des Schutzschirms ließ 
nach. Die Start- und Transportbehälter der Marschflugkörper, 
meist LKW mit achtachsigen Anhängern des Typs HY-664, wur-
den wohl unweit von hier neu positioniert und auf ein Ziel aus-
gerichtet, das sich jenseits des Horizonts befand.

Auf die STARDUST.
»Das terranische Schiff kehrt heim«, sagte der nächststehen-

de Arkonidenroboter in einem verschliffen klingenden Eng-
lisch.

»Du hast Funkkontakt?«, fragte Rhodan.
»Nein. Allerdings kann ich Teile des Equipments anmessen, 

das aus der AETRON stammt. Ich habe bruchstückhaften Kon-
takt mit baugleichen Robot-Einheiten. Der irdische Pilot voll-
führt einige seltsame, wenig zielführende Manöver.«

Die STARDUST wurde beschossen. Und die Angreifer hatten 
gute Chancen auf einen Treffer. Das Landemanöver mit diesem 
in der irdischen Atmosphäre so träge reagierenden Schiff nahm 
wesentlich mehr Zeit in Anspruch als ein Start.

»Ablenkungsmanöver wie geplant!«, befahl Rhodan.
Augenblicklich setzten sich zwei der Roboter in Bewegung, 

wie auch eine der riesenhaften Arbeitsmaschinen. Sie eilten mit 
Höchstgeschwindigkeit auf den Schutzschirm zu, hin zu jener 
Seite, die seit Tagen dem heftigsten Beschuss ausgesetzt wurde. 
Strukturlücken entstanden, die drei arkonidischen Geräte ver-
ließen den energetischen Kokon. Sie marschierten auf mutmaß-
liche Stellungen der Chinesen zu. Rhodan hatte sie konditio-
niert, ein möglichst auffälliges Theater zu veranstalten und 
sich, bevor sie in Gefahr gerieten, von einem der mächtigen 
Geschosse ihrer Feinde vernichtet zu werden, selbst in die Luft 
zu sprengen.

Für einen Augenblick herrschte Stille. Vier Kondensstreifen 
zeigten sich wie parallel verlaufende Striche über dem östlichen 
Himmel; sie glichen den Kratzspuren eines Rechens.

Rhodan schlüpfte in seinen Schutzanzug, in dieses so wun-
dersam wirkende Gewand aus arkonidischer Fertigung, das 
wahre Wunderdinge zu leisten imstande war. Er besaß mittler-
weile einiges Geschick im Umgang damit und schaffte es in we-
niger als dreißig Sekunden, unterstützt vom beeindruckend 
intelligenten Positronikrechner.
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Es gab kein Nachdenken mehr, kein Zögern. Er wusste, was 
zu tun war. Dieses ganz bestimmte Gefühl der Sicherheit, das 
Richtige zu tun, machte sich in ihm breit. Er reagierte nicht 
mehr, er agierte. Ahnte, wie die Chinesen vorgehen würden, noch 
bevor sie es selbst wussten.

Perry Rhodan wurde seinem Ruf als Sofortumschalter ge-
recht. Er erhob sich in die Lüfte, bereit für die Auseinanderset-
zung. Bereit, das Schlimmste zu verhindern.

Da war die STARDUST, in einer Höhe von etwa zwei Kilome-
tern. Eine neue Geschoss-Armada aus chinesischer Fertigung 
bewegte sich aus allen Himmelsrichtungen auf dieses so klein 
wirkende Ziel zu. Das Schiff bewegte sich mit etwa 700 Stun-
denkilometern.

Bull leitete Ausweichmanöver ein, mit einer Bravour, die Rho-
dan von seinem Freund kannte. Auch wenn er niemals dieselbe 
Pilotenfertigkeit wie er selbst erlangen würde, so besaß Bull 
dennoch beeindruckende Fähigkeiten im Umgang mit der 
STARDUST.

Einige der Raketen schossen am Ziel vorbei, andere explo-
dierten frühzeitig. Eine Äquivalentdosis im Bereich von mehre-
ren hundert Mikro-Sievert würde den Luftraum in einem Um-
feld von mehreren Kilometern zeitweise vergiften; dieses Pro-
blem, so traurig dies auch klang, war nicht vorrangig.

Wichtig war, dass Bull überlebte. Dass Rhodan irgendwie  
dafür sorgte, dass die STARDUST heil zum Boden herabkam. 

Er stieg in die Höhe, bis knapp unter das »Dach« des Ener-
gieschirms, und sah sich um. Die drei arkonidischen Maschinen 
waren mittlerweile tief in das von chinesischen Militäreinheiten 
besetzte Land vorgedrungen. Sie wirbelten Sand Dutzende Me-
ter hoch, um weitere Aufmerksamkeit zu erregen und die auf 
der gegnerischen Seite zum Einsatz kommenden Drohnen zu 
verwirren.

Sollte er weitere Arkonidenroboter für den Einsatz umpolen? 
Nein. Die Zeit reichte nicht. Über ihm, im Himmel, nahm die 
Geschossdichte drastisch zu. Die Chinesen hatten ihre erste 
Überraschung überwunden.

Details an der STARDUST wurden mit freiem Auge sichtbar. 
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Rhodan beobachtete und zog seine Schlüsse. Wie auch immer 
Bull irdische mit arkonidischen Antriebselementen vermengt 
hatte – es zeigte sich, dass die beiden Komponenten nur schwer 
miteinander in Einklang zu bringen waren. Die Stummelflügel 
des Schiffs tanzten unruhig hin und her, konnten kaum unter 
Kontrolle gehalten werden. Schubkraft, die der Pilot anwandte, 
half ihm zwar, den chinesischen Angriffen zu entkommen, sorg-
te aber andererseits für weitere Destabilisierungen. Die an den 
Tausenden Sensoren erfassten telemetrischen Daten, so ahnte 
Rhodan, würden nicht mehr rasch genug verarbeitet werden 
können.

Die STARDUST ist eine bleierne Ente, dachte er. Und noch 
dazu eine ohne Flügel. 

Einer der arkonidischen Roboter meldete die bevorstehende 
Selbstvernichtung. Gleich darauf erblickte Rhodan eine gewal-
tige Sandfontäne, gefolgt von einer Druckwelle und einem ge-
waltigen Rums. Hundertschaften chinesischer Infanteristen 
stürzten zu Boden oder wurden wie Blätter umhergewirbelt.

Der Beschuss der STARDUST indes hielt an. Die Führungs-
riege unter Bai Juns Oberbefehl ließ sich nicht beirren. 

»Alle Roboter zu mir hoch!«, befahl Rhodan, der das Schlimms-
te befürchtete. 

Die Maschinenwesen gehorchten. Wie riesige Insekten wirk-
ten sie, den Gesetzen der Schwerkraft Hohn spottend, als sie 
immer mehr an Höhe gewannen. Hin zu ihm. Hin zu mehreren 
Strukturlücken, die Rhodan öffnen ließ.

Er raste vorneweg und durchbrach die energetisch gesicherte 
Grenze. Hoch, immer höher, auf die STARDUST zu und dieses 
dreidimensionale Minen- und Bombenfeld. Ohne an seine eige-
ne Sicherheit zu denken. Ohne auch nur einen Gedanken an die 
Gefahren zu verschwenden. Ein Freund benötigte seine Hilfe.

Da war jene Rakete, die für den Blattschuss sorgen würde. 
Rhodan ahnte, fühlte, wusste es. Sie war der Nachzügler einer 
ganzen Serie an Geschossen, die in knappen Abständen auf gut 
Glück abgefeuert worden waren. Eine Dongfeng, wie er be-
fürchtet hatte. Er meinte, sogar den Sprengkopf identifizieren 
zu können. Der Typus hieß Xiè. Harmonie. Er beförderte eine 
Megatonne Äquivalent-TNT ins Ziel. Er würde die STARDUST 
vom Himmel blasen, sodass nicht einmal Staub übrig blieb.
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»Robot Drei – Geschoss abfangen! Alle anderen machen sich 
für den Einsatz am Schiff bereit. Wir holen Bull raus!«

Drei machte sich auf den Weg. Er beschleunigte und jagte 
auf sein Ziel zu. Seine Flugkurve brachte ihn nahe, viel zu 
nahe an die STARDUST heran. Rhodan hielt den Atem an, 
während er selbst beschleunigte und mithilfe der Anzugposi-
tronik auf sein Schiff zuhielt. Es war Wahnsinn, was er da tat 
– und dennoch gab es keinen Zweifel an der Richtigkeit seines 
Vorgehens.

Drei war nur noch ein winziger Punkt, der mit der Spitze des 
mehr als 15 Meter langen Raketenkörpers kollidierte. Im selben 
Moment erfolgte die Explosion. Rhodan schloss die Augen um 
einen winzigen Moment zu spät. Der Abdruck von weißem 
Licht prägte sich in die Netzhäute ein, so intensiv, dass er mein-
te, hinter diesem stecknadelkopfgroßen, aus der Wahrnehmung 
gestanzten Punkt niemals mehr wieder etwas erkennen zu kön-
nen.

Einerlei. 
Licht. Hitze. Luftschwall. Druck. Strahlung, die den Anzug 

alarmierende Signale geben ließ. Störungen in der Steuerung. 
Alles drehte sich um ihn. Himmel und Erde wurden zu beliebi-
gen Begriffen. Es gab kein Oben, gab kein Unten mehr. Übelkeit 
befiel ihn, seine Ohren klingelten. 

»Stabilisieren!«, ächzte er ins Mikrofon. Die Sprachsteuerung 
war unbedingt notwendig, eine intuitive, durch Körperbewe-
gungen geförderte Befehlsweitergabe an den Anzug war derzeit 
nicht möglich.

Das Durcheinander endete. Rhodan unterschied wieder zwi-
schen dem Hellgrau der Sandwüste und dem Blau des Him-
mels.

Ein Metallteil stürzte unmittelbar neben ihm in die Tiefe. Ein 
geborstenes Rohr; wohl ein Element der Festtreibstoff-Stufe der 
Dongfeng.

Der Himmel verdunkelte sich. Rhodan reckte den Kopf nach 
oben. Etwa 500 Meter über ihm war die STARDUST. Oder das, 
was von ihr übrig geblieben war. Eine aufgerissene Kapsel, aus 
der Schläuche wie Innereien heraushingen und die immer mehr 
Bestandteile verlor. 

Einer davon war ein menschlicher Körper.
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»Bull!«, rief er, und steuerte direkt auf den Stürzenden zu. Um 
bald darauf einen weiteren menschlichen Leib zu sehen, der 
haltlos in die Tiefe trudelte. Auf den Boden zu, der sich einen 
Kilometer unter ihnen befand.

»Die Menschen sichern!«, befahl Rhodan. 
Er dachte nicht weiter darüber nach, wer oder was an Bord 

der STARDUST gewesen war. Von nun an lief alles intuitiv ab. 
Das Ergreifen des schlaffen Körpers, seine Sicherung, das Weg-
tauchen unter der Trümmerwolke des Schiffes. All diese blitz-
schnellen Manöver, die teils von der Positronik ausgeführt wur-
den und teils aufgrund seiner Befehle geschahen. 

Etwas traf ihn am Arm. Er fühlte einen kurzen Schmerz. Der 
Anzug gab Fehlermeldungen ab und empfahl eine rasche Not-
landung. 

Unter ihm folgten weitere Explosionen aufeinander. Die Ro-
boter seines Ablenkungsmanövers vergingen in gewaltigen Feu-
erlohen. 

Ein Augenblick absoluter Ruhe kam nach dem doppelten Ex-
plosionsknall, und er wollte nicht mehr enden. Keine Abwehr-
rakete der Chinesen zeigte sich mehr am Himmel, auch auf der 
Erde herrschte Stille. Es war, als genösse Rhodan den Vorge-
schmack auf jene Ruhe, die einem Toten gewährt wurde. 

Dann begriff er: Er war taub! Immer mehr Funktionen des 
Anzugs versagten, so auch der Gehörschutz. 

Der Mann in seinen Armen wirkte mit einem Mal unendlich 
schwer. Das Eigengewicht des arkonidischen Erzeugnisses 
machte sich bemerkbar. Rhodan trug eine hoch technisierte Rit-
terrüstung an seinem Leib, die mindestens 50 Kilogramm schwer 
war.

»Notsysteme aktiviert!«, hörte er eine quäkende Stimme. 
»Notlandung wird vorbereitet.«

Es roch verschmort. Rhodan meinte zu fühlen, dass sich auf 
seinem Rücken ein Feuer ausbreitete. Dass Metall schmolz und 
siedend heiß am Schutzanzug nach unten rann. Entladungsblit-
ze drangen aus dem wuchtigen Brustteil. Die positronisch ge-
steuerte Künstliche Intelligenz gab optische und akustische 
Warnungen ab.

Noch waren es etwa 500 Meter bis zum Boden. Die Wucht der 
Detonation hatte ihn beiseitegeweht, hin zu den Camps, in de-
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nen sich jene Zivilisten aufhielten, die Rhodan mit seiner An-
sprache vor einigen Tagen in die Wüste Gobi gelockt hatte. Hun-
derte Menschen deuteten mit ausgestreckten Armen auf ihn. Er 
meinte, das Raunen und die Entsetzensschreie zu hören. 

So viele Eindrücke. So viele Bilder. Sie verwirbelten und ver-
mengten sich, und es fiel ihm schwer, angesichts all dessen zu 
entscheiden, was richtig, was sinnvoll war. 

Er versuchte, sich zu orientieren. Ein einziger Roboter befand 
sich in unmittelbarer Nähe. Eine Kennung tauchte im Helmdis-
play auf. »Fünf – zu mir!«, befahl Rhodan. »Nimm mir den Mann 
ab!«

Das Maschinenwesen kam herangerast. Mal war es über, mal 
unter Rhodan. 

Rauch hüllte ihn ein. Rauch, der von seinem Rücken stammte. 
Der Antigrav setzte ein, bremste den Fall ein wenig – und starb 
gleich wieder ab.

Rhodan trudelte unkontrolliert dem Erdboden entgegen. Ein 
Rendezvous mit dem Roboter erschien unmöglich. Er ließ den 
Mann in seinen Armen fallen, einfach so. Roboter Fünf tat, wie 
er es ihm aufgetragen hatte, und kümmerte sich um den Be-
wusstlosen. Er tauchte unter Rhodan weg, fing ihn auf, brachte 
ihn in Sicherheit. Er flog einen Zickzackkurs, vorbei an Teilen 
und Trümmern der zerstörten STARDUST.

Noch etwa 300 Meter. »Strukturlücken schaffen, die Men-
schen in Sicherheit bringen!«, befahl er seinen Robotern. Und, 
an den Anzug gewandt: »Notfallmodus aktivieren!« 

Eine Art Joystick wuchs aus dem linken Handschuh. Mit der 
Rechten tat er, was er während der letzten Tage immer wieder 
trainiert hatte: Er griff in die Steuerung des arkonidischen 
Hochleistungsprodukts ein, überprüfte die Funktionsroutinen, 
glitt tiefer ins Steuerungsmenü, überbrückte positronische 
Steuerkreise, leitete Energien um.

Er gab den Antigravs so viel Kraft wie möglich, ließ die Tru-
delbewegungen auspendeln und schaltete auf Gegenschub. Das 
Manöver war dem eines bestens geschulten Kampfpiloten der 
US Navy würdig. 

Unter ihm wurden die Felsen immer größer. Er nahm seinen 
eigenen Schatten wahr, der stetig wuchs, vom streichholzgroßen 
Punkt zu einem deutlich sichtbaren Fleck, unregelmäßig ge-
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formt ... Der Antigrav setzte ein, gerade noch rechtzeitig! Er 
bremste die Fallgeschwindigkeit – und ließ zugleich Gravita-
tionswerte durchschlagen, die ihm die Luft aus den Lungen 
pressten, die ihn an den Rand seiner körperlichen Belastbarkeit 
brachten. 

Rhodan atmete gierig ein und blinzelte den Schweiß vor sei-
nen Augen weg. Ihm war übel. Nur nicht übergeben, nicht jetzt! 
Er unterdrückte den Reiz, so gut es ging, und brachte sich in 
eine aufrechte Position. 

Der Energieschirm war etwa hundert Meter von ihm entfernt. 
Rhodan landete mithilfe der Joystick-Steuerung und setzte un-
sanft auf. Zentimetertiefe Abdrücke blieben zurück, als er sich 
in Bewegung setzte. Als weithin leuchtende, brennende Fa-
ckel. 

Hinter ihm waren Menschen. Angehörige der Camps; sicher-
lich auch chinesische Soldaten. Sie liefen hinter ihm her, die 
Wahnsinnigen! Die einen, weil sie ihn einfangen wollten; die 
anderen, weil sie ihn bewunderten oder ihm helfen wollten.

Der Anzug erstarrte immer mehr in seinen Funktionen. 
 Rhodan meinte, ein Knirschen zu hören. So als rieben mechani-
sche Teile aneinander und als würden sie sich ineinander ver-
haken. Jede Bewegung wurde zur Tortur. 

Der Schutzschirm. Noch zwanzig Meter. »Strukturlücke öff-
nen!«, befahl er – und wundersamerweise reagierte die Positro-
nik. Sie sandte das entscheidende Kennungssignal ab, Rhodan 
schleppte sich hin zum britzelnden Torbogen, in Sicherheit ... 

Etwas traf ihn. Die verirrte Kugel eines chinesischen Scharf-
schützen musste ihn erwischt haben! Sie schlug in seinem rech-
ten Schulterblatt ein. Schmerz machte sich breit.

Er warf sich nach vorn, durch das Tor, gab den Befehl zum 
Schließen, wälzte sich auf dem Sand hin und her. Er musste das 
Feuer ersticken, musste sich so rasch wie möglich vom Schutz-
anzug befreien, dessen Signalmeldungen nach und nach erlo-
schen. Ein einziges Signal blieb bestehen – und es kündete vom 
totalen Systemzusammenbruch. Rhodan desaktivierte die letz-
ten Funktionen und löste sich aus dem Ding. Er ließ es liegen 
und eilte davon, eine Explosion befürchtend ... 

Sie kam nicht. Der Anzug verformte sich, war für eine Weile 
in einer bläulich schimmernden, hochenergetischen Wolke ge-
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fangen – und schrumpfte dann zu einem unansehnlichen, ange-
schwärzten Haufen Metall zusammen.

Rhodan blieb keuchend stehen und stützte die Arme auf den 
Knien ab. Nicht nur, um zu Atem zu kommen, sondern auch, um 
diesen Augenblick zu nutzen und Ordnung in das Durcheinan-
der in seinen Gedanken zu bringen. 

Seine Schulter schmerzte, doch die Kugel hatte den Anzug 
nicht durchdrungen. Eine Prellung würde ihn für eine Weile als 
Souvenir seines Ausflugs in die Region außerhalb des Schutz-
schirms begleiten. Sein Kopf dröhnte, doch das war ein Effekt, 
an den er sich längst gewöhnt hatte. Seine Beine waren wie 
Gummi, die Armmuskulatur völlig übersäuert. Das Gehör kam 
allmählich zurück, auch sein Verstand begann wieder zu arbei-
ten.

»Alles in Ordnung, alter Knabe«, sagte er leise zu sich 
selbst.

Nein. Nichts war in Ordnung! Knapp außerhalb des Schutz-
schirms drängten sich Hunderte Menschen. Chinesische Solda-
ten hatten alle Hände voll zu tun, um die nachdrängenden Mas-
sen vor einem Sturz in die Energieblockade zu bewahren. Dieses 
eine Mal war Rhodan dankbar, dass die Armeekräfte konsequent 
gegen die Zivilisten vorgingen.

Sie alle hatten sein Versagen beobachtet. 
Sie alle hatten gesehen, wie die STARDUST explodiert war 

und ein arkonidischer Schutzanzug ausgeglüht war. Der Nim-
bus, der mächtigsten Armee der Erde unbefristet lange Wider-
stand leisten zu können, bekam immer längere und immer deut-
licher sichtbar werdende Risse.

Nicht grübeln!, mahnte sich Rhodan. Andere Dinge sind wich-
tiger. Viel wichtiger.

Er blickte sich um. Vor ihm lagen mehrere riesige Trümmer 
der STARDUST. Sie glühten oder waren bis zur Unkenntlich-
keit zerschmolzen. Einige Teile wiesen Wesensmerkmale arko-
nidischer Technik auf. Jene Künstliche Intelligenz, die den 
Schutzschirm aufrechterhielt, hatte Strukturlücken geschaffen, 
um diese Teile einzufangen.

Und da waren andere Menschen. Sie bildeten seltsame Pär-
chen mit arkonidischen Robotern. Bull kam auf ihn zugestapft; 
fluchend, Teile seines Anzugs von sich schleudernd. Auch dieses 



15

wundersame Teil einer fremden Technik war wohl irreparabel 
beschädigt. 

»Willkommen zurück«, sagte Rhodan. »Es hätte ruhig ein we-
niger melodramatischer Auftritt werden können.«

»Sei nicht so steif, Alter.« Bull grinste und wischte sich Blut 
aus dem Gesicht. Eine wenige Zentimeter lange Narbe kam auf 
der linken Wange zum Vorschein; eine weitere zierte die Stirn, 
von der linken Augenbraue bis zum Haaransatz nach oben rei-
chend.

»Du siehst grässlich aus.«
»Du bist auch nicht unbedingt eine Schönheit, Perry.«
Männliches Gockelgehabe. Alle Probleme und Sorgen über-

spielen. Nur ja keinen Schmerz, keine Verwundbarkeit zeigen ...  
»Du hast Gäste mitgebracht?«

»Eher unfreiwillig.« Bull deutete auf zwei Männer in ameri-
kanischen Uniformen, die eng beisammenstanden und sich um-
blickten. »Du kennst Deringhouse und Nyssen. Und bei dem 
netten Pärchen handelt es sich um großrussische Freunde. Dar-
ja Morosowa und Alexander Baturin.«

Russen und Amerikaner, die einander misstrauisch beäugten 
und mit den Entwicklungen hier unten auf der Erde nichts an-
zufangen wussten. Die durch eine Fügung des Schicksals in die 
entstehende Stadt Terrania geraten waren. Rhodan würde in-
tensive Gespräche mit den vier Gästen führen müssen – und 
darauf hoffen, dass er seine Überzeugungskraft nicht verloren 
hatte.

Warum fühlte er keine Erregung, keine Überraschung? Er 
nahm die Namen der Astronauten und Kosmonauten hin, ohne 
darüber zu grübeln. Er ahnte, was auf dem Mond geschehen war. 
Bully würde es ihm in Details schildern, sobald die Zeit reif 
dafür war. Vorerst benötigte er all seine Kraft, um die Enttäu-
schung zu verarbeiten. Die STARDUST war vernichtet. Sie wa-
ren eines Teils ihrer Ausrüstung beraubt. Alles lag in Trümmern. 

Der Traum von einer bestimmenden Macht, die nicht einem 
der militärischen Blöcke dieser Welt angehörte, schien ausge-
träumt. 
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2.
Der Kreis

4. Juli 2036

Die Cottages hießen Lúcás Ó Ceallaigh, Ciarán Burke, Barney 
McKenna oder Ránall Ó Draoi; es waren Namen, die John Mar-
shall nichts sagten und die ihn auch nicht sonderlich kümmer-
ten. Sie waren bloß Teil einer Inszenierung, in die er geraten war 
und die er nicht verstand. Und, wenn er ehrlich war, auch nicht 
verstehen wollte.

Wichtig war einzig und alleine der Junge, der im Schlafzim-
mer von Lúcás Ó Ceallaigh lag, jenem Haus, das einen unge-
wöhnlichen Rotton in seiner Strohbedachung aufwies. 

Eine heftige Windböe fuhr über John hinweg. Er stolperte ei-
nen Schritt nach vorne, fing sich wieder und stellte sich breit-
beiniger als zuvor hin. Er hasste den Wind, der in diesen frühen 
Vormittagsstunden heftiger wehte als zuvor. Er hasste diese Wei-
te, die sich vor ihm ausbreitete. 

Falsch.
Er hatte Angst vor ihr. Sie war so ganz anders als das, was er 

in Amerika kennengelernt hatte. Hier war Gras, so kräftig grün, 
dass es in den Augen schmerzte. Schlickige, salzkrustige Algen, 
die zum Trocknen auf einem Streifen ausgebreitet waren. Ein 
winziger Einschnitt im Gelände, eine Art Spur, die, wie ihm Mer-
cant erzählt hatte, eine Reihe von vor einigen Jahren gestoche-
nem Torf markierte. 

Dann der Sandstreifen, von weiteren, angeschwemmten Algen 
bedeckt. Und das Meer. Schaumgekrönte Wellen, die gegen den 
winzigen Flecken Land donnerten und brüllten, als wollten sie 
das Eiland abtragen, nicht über die Jahrmillionen hinweg, son-
dern gleich, jetzt gleich ...

Andererseits genoss er die Distanz zu den Menschen. Ihre ge-
danklichen Stimmen, die er in letzter Zeit immer deutlicher 
vernommen hatte, waren derzeit bloß wie ein Rauschen zu ver-
nehmen. Fernab, undeutlich, monoton. 

Dieses winzige Eiland war so ganz anders als alles, was er 
bislang kennengelernt hatte. Während in der ganzen übrigen 
Welt über die Rückkehr Perry Rhodans aus dem All diskutiert 
wurde, die Aktienkurse an den wichtigen Börsen abstürzten, die 
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Scharfmacher mit ihren Säbeln rasselten und entrückte Fana-
tiker das Hohelied des bevorstehenden Weltuntergangs an-
stimmten, herrschte auf Owey Island im Nordwesten Irlands 
paradiesische Ruhe. So als wäre hier die Zeit stehen geblieben. 
Und das war sie wohl auch ...

»Woran denkst du?«
John Marshall zuckte zusammen. Er hatte Sue nicht kommen 

hören. Seltsam. 
»Daran, dass wir kleine Nichtse sind«, antwortete er nach-

denklich. »Dass wir noch immer so anmaßend sind zu glauben, 
Herrscher über diesen wundervollen Planeten zu sein – und im 
Begriff sind, ihn in all unserer Respektlosigkeit zu vergiften und 
zu zerstören.« 

»Ich versteh nicht, was du meinst«, meinte Sue, und es klang 
ängstlich. Überfordert.

»Ach, ich weiß es ja selbst nicht.« John wandte sich dem Mäd-
chen zu und musterte es von oben bis unten. »Du siehst gut 
aus.«

»Meinst du?« Sie quittierte sein kleines Kompliment mit ei-
nem scheuen Lächeln. 

»Gäbe es auf dieser Insel Jungs in deinem Alter, müsste ich 
dich irgendwo einsperren, damit du vor ihren Annäherungsver-
suchen sicher wärst.«

»Du schwindelst.« Ein weiteres Lächeln, gleich darauf über-
schattet von diesem stetigen Misstrauen, dem sie niemals ent-
kommen würde. »Du machst dich eh nicht lustig über mich?«

»Nein«, sagte John voll Ernst. »Ich finde dich wunder-
hübsch.«

Ja, das tat er. Trotz ihres Körpers, der zu einem zehnjährigen 
Kind passte – und nicht zu einer Fünfzehnjährigen. Und trotz 
des verkrüppelten linken Arms, der in einem kaum beweglichen 
Stumpf endete. Dieses Mädchen, das seine Tochter sein könnte, 
besaß eine unglaubliche Ausstrahlung. Eine, die womöglich nur 
er sehen und in Ansätzen begreifen konnte. 

Sue lief rot an, von den Haarwurzeln abwärts. Sie zog den 
Kopf zwischen die Schultern, als empfände sie Angst vor seiner 
Bewertung. 

»Sollen wir nach Sid sehen?«, fragte John. 
»J... ja.« Das junge Mädchen wirkte noch unsicherer als sonst. 
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Sie hatte Sid nicht helfen können. Trotz der Begabungen, die sie 
besaß. Es verunsicherte sie, ausgerechnet bei einem ihrer besten 
Freunde zu versagen.

Er hakte sich bei ihr unter, fühlte den leichten Widerstand, 
der rasch schwand, und zog sie mit sich. Hin zu Lúcás Ó Ceal-
laigh. »Mal schauen, wie es unserem Sorgenkind geht.« 

Mit der nächsten Windböe kam Regen, plötzlich und unver-
mutet. Ein Schauder fuhr über John hinweg. Er hinterließ einen 
leichten Salzgeschmack, zerwühlte die Haare, durchtränkte ih-
re Westen. Die Hosen hingegen blieben bis auf einige wenige 
Spritzer trocken. 

Das Wasser schmeckte bitter.
»An dieses Wetter könnte ich mich niemals gewöhnen«, sagte 

Sue und drängte sich näher an ihn. 
»Man sagt, dass es auf den irischen Inseln kein Wetter gibt. Es 

gibt bloß Zeiten, in denen es wirklich regnet, und jene, in denen 
der Regen ab und zu von einigen Sekunden Trockenheit unter-
brochen wird.«

»Die Menschen hier müssen einen seltsamen Sinn für Humor 
haben«, bemerkte Sue, und John war sich sicher, dass sie diesen 
Satz in einem alten Kindle-Roman gelesen hatte. 

»Sie sind Kummer gewohnt. Zumal sich die Zustände auf ih-
rer Insel durch den Klimawandel nochmals verschlechtert  
haben. Und dann die Finanzkrise ...« John brach ab. Dies waren 
Themen, die ihn in einem früheren Leben beschäftigt hatten. 
Damals, als er hatte wissen müssen, welche irrwitzigen Faktoren 
Börsenkurse beeinflussten. 

Sie erreichten das hölzerne Tor zu Lúcás Ó Ceallaigh. Es war 
moosüberzogen. Die eiserne und geschwärzte Türschnalle 
quietschte, als er sie nach unten drückte. Der Besitzer dieser 
Anlage – und der gesamten Insel Owey Island – besaß offenbar 
einen etwas verqueren Bezug zur Romantik, der ganz und gar 
nicht zu seinem sonstigen Verhalten passte.

Sie betraten den Hauptraum. Ein Mann in weißem Kittel 
packte eben seinen Koffer zusammen. John nickte ihm zu und 
erntete einen ebensolchen stummen Gruß. Der Arzt war einer 
jener Helfershelfer, die Homer G. Adams um sich geschart  
hatte. Ein weiterer saß in der dunkelsten Ecke des Raumes, 
besaß das Aussehen eines gut gefütterten Wandschranks, mit 
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dem er im Übrigen die Eigenschaft teilte, niemals ein Wort zu 
sagen.

»Können wir den Jungen sehen, Doktor?«, fragte John in Rich-
tung des Weißkittels.

»Natürlich.« Der Arzt warf ihm einen prüfenden Blick zu. »Er 
kennt Sie beide?«

»Besser als jeden anderen hier«, wich John einer direkten Ant-
wort aus.

»Dann sind Sie womöglich die beste Medizin für Sid. Reden 
Sie mit ihm. Sorgen Sie dafür, dass sein Geist fokussiert bleibt. 
Bei Ihnen.«

»Ich verstehe nicht ...«
Der Arzt seufzte. »Aus medizinischer Sicht ist der Junge ge-

sund. Geschwächt, aber gesund. Was auch immer er hat und ihn 
davon abhält, gesund zu werden – es hat seinen Ursprung in Sids 
Psyche. In einem Bereich, der mir nicht zugänglich ist.«

»Dann müssen sich Therapeuten um ihn kümmern ...« John 
Marshall erschrak vor seinen eigenen Worten. Wie konnte er bloß 
so anmaßend sein und weitere Hilfestellung von ihrem – mut-
maßlichen! – Wohltäter fordern? 

Homer G. Adams hatte sich als generöser Gastgeber erwiesen. 
Als Retter in der Not. Als Philanthrop, der es gewagt hatte, sich 
der mächtigen US-amerikanischen Homeland Security entge-
genzustemmen und wohl bald die Konsequenzen dafür zeitigen 
würde. Was sollte er noch alles von diesem Mann verlangen?

Oder war alles ganz anders? Waren sie auf ihrer Flucht bloß 
vom Regen in die Traufe geraten und würden bald eine gesalze-
ne Rechnung präsentiert bekommen? 

Nein. John vertraute Adams. Er hatte etwas an sich, was ... 
was gut schmeckte. Oder roch. Oder wie auch immer man jene 
Wahrnehmungen nennen wollte, mit denen er sich seit geraumer 
Zeit verstärkt herumschlagen musste. 

»Geben Sie ihm Kraft«, unterbrach der namenlose Arzt Johns 
Überlegungen. »Und seien Sie vorsichtig bei allem, was Sie sa-
gen. Die Psyche ist ein weites Land. Trotz aller Kenntnisse, die 
wir während der letzten Jahrzehnte über den Geist des Men-
schen gewonnen haben, wissen wir viel zu wenig über die Me-
chanismen, die ihn steuern.«

»Ja.« 
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»Mister Adams befindet sich beim Patienten. Sprechen Sie mit 
ihm. Er wird Ihnen weitere Informationen geben können.«

»Adams ist bei Sid?«, hakte Sue nach. Sie wirkte verwirrt.
»Bereits seit den frühen Morgenstunden. Wenn Sie mich nun 

entschuldigen – mein Hubschrauber wartet ...« Er verließ den 
großen Wohnraum, nicht, ohne ein weiteres Mal zu nicken, und 
ließ sie zurück. Allein mit dem schweigenden Wandschrank, 
der keinerlei Anstalten machte, von seiner Hauptbeschäfti-
gung aufzusehen, der intensiven Reinigung seiner Fingernägel, 
die er mithilfe eines Schweizermessers neuester Generation 
vollzog.

»Dann gehen wir mal rein«, sagte John.
»Ja.« Sue, die sich längst aus seinem Griff befreit hatte, dräng-

te nun wieder näher. »John?«
»Was denn, Kleines?« 
»Ich habe eine Scheißangst! Um Sid. Vor Adams. Vor der Zu-

kunft. Es ist alles so ... so ... durcheinander und unverständ-
lich.«

»Ich mag diese Ausdrucksweise ganz und gar nicht.« John 
bemühte ein Lächeln. »Aber ich habe ebenfalls eine Scheiß angst. 
Dagegen können wir nur eines tun.«

»Und zwar?« 
»Wir müssen uns ihr stellen. Oder möchtest du davonlau-

fen?«
»Da würden wir nicht weit kommen, oder? Entweder ertrin-

ken wir im Ozean oder schon davor, in diesem verdammten Re-
gen.«

»Na, siehst du! Es gibt nur diese eine Richtung. Nach vor-
ne.«

John durchquerte den Wohnraum, mit Sue im Schlepptau. Die 
Tür zum Krankenzimmer war angelehnt. Er trat ein, in jenen 
Raum, in dem Sid aufgebahrt lag, als würde er ihn niemals mehr 
wieder verlassen.

Er schlief. Schweiß stand auf seiner Stirn. Aus dem Fleisch 
oberhalb seines linken Schulterblattes stachen mehrere dünne 
Nadeln. Gewiss reichten sie tief in seinen Körper, um Sids Kör-
perfunktionen zu regulieren.
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Homer G. Adams saß neben dem Jungen und tupfte seinen 
Kopf mit einem feuchten Tuch ab. Der alte Mann blickte ihnen 
erwartungsvoll entgegen. Wenngleich ihm keinerlei Müdigkeit 
anzusehen war, so fühlte John doch, dass auch dieser sagenhaft 
reiche Mann am Rande der Erschöpfung entlangtaumelte. 

»Ich habe früher mit Ihnen gerechnet«, sagte er.
»Wir hatten einigen Schlaf nachzuholen.«
»Falsch. Sie hatten Angst vor diesem Augenblick.«
»Das auch«, gab John unumwunden zu.
»Es geht Sid den Umständen entsprechend gut, meinte der 

Arzt. Wobei er sich nicht näher darüber ausließ, was er mit den 
Umständen eigentlich meinte.«

»Wir sind ihm begegnet.«
»Er ist ein Fachtrottel ohne Phantasie. Deshalb habe ich ihn 

zurück aufs Festland geschickt. Ich erwarte im Laufe der nächs-
ten Stunde andere ... Mitarbeiter, die Sid helfen könnten.«

»Weitere Ärzte?« John warf einen weiteren Blick auf Sid. Ein 
erschreckend dünner Körper zeichnete sich unter dem Bettlaken 
ab. – Wer wollte glauben, dass dieser Junge noch vor wenigen 
Tagen kräftig, ja geradezu fett gewirkt hatte?

»Kompetente Spezialisten«, wich Adams aus. Er wechselte 
das Thema: »Wie steht es um Sie beide? Konnten Sie sich erho-
len?«

»Ja.« John Marshall brauchte bloß daran zu denken, und 
schon fühlte er wieder den Schmerz an seiner Wade. Die 
Schusswunde, die er sich im Shelter zugezogen hatte, war aus-
gezeichnet behandelt worden. Doch die Erinnerung daran, an 
diesen Augenblick, da etwas in seinem Bein explodiert war und 
er kraftlos weggekippt war – sie wollte und wollte nicht wei-
chen.

»Und du, Mädchen?«
»Ich bin Schlimmeres gewohnt.« Was und wie Sue es sagte, 

klang wahr – und war es auch.
»Ausgezeichnet.« Adams streckte sich und gähnte. Sein mar-

kanter Buckel trat deutlicher als sonst vor. »Dann sollten wir 
uns um Sid kümmern.« 

Als hätte der Junge gehört, dass man seinen Namen genannt 
hatte, schreckte er hoch. Er stemmte sich auf die Unterarme, 
stierte verständnislos an John vorbei und stammelte: »Nicht, 
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Elmer ... darfst das nicht ... Mamasita findet uns, ganz sicher, 
und dann ...«

Er fiel zurück aufs Bett und stieß den Atem stoßweise aus. 
Eine Krankenschwester – wo, zum Teufel, hat sie sich bis jetzt 
versteckt gehalten? – kam herbeigestürzt. Sie warf John, Sue 
und Homer berufsmäßig böse Blicke zu, bevor sie sich um ihren 
Patienten kümmerte. 

Der alte Mann blieb bemerkenswert ruhig. Er stand auf, 
machte der Schwester respektvoll Platz und sagte: »Machen Sie 
sich keine Sorgen. Es ist nicht das erste Mal heute, dass Sid 
hochgeschreckt ist. Er träumt. Halluziniert. – Hat er das früher 
schon mal getan, John?«

»Er war stets sehr unruhig und ... instabil. Aber dass er im 
Schlaf gesprochen hätte, wäre mir neu.«

»Hatten Sie einen Elmer in Ihrem Shelter, John?« Homer re-
dete, während die Krankenschwester ihre Arbeit verrichtete, als 
hätte sie derlei schon mehrmals während der letzten Stunden 
getan. Sid wurde allmählich ruhiger. Er schloss die Augen. Sei-
ne Atemzüge wurden regelmäßiger, der Körper entkrampfte.

»Ich höre diesen Namen zum ersten Mal.«
»Er erwähnt ihn in seinen Wachträumen. Immer wieder. Es ist, 

als wäre er eine ganz besonders wichtige Bezugsperson für ihn. 
Bislang war bloß von Clifford Monterny die Rede, wie Sie wis-
sen, John.«

»Dann handelt sich’s entweder um eine Fieberphantasie, oder 
Elmer ist eine weitere Figur aus seinem Leben vor dem Shelter. 
Einer seiner Peiniger.« Und was das bedeutete – daran wollte 
John Marshall gar nicht denken. Sid war zutiefst traumatisiert 
gewesen, als er ihn von der Straße gefischt hatte. »Sid fürchtete 
sich vor einem Kerl zu Tode, der ihn holen wolle«, meinte John 
nachdenklich. »Er war bei Weitem nicht mein einziges Sorgen-
kind im Shelter. Viele von meinen Zöglingen projizierten ihren 
Schmerz, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte auf eine einzelne Per-
son.«

Er fühlte, wie Sue neben ihm verkrampfte. Auch sie hatte 
ihre Geschichte. Alle seine Kinder hatten eine Geschichte. 

»Womöglich heißt dieser eine, der Sid holen wollte, gar nicht 
Clifford Monterny, sondern Elmer«, meinte Homer G. Adams 
nachdenklich. »Oder seine Verwirrung ist so groß, dass er Namen 
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durcheinanderbringt. Oder sein Unterbewusstsein liefert Hin-
weise auf Wahrheiten, die sich hinter einzelnen Namen verber-
gen.« 

»Mag alles sein.« Adams’ Gedanken wurden ihm zu abstrakt. 
Der alte Mann legte den Kopf schief und starrte blicklos gegen 
die niedrige Decke des Raumes. So als würde er sich in immer 
weiter verästelnden Berechnungen verlieren. 

Adams kehrte in die Wirklichkeit zurück. »Sobald meine 
Fachkräfte hier sind, werden wir uns um Sid kümmern.« Er 
wandte sich der Krankenschwester zu und sagte: »Aoi a bhful 
fáilte roimhe, Rathfionna.«

Die Frau mit der gewagten Retro-Punk-Haarrasur murmelte 
einige Worte, die John nicht verstand, und verschwand dann. Sie 
zog sich durch eine Tür zurück, rechts von ihnen, die John bis-
lang nicht wahrgenommen hatte. 

»Rathfionna ist die Beste auf ihrem Gebiet«, sagte Homer, so-
bald sie den Raum verlassen hatte, »doch der Umgang mit ihr 
ist recht kompliziert. Sie weigert sich mir gegenüber, Englisch 
zu sprechen. Sie gehört zu den Gaelinns, und seitdem sie weiß, 
dass ich das Altirische zumindest verstehe, kommuniziert sie 
ausschließlich in ihrer Muttersprache mit mir. – Sie hat mir üb-
rigens gesagt, dass Sid stabilisiert ist.«

John atmete erleichtert durch. Auch wenn es dieser Bestäti-
gung gar nicht bedurft hätte. Er konnte fühlen, dass sich Sid 
beruhigt hatte. 

Gaelinn ... John hatte den Begriff bereits gehört. Gut geschul-
te Männer und Frauen, vor allem aus den Counties Connemara 
und Donegal im Westen Irlands stammend, hatten sich vor etwas 
mehr als 20 Jahren in einer sektenähnlichen Gemeinschaft zu-
sammengefunden und predigten seitdem die radikale Rückbe-
sinnung auf ihre keltischen Wurzeln. 

»Die Frau ist seltsam!«, platzte Sue heraus – und drückte da-
mit das aus, was John ebenfalls empfand.

»Dann solltest du abwarten, bis du meine anderen Mitarbeiter 
zu Gesicht bekommst.« Homer zeigte ein sparsames Lächeln. 
»Aber keine Sorge: Euch werden sie gefallen. Sie sind bloß ein 
wenig anders. Wie ihr.«
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John wusste, dass ihn der Alte nicht beleidigen wollte. Ganz 
im Gegenteil: Aus seinen Worten sprachen Ehrfurcht und Re-
spekt. Dennoch fühlte er sich unwohl, wenn er als anders be-
zeichnet wurde. 

Nun gut; er konnte Stimmungen aufnehmen. Er ahnte, was 
andere Menschen dachten, und war in der Lage, rasch auf sich 
verändernde Gemütsverfassungen zu reagieren. 

Machte ihn diese Sensibilität oder Empathie zu etwas Beson-
derem?

Ja. Weil es um mehr als Sensibilität oder Empathie geht, John. 
Du hörst die Gedanken anderer. Das ist, was dir so viel Angst 
macht.

Das Flappen mehrerer Rotorblätter wurde laut. Er blickte aus 
dem Fenster. Zwei Helikopter landeten unweit der Cottage-
Siedlung. Es handelte sich um Modelle, die John vage bekannt 
vorkamen. Offenbar hatte Adams sie aus dem Fundus der US 
Army oder von Homeland Security gekauft. Wenn es eines wei-
teren Beweises für den Reichtum des alten Mannes bedurft hät-
te – hier war er. Ein jedes dieser Modelle kostete mehr, als ein 
Mensch unter normalen Umständen während seines gesamten 
Lebens verdiente.

Mehrere Leute stiegen aus. Ein einzelner Dunkelhäutiger 
stach markant aus der Gruppe hervor. Dann waren da zwei   Asi-
aten, ein kleines, vielleicht zehnjähriges Kind, ein fettleibiger 
und sich taumelnd fortbewegender Riese, eine Frau mit kauka-
sischen Gesichtszügen, die John augenblicklich gefiel.

»Meine Gäste«, sagte Adams. »Ausgezeichnet. Würden Sie 
mich für eine Weile entschuldigen?« Er wartete keine Antwort 
ab und verließ das Zimmer.

Sue atmete erleichtert durch. »Er macht mir Angst, John.«
»Warum?«
»Er wirkt so ... erdrückend.« Das Mädchen rang nach Worten. 

»Ich kann spüren, dass er’s gut meint. Er hat Sid und uns wohl 
das Leben gerettet. Doch alles, was er sagt, hört sich wie ein 
Befehl an.«

»Es hört sich nicht nur so an«, gab Marshall ihr recht.
»Wahrscheinlich hat er sonst nur mit Leuten zu tun, die  

springen, sobald er auch nur ein Wort sagt. – Ich mag das 
nicht.«
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»Ich habe auch so meine Probleme damit, Sue. Aber Adams 
meint es gut mit uns. Er hilft uns. Er hilft Sid.«

»Ich bin ihm ebenfalls dankbar, aber ...« Sie stockte, wusste 
nicht weiter. Ihr Vokabular reichte nicht aus, um die Abneigung 
zu formulieren, die sie im Griff hielt. Die sie allen Autoritäten 
und fast allen Erwachsenen gegenüber empfand. 

»Vertrauen ist etwas, das man sich mühsam aneignen muss – 
und das stets sehr flüchtig bleibt«, meldete sich eine neue Stim-
me zu Wort.

John zuckte zusammen. Er drehte sich um, alarmiert, und 
blickte Allan D. Mercant in die Augen. Dem Mann, der einstmals 
für Homeland Security gearbeitet hatte. In jenem Ministerium, 
das die wahre Macht in den USA repräsentierte und für ein 
Amerika stand, das stockkonservativ war. Dessen Misstrauen 
allem Fremden und Unbekannten gegenüber ein Land prägte, 
das sich einstmals die persönliche Freiheit als höchstes erreich-
bares Gut auf die Fahnen geschrieben hatte.

»Wie geht es ihm?«, fragte Mercant, ohne ein Wort über die 
peinlich lange Pause zu verlieren, die eingetreten war, seitdem 
er den Raum betreten hatte.

»Recht gut.«
»Er fiebert nach wie vor?«
»Ja.«
Sue wich bis zur Wand zurück, als Mercant an ihrer Seite des 

Bettes nahe an Sid herantrat. 
»Er stirbt«, sagte der Mann mit der markant hohen Stirn.
John zuckte zusammen. »Wie kommen Sie dazu, einen der-

artigen Unsinn zu behaupten?«, fuhr er den Geheimdienstler 
an. 

»Sid ist traumatisiert. Alles regt ihn über Gebühr auf. Sie 
wissen, wie er auf den Anblick des zerstörten Camp Specter im 
Grenzgebiet zu Mexiko, in Narco County, reagiert hat. Er hat 
etwas erlebt, an dem er sich reibt. Das seine Seele vergiftet. – 
Wenn er in seinem derzeitigen Zustand zu sich käme, wollte ich 
nicht in seiner Nähe sein. Er würde durchdrehen. Und Sie wis-
sen, wozu er dank seiner seltsamen Gabe imstande ist.«

»Das sind Mutmaßungen, Mercant! Ich kenne den Burschen 
viel länger und viel besser als Sie. Auf mich hört er. Ich könnte 
ihn zur Räson bringen, sobald sich eine Krise abzeichnete.«
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»Lügen Sie sich nicht selbst ins Hemd, John! Er mag zu Ihnen 
mehr Vertrauen haben als zu anderen Erwachsenen. Doch Sie 
konnten ihn nicht davon abhalten, diese Flucht quer durch die 
Staaten anzutreten. Mit Sue und Ihnen als Begleiter, mit seinen 
besten Freunden, die er in Geiselhaft genommen hatte. Oder 
sehen Sie das anders?«

John Marshall schwieg. Unsicher und zornig und ängstlich 
zugleich. Dieser Mann strahlte etwas Einschüchterndes aus. Er 
wirkte beherrscht. Absolut fokussiert. Wie das Produkt einer 
Maschinerie, die ihn modelliert, geformt und letztendlich aus-
gespuckt hatte und die keinerlei Fehler duldete.

»Sid schafft es«, sagte Sue, was er hätte sagen sollen. »Hätten 
Sie seine Probleme gehabt, Sie hässlicher, gemeiner alter Mann, 
hätten Sie längst Schluss gemacht ...«

»Sue!«
»Ich hab doch recht, John!«
»Mag sein. Aber wir behalten unsere Meinung für uns.«
»Lassen Sie die Kleine.« Allan D. Mercant seufzte tief durch, 

und mit einem Mal wirkte er fast menschlich. »Wenn Sie wüs-
sten, wie angenehm ein klein wenig Offenheit sein kann, wenn 
man tagaus, tagein darauf achten muss, nur ja kein falsches Wort 
zu sagen. Wenn alles im Leben bloß Betrug, Schimäre und Tar-
nung ist.«

Sie schwiegen, sahen lange aneinander vorbei, während vor 
der Cottage-Siedlung das Brummen der Hubschrauber wieder 
lauter wurde, sie sich in die Höhe schraubten und am Horizont 
verschwanden. Bis John sagte: »Wir tragen wohl alle erdrückend 
schwere Rucksäcke mit uns.« 

»Ja, das tun wir«, murmelte Mercant. Er deutete ein Lächeln 
an. »Wissen Sie, Marshall, ich besitze eine Gabe, die mich manch-
mal selbst verstört. Ich bin imstande, zu manchen Gelegenheiten 
die Fakten all ihres unnützen Beiwerks zu berauben und eine 
Situation völlig klar vor mir zu sehen. Diese Fähigkeit hat mir 
in meinem Leben stets weitergeholfen. So lange, bis ich feststell-
te, dass sie mich in die Irre führte. Dass ich einem falschen Ziel 
folgte und falschen Götzen huldigte.«

»Worauf wollen Sie hinaus, Mercant?« 
»Seit einigen Tagen habe ich eine neue Sicht der Dinge rings 

um mich. Eine, die so glasklar ist und mir das Schwert zeigt, 
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das all die gordischen Knoten auf dieser Welt zerschlagen könn-
te.«

»Ich verstehe nicht ...«
»Dieser Perry Rhodan wäre imstande, uns zu erlösen. Er hat 

ein Ziel und eine Vision. Er scheint zu wissen, wie er uns alle aus 
dem Schlamassel zieht.«

Perry Rhodan. Seine Reise zum Mond. Die mutmaßliche Ent-
deckung von Außerirdischen, die landauf, landab diskutiert 
wurde. Rhodans Rückkehr zur Erde, die Landung in der Wüste 
Gobi vor knapp einer Woche. Dies alles beherrschte die Schlag-
zeilen in den Medien weltweit. Und es sorgte dafür, dass bislang 
schwelende Feuer an den Unruheherden dieser Welt nun offen 
ausbrachen. Dass die Menschen allerorts durchzudrehen schie-
nen und das Horrorszenario des Weltuntergangs so real wirkte 
wie schon lange nicht mehr.

»Mag sein«, murmelte John Marshall in Ermangelung besserer 
Worte.

Er hörte mehrere Leute das Cottage betreten. Da war der 
schwere Tritt des Security-Mannes, der vorneweg eilte. Dann 
der selbstsichere Schritt Homer G. Adams’. Dann ein Getrappel 
von großen und kleinen, von schweren und von leichten Men-
schen. 

John fühlte sie kommen. Er spürte ihre Gedanken. Ihre  
Ideen. Vorstellungen. Träume. Ängste. Sie waren wie Wolken, die 
mit einem Mal den Himmel bedeckten und sich zu einem Ge-
witter auftürmten. Diese Menschen – sie stellten eine Gefahr 
dar!

Oder?
Er atmete rascher, und unvermittelt bildete sich Schweiß auf 

seiner Stirn. Da waren Leute, die ihm ähnelten! 
Adams betrat den Raum, gefolgt von sieben, nein, acht Men-

schen. Sie alle zeigten ein Auftreten, das auf ein gehöriges Maß 
an Selbstsicherheit schließen ließ. Und dennoch ahnte Marshall, 
dass dem nicht so war. Die Neuankömmlinge trugen Narben, die 
sie tunlichst verbargen. 

»Mercant. Schön, Sie ebenfalls hier zu sehen«, sagte Adams. 
Er nickte in Richtung Krankenbett. »Wir werden Sie benötigen, 
sobald wir uns um Sid kümmern.«

Der Mann von Homeland Security kräuselte die Stirn, als ver-
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stünde er nicht, zeigte aber gleich wieder ein glattes, unbetei-
ligtes Gesicht, ganz der ehemalige Geheimdienstler. 

Wir werden zu den Masken, die wir tragen, schoss es John 
Marshall durch den Kopf. Er wird den Agenten in sich niemals 
mehr wieder ablegen können, wird immer von Misstrauen und 
Ängsten beherrscht werden.

»Darf ich Ihnen einige meiner wichtigsten Mitarbeiter vorstel-
len?«, fragte Homer G. Adams und deutete auf den muskulösen 
Dunkelhäutigen. »Ras Tschubai, den mit Sid einiges verbindet. 
– Keine Sorge, er schaut stets ein wenig böse drein. Wir arbeiten 
noch an einem freundlichen Lächeln. Nicht wahr, Ras?«

Tschubai nahm Adams’ Worte ohne Regung zur Kenntnis. 
Nichts deutete darauf hin, ob er den matten Scherz seines Ar-
beitgebers guthieß oder nicht.

»Zu seiner Linken: Wuriu Sengu.«
Der Japaner, ein wenig dickleibig und mit einer markanten, 

gelierten Stachelhaarfrisur versehen, verbeugte sich knapp. Er 
zeigte ein schmallippiges Lächeln, das ganz und gar Johns Vor-
stellung von einem reservierten Asiaten entsprach. Wuriu Sengu 
sagte einige Worte in seiner Muttersprache, die Marshall als Höf-
lichkeitsfloskel begriff. Er verbeugte sich ebenfalls, ohne zu wis-
sen, ob er etwas sagen sollte. 

»Anne Sloane. – Halten Sie sich an sie, John. Ich ahne, dass 
Sie beide einiges gemeinsam haben.«

Er nickte – und fühlte, wie im selben Augenblick sein Kopf 
rot anlief. Anne Sloane war jene Frau, die ihm bereits auf den 
ersten Blick gefallen hatte. Die aus dieser seltsamen Truppe auf 
eine merkwürdige Art und Weise hervorstach. Sie mochte auf 
die Dreißig zugehen, hatte dunkles Haar, war sparsam ge-
schminkt. Etwas an ihr ließ John spüren, dass unter betonter 
Selbstsicherheit, die sie zur Schau stellte, eine Menge gegensätz-
licher Charakterzüge verborgen waren – und Schüchternheit. 
»Freut mich sehr«, sagte er leise. 

»Ebenfalls, John Marshall.« 
Ein Händedruck. Sanft und dennoch kräftig. So als wollte sie 

ihn auf sich zuziehen. Und diese Stimme, dieses Timbre ...
Weitere Namen fielen. John hörte nur noch mit halbem Ohr 

zu. Er schüttelte Hände, sagte Unverbindliches, lächelte. Seine 
Gedanken waren bei Anne Sloane hängen geblieben. 
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Adams räusperte sich und gab damit zu erkennen, dass die 
Begrüßungsrunde beendet war. Sue, die bloß gewinkt hatte, 
stellte sich neben John, so als suchte sie seinen Schutz.

»Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden«, 
sagte der alte Mann und verfiel dabei in einen alten, kaum mehr 
gebräuchlichen Akzent, der in Groß-London seinen Ursprung 
gehabt haben mochte. »Sid González ist ein wahrer Wunderkna-
be. Er verfügt über Begabungen, als hätten gütige Götter ihre 
Füllhörner über ihm ausgeleert. Aber wo Licht, da auch Schat-
ten. Dies ist eine Weisheit, die wir wohl alle schmerzhaft zur 
Kenntnis nehmen mussten.«

Ringsum wurde genickt. Anne Sloane presste die Lippen auf-
einander, bis sie sich weiß verfärbten. 

»Sid ist mental nicht sonderlich stabil. Wir müssen um sein 
Leben fürchten. Die Ärzte haben unternommen, was in ihrer 
Macht stand – und das war wie immer reichlich wenig. Nun sind 
Sie an der Reihe. Sie müssen in Erfahrung bringen, was in Sid 
vorgeht. Was ihn belastet und ihn blockiert. Es mögen darüber 
hinaus Geheimnisse in seinem Gedächtnis ruhen, die wir in Er-
fahrung bringen müssen ...«

»Moment mal!«, unterbrach John. 
Homer G. Adams sah ihn an, verärgert über die Unterbre-

chung. »Ja?«
»Was soll dieses Gerede von wegen in Erfahrung bringen? Wol-

len Sie Sid eine Gehirnwäsche verpassen, ihn ausquetschen? – 
Ich dachte, Sie würden Fachleute einfliegen, die sich mit Sids 
Psyche beschäftigen und ihm so behutsam wie möglich helfen 
würden, wieder zu sich zu finden.«

»Das wäre der Plan gewesen, wenn wir die Zeit dazu hätten, 
John.« 

Adams legte ihm begütigend eine Hand auf die Schulter. Er 
erstarrte unter der Berührung. Was ging hier vor sich? War dies 
der Moment der Wahrheit, in dem Adams sein wahres Gesicht 
zeigte? 

»Die Psyche ist das feinste und wertvollste Instrument, über 
das wir Menschen verfügen. Manche nutzen sie als Waffe, ande-
re sind in ihr verfangen. Wir alle, die wir uns derzeit hier befin-
den, kennen beide Seiten der Medaille. Wir leiden unter unseren 
Möglichkeiten, und wir lernen zugleich, sie zu immer größerer 
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Blüte zu bringen. Ganz besondere Kräfte schlummern in uns. 
Sie können uns umbringen oder uns erhöhen.«

»Sie labern. Das hätte ich nicht erwartet. Nicht von Ihnen, 
Adams.« Johns Herz klopfte laut. War wirklich er das, der diese 
Worte aussprach? Woher nahm er bloß den Mut zu einer derar-
tigen Offenheit?

Homer Gershwin Adams spielte nervös mit einem betont 
nüchtern gehaltenen Ring an seinem rechten Zeigefinger. Sonst 
ließ nichts darauf schließen, dass er irritiert war. 

»Sie haben recht«, gab er zu Johns Überraschung zu. »Das 
Herumgerede muss ein Ende haben. Wir sollten das Kind beim 
Namen nennen.« Adams drehte sich im Kreis, würdigte jeden 
der Anwesenden eines Blicks, um dann zu sagen: »Wir alle hier 
im Raum sind Mehrbegabte. Mutanten. Wir besitzen Fähigkei-
ten, die anderen Menschen nicht zur Verfügung stehen. Das Wa-
rum und Wieso spielt vorerst keine Rolle. Worauf es derzeit 
ankommt, ist, dass wir unsere Kräfte bündeln und versuchen 
müssen, in Sids Gedankenwelt vorzudringen. Um den Ursprung 
seiner Angstzustände ausfindig zu machen. Um ihn zu retten, 
um einen von uns zu retten. Vielleicht ist der Feind, vor dem sich 
Sid fürchtet, real, vielleicht entspringt er einer Wahnvorstel-
lung. Doch wenn wir es schaffen, sein Problem zu erkennen, 
wird es uns auch gelingen, die passende Therapie zu entwik-
keln.«

»Wir alle sind ... Mehrbegabte? Mutanten?« John Marshall tat 
sich schwer mit dieser neuen Begriffswelt. Er konnte ihr herz-
lich wenig abgewinnen. Und er fühlte Angst. Sein Gefühl des 
Unwohlseins hatte ihn nicht getrogen. Die Menschen rings um 
ihn waren anders. Von einer Andersartigkeit, die er an sich selbst 
ebenfalls festgestellt hatte – und die ihm nicht gefiel. 

»So ist es, John. Wir sind allesamt Geschöpfe mit sehr seltsa-
men Fähigkeiten. Sue kann, wie Sie wissen, kraft ihrer Gedan-
ken Heilprozesse in Gang bringen. Über Sids Gabe der Telepor-
tation brauchen wir kein weiteres Wort zu verlieren. Sie können 
Gedanken lesen. Mercants und meine Begabungen sind schwach 
ausgeprägt; darüber lohnt es sich fast nicht zu sprechen; doch 
sie sind vorhanden.« Adams wandte sich den neu Hinzugekom-
menen zu. »Wuriu Sengu kann durch feste Materie sehen, Ras 
Tschubai besitzt eine ähnliche Fähigkeit wie Sid. Auch er kann 
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von einem Ort zum nächsten springen; allerdings über weitaus 
kürzere Distanzen. Miss Sloane wäre in früheren Zeiten, hätte 
sie Dinge rings um sich bewegt, ohne sie zu berühren, auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt worden ...«

Hatte John deshalb gemeint, auf Anne Sloane hinzugezogen 
zu werden? Oder gab es einen anderen Grund dafür? Einen weit-
aus persönlicheren?

»... wir sind im Grunde genommen Mitglieder einer Freak-
show, und wir sind längst nicht die Einzigen.« Adams lächelte. 
»Ich habe mich während der letzten Jahre bemüht, Mehrbegab-
te rings um mich zu sammeln. Nicht, um sie für persönliche 
Zwecke zu nützen ...«

»... soll ich Ihnen denn wirklich das Märchen einer altruisti-
schen Gesinnung abnehmen?«, unterbrach Marshall. Er fühlte 
Zorn in sich wachsen. Er wollte nicht besonders sein. Nicht 
jetzt. Nicht hier. Dies war seine ganz persönliche Angelegen-
heit!

»Nennen Sie’s, wie Sie wollen, John«, antwortete Adams  
gelassen. »Ich habe meine Freunde mitunter eingesetzt, um ge-
wisse Ziele zu erreichen. Um Geld zu verdienen und meine 
Machtbefugnisse zu erweitern. Das gebe ich offen und ehrlich 
zu. Doch ich tat es nicht, weil ich mich persönlich bereichern 
wollte.« Er senkte die Stimme, flüsterte nun fast. »Ich wollte 
vorbereitet sein. Auf einen Visionär wie Perry Rhodan.«

John Marshall fühlte sich nicht wohl bei den Worten des alten, 
buckligen und so mächtigen Mannes. In der Stimme klang eine 
Art religiöse Verehrung mit, die ganz und gar nicht zu Adams’ 
sonstigem Habitus passen wollte.

»Kehren wir zu unserem vorrangigen Problem zurück«, sagte 
er. »Wir werden ein Experiment wagen, das in kleinerem Kreis 
bereits Erfolg hatte.«

»Und zwar?«
»Wir werden unsere Kräfte vereinen, John. Wir werden Kon-

takt mit Sids Geist aufnehmen, und zwar unter Ihrer Füh-
rung.«

»Unter meiner Führung?«, wiederholte Marshall ratlos. »Wie 
soll das gehen? Was erwarten Sie von mir?«

»Konzentrieren Sie sich auf Ihre Fähigkeit, Gedanken anderer 
Menschen zu erkennen. Suchen Sie nach Sids Stimme. Versu-
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chen Sie, sie auszufiltern; wir werden einen Kreis bilden und uns 
bemühen, all unsere Kräfte auf Sie zu projizieren und eine Art 
Feld zu schaffen.« Adams schüttelte den Kopf. »Es gibt kaum 
Worte, um zu beschreiben, was Menschen wie wir im  
Geiste zu leisten imstande sind. Versuchen wir’s einfach.«

»Sie kennen meine Vorbehalte, Adams«, meldete sich Ras 
Tschubai mit dröhnender Stimme erstmals zu Wort. »Wir haben 
mehrere Unbekannte. Sue und John sind sich ihrer Kräfte kaum 
bewusst und können sie noch weniger kontrollieren. Es besteht 
die Gefahr, dass es zu Rückkopplungen kommt. Dass wir Sid 
überfordern ...«

»Ich weiß, Ras«, unterbrach Adams ungeduldig. »Ein gewisses 
Restrisiko ist nicht auszuschließen. Aber ich verlasse mich dar-
auf, dass Sie und Anne regulierend eingreifen.«

Der Dunkelhäutige zeigte ein grimmiges Gesicht. Er wirkte 
wenig überzeugt – und tastete dennoch nach Johns rechter 
Hand. »Lassen Sie sich von mir führen«, riet er. »Schütteln Sie 
all Ihre Vorbehalte ab. Vergessen Sie Ihre Ängste, Ihre Verwir-
rung. Je eher Sie bereit sind, das Unmögliche für möglich zu 
halten, desto besser sind unsere Chancen, den Kreis zum Funk-
tionieren zu bringen.«

John Marshall wollte die Hand zurückziehen. Dies alles hatte 
in seinen Augen weit mehr mit sektiererisch motivierten Be-
schwörungsritualen zu tun denn mit einem ernsthaften Versuch, 
Sids Psyche zu erforschen. Und trotzdem ... In dem Gedanken-
teppich, der ihn umgab und einwebte, waren fast ausschließlich 
positive Resonanzen zu erkennen.

Er bewunderte Homer G. Adams’ Voraussicht. Er hatte sie kei-
neswegs in diese gottverlassene Gegend gebracht, um sie vor 
einem etwaigen Verfolger in Sicherheit zu bringen. Darüber hin-
aus waren sie hier gänzlich unbeeinflusst von anderen, von  nor-
malen Menschen.

Seltsam. Wir rasch er doch akzeptierte, anders zu sein. Wie 
rasch er sich in der Rolle eines Mehrbegabten zurechtfand. 

War dies jener Platz, den er so lange vergeblich gesucht hatte? 
Der ihm vom Aktienhändler, der Gott Mammon mit aller Hin-
gabe diente, zum Pflegevater auf allen Linien gescheiterter Ju-
gendlicher geformt und schließlich hierher verschlagen hatte?

Er fühlte eine kleine, zarte Hand, die seine Linke sachte be-
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rührte. Die Berührung war elektrisierend. Sie war so voll kaum 
gebändigter Kraft ... 

»Vertrauen Sie, John«, sagte Anne Sloane. Sie blickte ihn lan-
ge an. »Machen wir, dass Sid wieder gesund wird. Einverstan-
den?«

»Einverstanden«, echote er. All seine Bedenken waren mit ei-
nem Mal beiseitegefegt. Was hatte diese Frau bloß an sich, dass 
sie ihn derart rasch vereinnahmen konnte?

Sid stöhnte auf. Als ahnte er, dass das Interesse aller auf ihn 
fokussiert war.

Sue nahm Ras Tschubais Hand, Allen D. Mercant griff nach 
Wuriu Sengus Rechter, Homer G. Adams berührte den zweiten 
Asiaten im Raum an der Schulter. Allesamt standen sie da wie 
in Gedanken versunken, auf etwas Bestimmtes wartend.

Und worauf?
Da waren feinste Blitze, die seinen Blick in die Realität trüb-

ten. Sie legten sich über seine Wahrnehmungen und machten, 
dass er etwas ganz anderes wahrnahm. Eine Welt jenseits des 
Materiellen. Ein Universum von erschreckender Größe und Tie-
fe. 

Sie warten auf mich!, machte sich John bewusst. Sie wollen, 
dass ich die Führung übernehme! Weil niemand außer mir die 
Gedanken Sids lesen kann, stehe ich im Fokus aller Bemühun-
gen.

Da waren diese zarten Schäfchenwolken, nur für ihn sichtbar, 
die eindeutig Sue zuzuordnen waren. Sie blieben unsortiert und 
bewegten sich stetig, während Homer G. Adams’ Kräfte mit Pau-
ken und Posaunen daherkamen. Wie miniaturisierte Pauken und 
Posaunen; sie sind nicht allzu viel wert.

Ras Tschubais Geist überschwappte ihn wie eine tranige  
Woge, während Mercant ihn mit Messerstichen traktierte und 
aufheizte. Anne Sloane war Sand. Beständig rieselnder, war-
mer Sonnensand, wie man ihn sich in den schönsten Ferienpa-
radiesen erwartete und der einem sagte, dass man im Urlaub 
war.

So viele Einflüsse. So viele unterschiedliche Arten der Mittei-
lung. So viel Potenzial ...

Und alles gehörte ihm. John musste bloß noch einen Weg fin-
den, die ihm überreichte Rohmasse an geistigen Kräften in die 
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passende Form zu gießen und mit ihrer Hilfe in Sids Gedanken-
welt vorzudringen.

Wo war der Junge denn überhaupt?
Er befand sich außerhalb des Kreises. Er stellte sich als zap-

pelnder Wurm dar, der sich seiner Kleinheit und seiner Hilflo-
sigkeit nur zu gut bewusst war.

John schloss die Augen und tastete nach diesem Geist. Alles 
funktionierte mit einem Mal wie selbstverständlich. Hatte er 
denn wirklich einmal ein anderes Leben geführt? War er wie 
Adams, der bloß auf den einen Messias hatte warten müssen, um 
das Beste in sich abrufen zu können?

Er sah Sids Geist. Er war wie ein Geflecht gazeähnlicher Ge-
dankenfetzen, scheinbar irreparabel zerstückelt und durchein-
andergebracht. Wie, zum Henker, sollte er da einen Ansatz fin-
den, um Sids Persönlichkeit zu befreien und herauszufinden, 
was dem Jungen derart viel Kummer bereitete?

Halten Sie das Unmögliche für möglich, hatte Ras Tschubai 
gemeint. 

John begann zu arbeiten. Er erschuf gedankliche Nähnadeln, 
erdachte Ablagefächer, ersann ein Kategorisierungssystem. 
Einfach so, aus purem Instinkt geboren, waren die richtigen 
und notwendigen Ideen da. Er wusste, was zu tun war und wie 
es zu tun war. Und zweifelte er dann doch für einen Moment, 
das Richtige zu tun, standen Helfershelfer Gewehr bei Fuß, um 
ihm Tipps zu gehen oder seine geistigen Werkzeuge neu zu 
schärfen.

Wie viel Zeit war in der Realität vergangen, seitdem er mit 
der Suche nach Sids verschütteten Erinnerungen begonnen hat-
te? Sollte er sich aus dem gedanklichen Verbund lösen und seiner 
Neugierde nachgeben?

John entschloss sich dagegen. Er ahnte, dass ihm die folgen-
de Forschungsarbeit alle Kraft abverlangen würde. Er hatte es 
mit der Gedankenwelt eines Teenagers zu tun, der sich mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Eindringlinge wehr-
te – und er konnte Sid diese Panik nicht einmal verdenken. Wer 
wollte schon dieses letzte, intimste Refugium der Freiheit auf-
geben?

Ich bin es!, dachte John so intensiv und so freundlich wie 
möglich. Doch Sid reagierte nicht. Er irrte umher. Lief davon, 
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weg von einem unsichtbaren Feind, dessen Erinnerung er in 
Narco County nach langer Zeit wieder heraufbeschworen hatte. 
Der ihn einfach nicht loslassen wollte, selbst nach all den Jahren 
nicht ...

John Marshall folgte Sid. Tiefer und tiefer hinab in die Ab-
gründe einer zutiefst verletzten Seele. Um einen Gegner ken-
nenzulernen, der dem Jungen einmal ein Freund gewesen war.
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3.
Am Gartenzaun

8. Juli 2036

Es herrschte Stille. Das chinesische Militär schenkte ihnen 
einige Stunden zur Kontemplation. Ganz gewiss nicht aus hu-
manistischen Gründen. Bai Jun, der General, versprach sich 
etwas davon. Offenbar wollte er, dass Rhodan sich seiner Situa-
tion bewusst wurde und in aller Ruhe eine Bilanz ziehen konn-
te. 

Diese Geste besagte: »Sieh her, kleiner, fremder Raumfahrer! 
Wir, die Volksarmee Chinas, sind Herren der Lage. Deine Träume 
sind Schäume. Wir nehmen es selbst mit überlegener Technik 
auf. Nichts wird uns davon abhalten, auch die letzten, kümmer-
lichen Reste deiner fiebrigen Phantasien zu tilgen. Nichts wird 
mehr an dich erinnern, wenn wir mit dir fertig sind ...«

»Du träumst«, sagte Bull.
»Ich denke nach«, widersprach Rhodan.
»Hör auf, mich anzulügen, Kerl. Wir kennen uns viel zu gut, 

dass ich dich nicht durchschauen würde.«
Sie schwiegen eine Weile. Dann stellte Rhodan seine Frage: 

»Und jetzt?«
»Was fragst du mich das?«
»Die Sache ist so gut wie verloren.«
»Höre ich da Zweifel in der Stimme des stets so selbstbewuss-

ten Perry Rhodan?«
»Die AETRON wurde vernichtet. Thora ist tot. Wir sind der 

meisten Mittel beraubt, die uns die Arkonidin zur Verfügung 
gestellt hat.«

»Aber Crest lebt noch! Er hat uns zugesichert, uns zu unter-
stützen ...«

»Wo ist Crest? Wo ist Manoli? Warum sind die beiden nicht 
schon längst wieder zurückgekehrt?«

»Die Suche nach einem Heilmittel für Crests Krankheit und 
nach diesem Doktor Haggard nimmt offenbar mehr Zeit in An-
spruch, als wir geglaubt haben.«

Dies war bloß eine von vielen Unsicherheiten in ihren Plänen. 
Sie wussten nicht, was mit dem alten Arkoniden und dem Me-
diziner der STARDUST geschehen war. 
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»Möchtest du aufgeben?«, hakte Bull nach.
»Der Gedanke ist mir gekommen.«
»Du würdest uns beide zum Tode verurteilen. China geht nicht 

sonderlich zimperlich mit Menschen um, wie wir es sind.«
Menschen, wie wir es sind ... Was für eine seltsam bedeutungs-

lose Umschreibung für Träumer und Narren, die glaubten, die 
irdischen Großmächte in Schach halten zu können. 

»Es gibt keinen Weg zurück«, behauptete Bull. »Würden wir 
uns den Chinesen ausliefern, gemeinsam mit Nyssen, Dering-
house, Baturin und Morosowa, würden wir Hauptdarsteller in 
einem Prozess sein, der die drei mächtigsten Nationen umfasste. 
Ein Desaster wäre die Folge. Niemand wollte sein Gesicht ver-
lieren, und wir wären einem Weltkrieg und einem Weltunter-
gangsszenario wieder einen Schritt näher; womöglich den ent-
scheidenden.« Bull holte tief Atem und blähte die Backen auf. 
»Wir müssen weitermachen. Komme, was wolle.«

»Mit welchen Mitteln? Mit welchen Visionen?«
»Sieh nach draußen, Perry! – Wie viele Menschen warten vor 

dem Energieschirm und begehren Einlass? Zehntausend? Fünf-
zigtausend? Mehr? – Sie sind gekommen und haben alle mögli-
chen Entbehrungen auf sich genommen, um Teil deiner Vision 
zu werden. Willst du mir etwa sagen, dass du selbst nicht mehr 
an deine Worte glaubst?«

Rhodan schwieg. Er überlegte. Er zweifelte, war sich unsicher. 
»Es lässt sich alles viel komplizierter an, als ich es erwartet hät-
te«, gestand er.

»Zum Himmeldonnerwetter!«, polterte Bull. »Wirst du jetzt 
endlich deinen Hintern bewegen und unsere Gäste offiziell als 
Bürger Terranias begrüßen? Du hast schon immer die misera-
belsten Partys am Campusgelände von Nevada Fields veran-
staltet. Jetzt beweise, dass du’s besser kannst! Ich möchte, dass 
wir diese verdammte Stadt hochziehen. Dass du deine, unsere 
Träume realisierst. Dass wir in zehn, zwanzig Jahren unsere 
müden Knochen darin ausruhen.« Und leiser fügte er hinzu: 
»Wenn du selbst nicht an deine Visionen glaubst – wer sollte es 
dann tun?«

Rhodan hörte zu, einerseits erschrocken von der Intensität in 
Bulls Stimme, andererseits beschämt darüber, dass er an sich 
selbst zweifelte.
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»Du bist ein Meister des Arschtritts«, sagte er dann. Und: 
»Danke! Das habe ich gebraucht.«

Reginald Bull grinste und klopfte ihm auf die Schulter. »Je-
derzeit und gerne wieder.«

Rhodan holte Atem. Auffrischender Wind brachte den Geruch 
nach verschmorten Kabeln mit sich. »Dann stell mich mal un-
seren Gästen vor.«

Es war Zeit für einen Spaziergang. Rhodan wusste nicht, was 
ihn dazu bewog, die Grenzen des Energieschirms abzugehen, 
einen ganz bestimmten Ort aufzusuchen – und dennoch tat er 
es.

Einige hundert Meter entfernt, auf der anderen Seite des ener-
getischen Zauns, sah er einen Menschen einsam und verlassen 
dastehen. Als er Rhodan erblickte, setzte er sich in Bewegung 
und kam einen leicht abschüssigen Trampelpfad herab. Hin zu 
jenem Ort, an dem sie sich bereits mehrmals getroffen hatten. 

»Wie geht es Ihnen?«, fragte General Bai Jun, kaum, dass sie 
sich auf Hörweite angenähert hatten. 

»Gut«, blieb Rhodan einsilbig.
»Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht.«
»Ach ja? Bevor oder nachdem Sie den Beschuss auf die  

STARDUST anordneten?«
»Ich habe auf ein militärisches Ziel feuern lassen«, sagte der 

General mit ruhiger Stimme, »aber nicht auf einen bestimmten 
Menschen.«

»Das ist zynisch und doppelzüngig.«
»Es entspricht der Militärdoktrin des großen chinesischen 

Volkes. Vernichte den Feind – und habe Erbarmen mit dem Men-
schen.«

Rhodan schwieg. Es war müßig, Bai Jun Vorwürfe zu machen. 
Jeder Befehlshaber der Welt hätte angesichts der Lage ähnlich 
reagiert wie der General.

»Ich würde mir an Ihrer Stelle Gedanken machen, wie ich am 
besten aus dieser verfahrenen Situation aussteigen könnte.«

»Ach ja?« Rhodan verschränkte die Arme vor der Brust.
»China ist für seine Großmut bekannt«, behauptete Bai Jun. 

»Es belohnt diejenigen, die sich von der Ehrbarkeit seiner  
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Motive überzeugen lassen. Meine Heimat kann sich überaus 
großzügig zeigen und würde Männer wie Sie mit offenen Armen 
empfangen.«

»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ideologie ist in unserer Zeit bloß ein Schlagwort. – Ich sage 

dies frei von Zynismus; es ist einfach so. – Es macht im Grunde 
genommen keinen Unterschied, wer das Spiel um die Vorherr-
schaft auf der Welt gewinnt. Seien es die Großrussen, ihr Ame-
rikaner oder mein Heimatland; es kommt bloß darauf an, dass 
es geschieht. Der Druck auf die Herrschenden wird allmählich 
zu groß. Irgendjemand wird die Nerven verlieren und eine fal-
sche Entscheidung treffen. Sei es in den Bunkern von Kam-
tschatka, in den ach so streng geheim gehaltenen strategischen 
Steuerzentralen unter dem Wüstensand Nevadas, in einem vor-
geblichen Handelshaus in einer beliebigen Stadt der Provinz 
Szechuan oder an einem anderen, beliebigen Ort ...«

»Worauf wollen Sie hinaus, General?«
Der Mann, halb Uigure, halb Han-Chinese, war über die Un-

terbrechung sichtlich irritiert. Doch er vermied es, seinen Ärger 
offen zur Schau zu stellen. »Wie wir aus der Geschichtsschrei-
bung wissen, gab es drei große Krisen nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges, die ein Armageddon hätten herbeiführen kön-
nen: 1961, 1983 und 2026.«

Die Invasion in der Schweinebucht. Kennedy und Chruscht-
schow. 

Dann der Abschuss des südkoreanischen Linienflugzeugs 
KAL 007. Die Angst der Russen vor einem Erstschlag der 
Amerikaner unter der Führung von Präsident Reagan. Ein 
einziger Mensch, Oberstleutnant Stanislav Petrov, hatte sich 
im Frühherbst 1983 dem Drängen seiner Befehlshaber ver-
weigert und das Hochsteigen atomkopfbestückter Raketen 
verhindert.

Und dann der Fall Osterman. Rhodan konnte sich noch gut 
daran erinnern. An die mysteriösen Umstände, die in letzter 
Sekunde zur Beilegung eines Konflikts zwischen Russen und 
Chinesen geführt hatten und niemals aufgeklärt worden wa-
ren. 

»Es gibt keinen Sicherheitsmechanismus gegen den Irrsinn 
des Menschen«, behauptete Bai Jun. »Trotz einer scheinbar alles 
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beherrschenden Datenvernetzung, all der Sicherheitsvorkeh-
rungen, die unsere Fachleute treffen, trotz aller Intelligenz sind 
wir letztendlich doch in ferner Vergangenheit geprägte Wesen. 
Unsere Vorfahren haben im Angesicht ihrer Feinde Steine geho-
ben und laut gekreischt. Um zuzuschlagen, sobald sie glaubten, 
dass Feinde in ihr Territorium vordringen wollten.« Bai Jun 
blinzelte in die Sonne. »So waren und so sind wir.«

»Und nun glauben Sie, dass es das Privileg Chinas ist, diesen 
fortlaufenden Fehler in der Geschichtsschreibung zu korrigie-
ren. Indem sich Ihr Generalsekretär sowie seine Kader-Genos-
sen über andere Weltideologien erheben und beanspruchen, den 
Hort aller Weisheiten zu repräsentieren.«

»Ist denn diese Idee so falsch, Perry Rhodan? Wollen Sie nicht 
dasselbe? Sie versuchen, die Menschheit zu einen; wir eben-
falls.«

»Ehrlich gesagt bin ich mir über die Wahl Ihrer Mittel nicht 
sicher. Die moderne chinesische Geschichtsschreibung ist voll 
von Berichten über Repressionen, Unterdrückungen von Auf-
ständen, Genozid, der an kleinen Volksgruppen begangen wurde. 
– Was sagen denn Sie als gebürtiger Uigure zu den Themen Ge-
rechtigkeit und Chancengleichheit?« 

»Sie sprechen mit einem Angehörigen der Volksarmee, nicht 
mit einem Uiguren.« Bai Jun presste die Lippen fest aufeinan-
der.

»Soll ich Ihnen etwas sagen, General? – Sie wollen überzeu-
gend wirken. Sie wollen das Richtige sagen und tun. Doch Sie 
stehen auf der falschen Seite.«

Der hochdekorierte Soldat lächelte unvermutet. »Und wo, bit-
te schön, sollte ich stehen? Etwa im Sold von Homeland Secu-
rity, von einem amerikanischen Präsidenten angelobt, dessen 
moralische Integrität jener eines Croque-Dealers gleicht? Oder 
auf dem Roten Platz, behangen mit Blechschmuck, der mich als 
Helden Großrusslands ausweist?«

»Natürlich nicht, Bai Jun. Sie sollten hier stehen. Auf der an-
deren Seite des Energieschirms. Und gemeinsam mit mir über-
legen, was wir wie besser machen können.«

Der General stutzte und dachte nach, bevor er in lautes Ge-
lächter ausbrach. »Sie sind köstlich, Rhodan! Da haben wir Ih-
nen den Großteil Ihrer Machtmittel unter dem Hintern wegge-
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schossen – und Sie sprechen weiterhin davon, dieses lächerliche 
Gebilde namens Terrania zu bauen.«

»So ist es.«
»Ihr Schiff ist zerstört. Das der Arkoniden ebenfalls, wie ich 

hörte. Sie sind eingekesselt, besitzen keinerlei Spielraum mehr. 
Ringsum liegen die sprichwörtlichen Trümmer ...«

»Wir haben weitere Trümpfe im Ärmel, General.«
»Ach ja? – Wissen Sie, ich bin ein leidenschaftlicher Spieler. 

Ich habe ein Auge für jemanden, der blufft. Für jemanden, der 
nichts mehr zu verlieren hat.«

»Sie vergessen Crest.«
»Den alten Arkoniden; stimmt. Man hat ihn lange nicht mehr 

gesehen. Die Aufklärungsdrohnen, die Ihren Schutzschirm 
überwachen, melden, dass er sich seit Tagen nicht mehr an der 
Erdoberfläche blicken ließ. Befindet er sich unter Tage? Liegt er 
womöglich in einem Sarg?«

»Er ist gesund und munter; danke der Nachfrage. Ich werde 
ihm Ihre freundlichen Grüße ausrichten.«

»Vielleicht möchte er Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang 
hierher begleiten?«

»Vielleicht.«
Eine längere Pause entstand. Rhodan sammelte Kraft und 

neue Argumente für die Fortsetzung ihres Rededuells, für das 
Schattenboxen, und er ahnte, dass es Bai Jun ähnlich erging.

»Ich werde Ihnen etwas sagen, General: Es geht uns in der Tat 
nicht sonderlich gut. Wir haben einen Gutteil unserer Machtmit-
tel verloren. Wir haben Vorsprung verspielt. Doch die Technik ist 
bloß Material, das sich irgendwann irgendwie ersetzen lässt.«

»Weiter.«
»Es zählt einzig und allein der Mensch. Wie Sie behaupteten, 

sind wir darauf getrimmt, einander die Schädel einzuschlagen, 
wenn es um die Behauptung unseres Reviers geht.« Rhodan 
schloss die Augen. »Aber da ist auch noch etwas völlig anderes. 
In Ermangelung eines besseren Ausdrucks nenne ich’s mal das 
Gute in uns. All der Idealismus, den wir aufzubringen imstande 
sind. Optimismus. Selbstlosigkeit. Großartige Ideen. Kunst. Ge-
staltungswillen. Freude und Enthusiasmus. Kräfte, die wir dann 
entwickeln, wenn es notwendig ist. Überzeugungskraft ... Wir 
tragen dies alles in uns. Und ich weiß, dass es bloß eines kleinen 
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Anstoßes bedarf, um Belanglosigkeiten wie Herkunft, Hautfar-
be, ideologische Ansichten oder soziale Unterschiede als irrele-
vant erscheinen zu lassen. Es bedarf bloß des richtigen Symbols, 
um einen Paradigmenwechsel herbeizuführen.«

»Und Sie wollen dieses Symbol sein, Rhodan? – Machen Sie 
sich nicht lächerlich! Sie haben etwas Großes vollbracht, und 
ich muss gestehen, dass ich manche Ihrer Ideen für reizvoll hal-
te. Aber Sie sind auch bloß ein Mensch und kein Symbol.«

»Das habe ich auch niemals behauptet.« Perry Rhodan deu-
tete mit einer Hand hinter sich. »Die Stadt ist unsere Legitima-
tion! Sie wird in nicht allzu ferner Zukunft all das beherbergen, 
wovon ich Ihnen erzählt habe. Es wird eine Stadt sein, wie es 
noch keine in der Geschichte der Menschheit gegeben hat.«

»Die Stadt also«, echote Bai Jun nachdenklich. »Ein Mahn-
mal. Eine in Form gegossene Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft.«

»... die uns von hier wegführen wird. Hinaus zu den anderen 
Völkern, die das Weltall besiedeln.« 

»Ich muss mich wundern, woher Sie all Ihre Begeisterung 
nehmen, Rhodan.«

»Die Antwort finden Sie unweit von hier. In den Camps all 
jener Menschen, die darauf warten, in Terrania einziehen zu 
dürfen. Sie sind es, die mir Kraft geben.«

»Ach ja, all die Narren ...« Bai Jun wirkte mit einem Mal nach-
denklich.

Oder traurig?
»Die Gobi ist eine schreckliche Umgebung für Menschen oh-

ne Nahrung, Wasser und Unterkunft«, sagte er dann mit nüch-
terner Stimme. »Mittlerweile werden es an die hunderttausend 
sein. Bislang ließ ich sie aus Armeevorräten versorgen und ver-
pflegen, ja sogar verarzten, so es notwendig war. Doch ich denke, 
die Zeit der Barmherzigkeit ist vorbei. Sie sagten eben, dass 
Ihnen Ihre Anhänger Kraft zum Weitermachen geben. Dann 
würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich in Zukunft auch um 
das Wohl dieser Leute kümmern. Sie gehören von nun an Ihnen, 
Perry Rhodan.« Er nickte kurz. »Ich wünsche Ihnen einen schö-
nen und erfolgreichen Tag. Mögen Ihre Träume wahr werden.«

General Bai Jun steckte die Pistole aus westlicher Fertigung 
zurück in das Halfter, drehte sich um und ging.
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