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1.
11. Juli 2036

Sie kamen. Zehntausende rannten um ihr Leben. Sie sahen 
die Säule und den Pilz darüber, die sich immer weiter auf
bauschten, und erahnten die tödliche Bedrohung durch die 
Atomexplosion. In blinder Flucht trampelten sie die Zelte 
nieder, in denen sie bisher kampiert hatten. Andere hetzten 
zu ihren Fahrzeugen und rasten los.

Die meisten bewegten sich auf die Energiekuppel zu, unter 
der Terrania entstand.

Hinter ihr erhofften sie sich Schutz vor der tödlichen 
Strahlung. Sie wussten nicht, dass der Energieschirm ebenso 
tödlich war wie die radioaktive Strahlung, dass er sie nur viel 
schneller umbrachte. Wer mit dem Schirm in Berührung kam, 
verglühte in Sekundenbruchteilen.

Die Druckwelle war längst über die Flüchtlinge hinwegge
fegt. Nicht jeder, den sie in den Sand geschleudert hatte, er
hob sich wieder. Am schlimmsten hatte es die chinesischen 
Soldaten getroffen, die in der Nähe des Schirms Patrouille 
gefahren waren. Dutzende waren im Schirm gestorben, Fahr
zeuge mit ihren Insassen zu Asche und Staub geworden.

Perry Rhodan konnte die Menschen nicht warnen. Sie wa
ren zu weit weg, und er hatte keine Lautsprecher. Zusammen 
mit Bull stand er auf dem Flachdach eines Wohnblocks und 
hörte die Schreie der Menschen, Schreie der Angst und der 
Panik und der Verzweiflung. Zwar waren sie weit entfernt, 
aber sie drangen an seine Ohren. 

Und es jagte ihm eisige Schauer über den Rücken.
»Uns bleibt wenig Zeit, Reg!« Rhodan setzte sich in Bewe

gung, hastete zur Treppe.
»Perry, überleg es dir gut! Was wird aus unserer Vision?«
»Da gibt es nichts zu überlegen.«
Es waren ihre Anhänger, Zehntausende an der Zahl. Aus 

allen Teilen der Welt waren sie nach Terrania gekommen, um 
am Aufbruch zu den Sternen teilzuhaben, von dem Rhodan 
in seiner Rede gesprochen hatte.
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Jetzt strömten sie als verängstigte Flüchtlinge der Stadt 
entgegen, die unter ihrem Energieschirm in Sicherheit lag.

Rhodan war schon auf der Treppe. »Wir haben Bai Jun un
terschätzt, Reg!«

Haben wir das wirklich?, fragte er sich gleichzeitig.
Bai Jun war klug, durchtrieben, mit allen Wassern gewa

schen. Er hatte ihnen keine Atempause gegönnt, aber Rhodan 
hatte immer den Eindruck gehabt, dass er sich auf das Wort 
des chinesischen Generals verlassen konnte.

»Bist du sicher, dass Bai Jun das veranlasst hat?« Bull 
keuchte hinter ihm die Stufen hinab.

»Nein!«
In jedem Stockwerk, das sie passierten, sahen sie durch 

offene Türen und Fenster den sich aufblähenden Pilz, eine 
weiße Säule vor dem fahlen Blau der ersten Morgendämme
rung.

»Ob Bai Jun, der Geheimdienst oder sonst wer«, sagte Rho
dan. »Es ist ein Verbrechen gegenüber der Menschheit.«

Der Gedanke an diese Ungeheuerlichkeit, an diesen men
schenverachtenden Akt, machte ihm zu schaffen. Er kämpfte 
gegen die Müdigkeit an, die sich in seinem Körper breitma
chen wollte. Für ein paar Augenblicke überwog das Bedürf
nis, einfach aufzugeben, sich auf die Treppenstufen zu setzen 
und alles über sich ergehen zu lassen, was kam.

Dann aber siegte wieder sein Wille, sich nicht unterkriegen 
zu lassen. Viel konnten sie nicht tun. Nur eines ... Aber das 
mussten sie so schnell wie möglich tun.

Rhodan fingerte am Funkgerät, brachte eine Verbindung 
zustande.

»Nyssen«, hörte er einen der Astronauten.
»Wir kommen runter«, sagte Rhodan knapp. »Wir öffnen 

den Schirm!«
Bull rumpelte gegen das Treppengeländer. »Verdammt, Per

ry, was spielt dieser Bai Jun mit uns?«
»Später!«
Sie hasteten weiter die Stufen hinab. Das flaue Gefühl in 

Rhodans Magen wollte nicht weichen. Es wurde stärker.
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Mit einem einzigen Blitz und dem Atompilz machten die 
Chinesen alles rückgängig, was er und seine Kameraden bis
her erreicht hatten: die Landung in der Gobi, die Errichtung 
eines eigenen Machtbereichs namens Terrania als Symbol für 
eine geeinte Menschheit und auch die Fürsorge für einen 
menschenähnlichen Außerirdischen namens Crest, der sich 
von terranischen Ärzten Heilung erhoffte.

Die Zerstörung der STARDUST bei ihrem jüngsten Anflug 
auf Terrania erschien im Nachhinein wie ein Vorzeichen des 
Unheils.

»Die Bombe«, stieß Bull plötzlich hervor. »Wieso ist die so 
weit weg explodiert?«

»Wie weit?«
»Hinter den Hügeln. Schwer zu schätzen, aber über zwan

zig Kilometer dürften es sein.«
Rhodan fragte sich, welchen Sinn das ergab. Wer wollte die 

Menschen nicht sofort töten, sondern dem Siechtum preisge
ben? Wer wusste, ob der Energieschirm die Strahlung abhielt 
oder nicht?

Wir denken zu einfach, erkannte er auf einmal. Zu naiv.
Sie erreichten das Erdgeschoss. Darja Morosowa erwarte

te sie, die russische Kosmonautin. Bull hatte sie und drei 
andere Raumfahrer auf dem Mond vor dem Erstickungstod 
gerettet.

»Die Chinesen treiben Zehntausende friedliche Menschen 
in den Tod!«, rief sie entsetzt. »Und wir können nichts dage
gen tun.«

»Wir dürfen da nicht wegsehen. Zum Generator! Wir müs
sen die Baumaschinen hinausschicken! Sie sollen Gassen 
bilden, damit die Menschen zu Strukturlücken an den Stra
ßenmündungen gelenkt werden. 

Sie rannten hinaus auf die Straße. Hinter den Gebäuden 
flimmerte das Schirmfeld. Dahinter lag die Wüste. Nach der 
Druckwelle erinnerte sie an ein schlecht gefegtes Areal aus 
Felsboden und Sandkuhlen.

Rod Nyssen, Conrad Deringhouse und Alexander Baturin 
kamen ihnen entgegen.
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»Die Soldaten schießen in die Luft und in den Sand«, rief 
Deringhouse. »Sie treiben die Menschen vor sich her zur 
Stadt!«

»Diese Verbrecher!« Reginald Bull lief rot an. »Erst liefern 
sie den Menschen kein Wasser und keine Nahrung mehr, und 
jetzt machen sie auch noch Jagd auf sie.«

Rhodan sagte nichts. Er durchschaute die Absicht des Ge
nerals. Bai Juns Verhalten der letzten Wochen erschien ihm 
nun in einem anderen Licht. Er war absichtlich auf alle von 
Rhodans Forderungen eingegangen, weil er den hinterhälti
gen Plan kannte. Die Atombombe war die ultimative Waffe 
der Menschheit. Es gab kein Gegenmittel.

Die ersten Menschen würden in Kürze den Schirm errei
chen.

Deshalb also die weite Entfernung des Explosionsorts, 
kam es Rhodan in den Sinn. Der General will vor der Welt-
öffentlichkeit nicht als Massenmörder dastehen.

Mit seiner Taktik erreichte er genau das, was er und die 
chinesische Regierung wollten.

Rhodan rannte los. Ein Stück hinter dem Schirm entdeck
te er die Fliehenden. In breiter Front kamen sie auf die Stadt 
zu. Eine Welle aus Leibern wogte Terrania und dem tödlichen 
Vorhang entgegen.

Rhodan konnte sich ausmalen, was in ungefähr einer Mi
nute passieren würde. Die Menge würde den Schirm errei
chen. Die hinteren würden nachdrängen und die vorderen in 
den Schirm schieben, unaufhörlich, Reihe um Reihe. Erst 
wenn die Berge der Toten hoch genug waren, dass gar nichts 
mehr ging, würde das Anrennen zum Stillstand kommen. 
Aber die Menschen weiter hinten würden nachdrängen. Die 
anderen dazwischen würden erdrückt.

Tausende, ja Zehntausende von Toten ... Ihm schwin
delte. Spekulierte Bai Jun darauf? Das Gelände um die 
Stadt übersät von reglosen Leibern – das wäre die mora
lische Bankrotterklärung für Terrania, die unabhängige 
Stadt, das Symbol einer besseren Zukunft der Mensch
heit.
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Und für ihn, der durch seine Rede alle diese Menschen 
hierher gelockt hatte.

Wozu?, dachte Rhodan. Nur damit uns die eine Option er-
halten bleibt, der Griff nach den Sternen? Das kann es nicht 
gewesen sein – eine Macht, die ihre Legitimation aus einem 
Fundament zahlreicher toter Menschen erhält.

Atemlos erreichte er den Generator. Er hörte die Schreie 
aus Tausenden Kehlen, sah die Kämpfe der Rennenden un
tereinander, die sich von ihren Nachbarn behindert fühlten. 
Er sah Menschen fallen und unter den Schuhen der anderen 
verschwinden. 

Fahrzeuge bahnten sich ihren Weg zwischen den Körpern, 
walzten lebende Hindernisse nieder, blieben stecken, rollten 
wieder vorwärts.

Rhodan sah aber auch Uniformen in dem Getümmel und 
Waffen.

»Wir dürfen die Soldaten nicht hereinlassen«, ächzte Bull 
atemlos und stützte sich auf den Generator.

Rhodan schüttelte stumm den Kopf. Er war derselben Mei
nung, aber sie hatten keine Chance, Anhänger und Gegner 
voneinander zu trennen.

Und die Baumaschinen versuchten vergeblich, vor dem 
Schirm ein wenig Ordnung in den Ansturm der Verzweifelten 
zu bringen.

»Wir werden die Einheit der Menschen dieser Welt nie er
reichen, solange sie auf Mord und Totschlag gegründet ist«, 
sagte Rhodan leise und begann mit dem Automaten des Ge
nerators zu kommunizieren. »Das Schirmfeld rundherum 
vom Boden bis zu einer Höhe von drei Metern öffnen. So
fort!«

Das Flimmern in Bodennähe verschwand. Augenblicke 
später erreichte die Flüchtlingswelle den Schirm.

»Schachmatt!«, sagte Bull.

Winzige Insekten waren es, die am Horizont auftauchten 
und schnell größer wurden. Nach kurzer Zeit entpuppten sie 
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sich als Kameradrohnen – flache Motorsegler mit langen 
Funkstacheln. Ihr Ziel war eindeutig Terrania.

»Sie werden sich am Schirm kaputte Nasen holen«, mein
te Nyssen. »Geschieht ihnen recht.«

»Sei dir da nicht so sicher«, sagte Rhodan. »Schaut mal auf 
die Soldaten dahinten! Sie sammeln sich. Noch können sie 
uns nicht sehen, da wir durch die Baucontainer verdeckt 
sind.«

»Du hast recht!« Bull schlug sich gegen die Stirn. »Die 
suchen nicht nur nach uns, die wollen vor allem den Schirm
generator.«

Rhodan vermutete, dass das Hightechgerät tatsächlich an 
erster Stelle stand. Das Schicksal der Astronauten war den 
meisten Politikern dieses Landes vermutlich egal. Mit einem 
solchen Generator verfügte jede Armee der Erde über ein 
neues Machtmittel.

Die Menschenmenge erreichte die Gruppe der Soldaten 
und überrollte sie buchstäblich. Entsetzt sah Rhodan zu, wie 
die Flüchtlinge panisch und schreiend nach Terrania herein
kamen; sie rannten und stolperten. 

Einen kleinen Effekt erzielten die Baumaschinen immer
hin, die Rhodan vor das Schirmfeld beordert hatte: Die Men
schen richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Hindernisse, 
die Gebäude und die Straßen. Die Woge spaltete sich gera
dezu in einzelne Ströme auf; die Gefahr für die Einzelnen, 
von anderen Flüchtlingen zu Tode getrampelt zu werden, 
schwand rapide.

Erste Ankömmlinge stolperten in die Hauseingänge, such
ten im Innern der Gebäude Schutz. Es waren lediglich Roh
bauten, in den vergangenen Tagen von den autonomen ar
konidischen Baumaschinen und Robotern errichtet. In ihnen 
gab es weder Strom noch fließendes Wasser. Aber es waren 
Mauern und Dächer, die Schatten gegen die Sonne boten 
und einen Raum, in dem sich die Flüchtlinge ausruhen 
konnten.

Weitere Menschen drängten nach. Rhodan erblickte ver
zerrte Gesichter. Ein weinender Mann mit zwei Kindern auf 
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dem Arm. Eine Frau, die an der Schläfe blutete und deren 
Haar teilweise herunterhing. Ein Mann starrte in seine Rich
tung, die Gesichtszüge außer Kontrolle. Schleim rann ihm 
aus der Nase über die Lippen, er nahm es nicht wahr. Die 
Angst drückte ihm die Augen aus dem Kopf. Er hielt sich den 
linken Arm, dessen Hand schlaff herabhing.

In diesen Augenblicken wünschte Perry Rhodan sich, seine 
Rede nie gehalten zu haben. Schlimmer noch, er wünschte 
sich einen Augenblick lang, nie geboren worden zu sein. Er 
unterdrückte den Fluchtinstinkt der Menge, der auf ihn 
überspringen wollte.

Hastig sprach er in das Funkgerät und rief eine Bauma
schine mit Ladefläche herbei. »Wir schaffen den Generator 
einfach weg.«

»Perry, das ist Wahnsinn, tu das nicht!«, schrie Bull. In dem 
tosenden Lärm, der Terrania inzwischen erfüllte, verstand 
Rhodan ihn kaum.

»Der Generator stellt in der Hand der Chinesen eine Ge
fahr für die gesamte Menschheit dar, natürlich ebenso in der 
Hand der Amerikaner, Russen oder anderer Staaten«, sagte 
Rhodan hastig. »Wenn es mir nicht zu gefährlich wäre, würde 
ich ihn zerstören.«

»Du vergisst die Strahlung!«
»Nein, Reg!«
Rhodan deutete auf den Pilz. Die weiße Säule und der fla

che, schirmartige Pilz darüber sahen einem herkömmlichen 
Atompilz zwar ähnlich, aber das fast makellose Weiß des 
Atompilzes war falsch. Eine herkömmliche Nuklearbombe 
mit Spaltladung erzeugte sofort bei der Pilzbildung Fallout, 
der den Pilz verfärbte.

»Jetzt, wo du es sagst ...«, kam es kleinlaut zurück.
»Eine Fusionsbombe«, sagte Rhodan wie zu sich selbst. 

»Sie erzeugt weniger Strahlung, und sie baut sich zudem 
schneller ab als bei einer Kernspaltung. Jetzt wissen wir 
auch, warum sie in dieser Entfernung gezündet wurde.«

»Das leuchtet ein, Perry. China hat in den letzten Jahrzehn
ten Unsummen in die Rüstung gesteckt. Auch in die Ent
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wicklung neuerer ›sauberer‹ Bomben. Bai Jun will in  
erster Linie Panik verbreiten.«

»Wir müssen davon ausgehen, dass es durch die Panik Hun
derte von Toten gegeben hat. Die Chinesen haben das einkal
kuliert, nicht aber den Massenmord an Zehntausenden. Ihre 
Primärziele sind die Öffnung des Schirms und die Erbeutung 
des Generators.«

Die Fliehenden kamen immer näher, die Woge schwappte 
geradezu über Rhodan und seine Kameraden hinweg.

Jetzt hätten sie jede Menge Roboter in der Stadt brauchen 
können. Die Maschinen hätten die Menschen versorgen kön
nen; jetzt war das alles nicht möglich.

Die Kameradrohnen des Nachrichtennetzes kreisten über 
den Gebäuden. Rhodan zog unwillkürlich den Kopf ein. Bei 
einer Sensation wie dem auf der Erde gelandeten Außerirdi
schen Crest würden sich die Medien keinen Atemzug entge
hen lassen. Die internationale Zusammenarbeit klappte hier 
ebenso gut wie auf politischer und geheimdienstlicher Ebe
ne.

»Seht nicht nach oben«, murmelte er. »Die Herrschaften an 
den Bildschirmen der Sendezentralen versuchen uns noch 
vor den Soldaten zu finden.«

»Den Schirm, Perry! Du musst den Schirm wieder ...«
Rhodan nickte. Der paar Dutzend Soldaten in der Stadt 

wurden sie mithilfe der Menschenmassen vielleicht Herr. Ei
ne ganze Armee aber konnten sie nicht besiegen. Er wollte 
bereits die Anweisung an den Automaten geben, aber sie 
blieb ihm im Hals stecken.

»Hölle noch mal!«, fluchte Bull. Er sah es auch.
Die Soldaten verteilten sich nach einem Plan, der offen

sichtlich von einigen Offizieren spontan entwickelt wurde; 
sie standen in der Stadt, an ihren Rändern und auf dem 
umliegenden Land. Egal, wo Rhodan den Schirm jetzt auf
bauen wollte, weit draußen oder nur im Kern von Terrania, 
er musste zuerst die Soldaten wegschaffen. Es sei denn, er 
tötete etliche von ihnen bei der Aktivierung der Energie
wand.



14

Schon jetzt gab es draußen genug Tote, nicht durch sein 
Handeln oder das seiner Kameraden. Aber das Blut dieser 
Menschen würde auch an seinen Händen kleben. Die Bilder 
von den Toten rund um die Stadt wanderten bis in den letz
ten Winkel des Planeten.

»Habt ihr einen besseren Vorschlag?«, fragte er.
Er erhielt keine Antwort. Die kleine Gruppe aus sechs 

Astronauten und Kosmonauten drängte sich enger um den 
Generator zwischen den Containern. Die Flut aus Leibern 
wogte an ihnen vorbei – in einer Woge aus Staub und nackter 
Angst.

Rhodan nahm den Gefährten die Entscheidung ab. »Schirm 
komplett abschalten!«

Die Kuppel über Terrania erlosch vollständig. Wenigstens 
diesen Triumph gönnte er Bai Jun und dessen Hintermän
nern nicht.

Jetzt war es besiegelt, dieses moralische und politische En
de der Zukunft. Die Stiefel der Soldaten stampften es in den 
Boden, während der Westwind die weiße Säule im Osten nach 
und nach in Fetzen zerriss und davontrieb.

»Helft mir Planen und Säcke suchen!«, sagte Rhodan.
Provisorisch deckten sie den Generator mit leeren Bau

stoffbehältern ab, dann stürzten sie sich ins Gewühl.
An den Eingängen der Häuser entstanden bereits Tumulte. 

Alle wollten hinein, viele drängelten und drückten. Aus Püf
fen und Stößen entstanden erste Prügeleien.

»Geht weiter!«, rief Rhodan einigen Flüchtlingen zu, die er 
als Amerikanerin oder Europäerin einstufte. »Es gibt genug 
Platz. In der Stadt hat es noch mehr Häuser.«

Der weinende Mann mit den Kindern auf den Armen 
tauchte auf, rannte ihn fast um. »Haben Sie meine Frau ge
sehen?« Der Aussprache nach war er Engländer.

Rhodan schüttelte den Kopf. »Kommen Sie, ich nehme Ih
nen eines der Kinder ab!«

»Verschwinden Sie!«, schrie ihn der Mann an. Jetzt fingen 
auch die Kinder an zu weinen.

Rhodan ging weiter, ließ sich mit dem Strom treiben und 
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machte sich klein. Unauffällig musterte er den plumpen 
Schatten, der auf die Straße fiel. Er gehörte zu einer der fern
gelenkten Drohnen. Hunderte oder auch Tausende Kilometer 
entfernt, sahen Journalisten und wohl auch Geheimdienstler 
zu, was in Terrania vor sich ging.

Irgendwo in Richtung Zentrum fiel ein Schuss. Der peit
schende Knall besiegte für ein paar Augenblicke den hölli
schen Lärm, der über der Stadt lag. Die Menschen hielten 
erschrocken den Atem an.

Der erste Soldat, der die Nerven verliert, dachte Rhodan. 
Es wird nicht der letzte sein.

Bai Jun hatte von Anfang an am längeren Hebel gesessen. 
Der General hatte ihm viel Zeit gelassen, aber irgendwann 
war seine Geduld zu Ende gewesen.

Es gelang Rhodan, sich über ein hohes Geländer zu schwin
gen und zur Kellertreppe des nächsten Gebäudes vorzudrin
gen. Im Treppenschacht fand er graue Plastikbahnen, meh
rere Meter lang und fast zwei Meter breit. Sie stammten aus 
chinesischen Armeebeständen. Ein arkonidischer Roboter 
hatte sie und weiteres Material bei einem nächtlichen Vorstoß 
gestohlen. Teilweise waren die Planen zerfetzt, aber sie pas
sten für seine Zwecke. Er faltete sie hastig zusammen, klet
terte wieder über das Geländer und schleppte die sechs, acht 
Kilo mit sich.

Überall waren Flüchtlinge; viele von ihnen sahen aus, als 
stammten sie aus China und anderen ostasiatischen Ländern. 
Danach kam eine Gruppe von Männern und Frauen mit 
schwarzer Hautfarbe; er hörte, dass sie sich auf Englisch un
terhielten.

»Es ist alles in Ordnung«, rief er. »Beruhigen Sie sich!«
Es sah nicht danach aus, als habe irgendjemand ihn ge

hört.
Er eilte weiter. Er schwitzte vor Anstrengung, doch er hat

te keine andere Wahl. Für die Menschheit ging es um sehr 
viel. Nicht auszudenken, wenn die technischen Mittel der 
Arkoniden einer einzelnen Macht in die Hände fielen.

Begreift ihr denn nicht? Diese Errungenschaften bringen 
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nur dann Frieden, wenn sie der gesamten Menschheit gehö-
ren. Nicht einem Einzelnen oder einer Gruppe.

Als er zur Menschheit gesprochen hatte, hatten sie ihm 
zugehört und ihn verstanden. Und jetzt?

»Wo ist das Raumschiff, verflucht noch mal!«, hörte er eine 
Stimme grölen. »Ich will in dieses Raumschiff! Und dann 
nichts wie weg!«

Waren das die friedlichen Pioniere, die ins Weltall aufbre
chen wollten? Gewiss nicht.

Rhodan musste stehen bleiben und warten, bis der Strom 
der Menschen ein wenig nachließ. Er schaute nicht auf die 
Uhr, aber für den Rückweg brauchte er mindestens dreimal 
so lang wie für den Hinweg.

Als er den Generator erreichte, sagte Baturin gerade: »Ei
ne perfekte Lösung wäre, wir würden uns selbst erschießen 
und dem Schicksal freien Lauf lassen.«

Die Baumaschine traf ein. Mit vereinten Kräften und mit 
dem Schwenkarm der Maschine luden die Astronauten den 
Generator auf die Ladefläche und deckten ihn anschließend 
mit Plastikbahnen und Behältern zu.

»Wohin damit?«, fragte Bull.
Rhodan überlegte. »In den Keller von Gebäude Vierund

dreißig.« Die vom Mond geretteten Astronauten und Kosmo
nauten hatten während der Belagerung damit begonnen, die 
Rohbauten durchzunummerieren. Es hatte ihnen eine Auf
gabe gegeben, wenigstens für ein paar Stunden. Sie waren 
auf 168 gekommen, allesamt im Stadium des Rohbaus. »Dort 
gibt es ein paar Schächte und Kammern, die noch nicht fer
tiggestellt sind.«

Darja Morosowa zuckte zurück. Sie stieß gegen Rhodan, 
der ihr dichtauf folgte.

»Zivilisten in dunklen Anzügen«, zischte sie. »Anzüge vom 
selben Billigschneider!«

Die Kosmonautin meinte, dass solche Menschen nicht auf
fallen wollten, wenn sie sich unter die Bevölkerung mischten. 
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Trafen sie an einem Ort zusammen, stach ihre Uniformität 
dafür umso mehr ins Auge. Sie wies auf eine Gruppe von 
chinesisch aussehenden Männern, die ganz in der Nähe zwi
schen einigen Gebäuden standen; sie wirkten nicht in Panik 
wie die Flüchtlinge, sondern schienen sich in Ruhe abzuspre
chen.

Derselbe Anzugsstoff, dieselben Krawatten und Schuhe, 
sogar dieselben Hemden. Auch die Sonnenbrillen unterschie
den sich in nichts voneinander.

»Zurück!«, sagte Rhodan leise. »Die Maschine soll weiter
fahren. Wir warten und gehen dann einzeln los.«

Wie alle Baumaschinen, die Thora ihnen widerwillig über
lassen hatte, operierte sie autonom, hatte man ihr Befehle 
erteilt.

Thora – einen Augenblick lang dachte Rhodan an die Ar
konidin. Sie war stolz, ja arrogant gewesen – und der festen 
Überzeugung, dass Crest dem Tod geweiht war, begab er sich 
unter die Barbaren. Jetzt war sie tot, in der Explosion ver
glüht, die die AETRON auf dem Mond zerfetzt hatte.

In Rhodans Blickfeld tauchte einer der Männer im An
zug auf. Er schaute nicht hin, bewegte sich stattdessen weg 
von den Containern, die den Astronauten als Sichtschutz 
dienten. Ob der Mann ihn beobachtete, konnte er nicht 
sagen. Als er abbog, war kein dunkler Anzug mehr vorhan
den.

Noch immer hielt der Strom der Menschen an. Inzwischen 
erreichten jene die Stadt, die ganz draußen und relativ nahe 
an der Bombe gewesen waren. Rhodan sah Männer und Frau
en, die Kinder und Alte mit sich schleppten. Manche waren 
halb besinnungslos vor Anstrengung und Furcht, aber auch 
vor Hunger und Durst. Andere schubsten und drängelten, um 
möglichst schnell einen Platz in oder an einem der Gebäude 
zu erreichen. Hinter ihnen versiegte der Strom der Menschen 
langsam.

Er mischte sich unter sie, ließ sich in die Richtung treiben, 
in der die Baumaschine rollte. An der ersten Seitenstraße sah 
er eine Gruppe Soldaten mit Waffen im Anschlag. Es gab 
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offensichtlich verschiedene Suchgruppen. Zivilisten, die er 
dem Geheimdienst zurechnete, und Soldaten, die den Befeh
len des Generals gehorchten.

Vielleicht veranstalteten sie einen Wettlauf, wer als Erster 
Rhodan und Bull schnappte.

Delikte für eine Anklage gab es genug. Landesverrat, un
erlaubtes Vordringen auf fremdes Territorium, Annektierung 
von Staatsgebiet, Verstoß gegen das Völkerrecht. Auf solche 
Vergehen stand nach chinesischem Recht vermutlich die To
desstrafe. 

Rhodan überlegte, was das kleinere Übel war. Wollte er 
eher dem Geheimdienst in die Hände fallen oder dem Mili
tär?

Das Groteske in seinem Fall: Die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika unter Präsident Drummond würde kei
nen Versuch unternehmen, seine Begnadigung oder Freilas
sung zu erwirken. Nachdem feststand, dass es auf dem Mond 
tatsächlich ein Schiff mit Außerirdischen gegeben hatte, wa
ren Rhodan und seine Begleiter keine Deserteure mehr, aus 
denen man die Wahrheit herauspressen wollte. Für das 
Schicksal von ein paar Irregeleiteten in der Wüste Gobi in
teressierte sich kein Geheimdienst mehr.

Wieder entdeckte er den Schatten einer Drohne ganz in der 
Nähe. Der Schatten veränderte sich, als öffnete sich im 
Rumpf des Miniflugzeugs eine Klappe.

Rhodan hörte ein Sirren. Ein zweiter Schatten löste sich 
von dem ersten, eiförmig mit einem Gestänge darüber. Viele 
der Menschen in seiner Nähe sahen den Schatten ebenfalls 
und rannten schneller.

Irgendwo schrie ein Mann, schrill und verzweifelt. Dann 
tauchten plötzlich zwei Kinder vor Perry auf. Er kannte die 
Gesichter, griff zu und klemmte sich die beiden unter die 
Arme.

Das Ei mit dem Gestänge kam. Es handelte sich um einen 
Gyrocopter mit mehreren Kameras. In wenigen Metern Höhe 
flog er über den Köpfen der Menschen entlang. Eine zweite 
Drohne stieß herab, hängte sich an ihr Heck. Rhodan hörte 
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das Rattern eines Maschinengewehrs, Mündungsfeuer blitz
te auf. Der Gyrocopter zerplatzte. 

Bai Jun wollte offensichtlich, dass die Welt vom Fall Terra
nias erfuhr – aber nicht von den schmutzigen Details, die 
beim Sturm der Zivilisten unweigerlich geschahen.

Rhodan sah weg. »Gleich sind wir am Ziel«, sagte er zu den 
Kindern. »Dann beginnt ein neues Leben.«

Die beiden, ein Mädchen und ein Junge, beruhigten sich 
ein wenig. Rhodan hielt nach ihrem Vater Ausschau. Er fand 
ihn an der nächsten Hausecke, ein Häuflein Elend am Boden, 
ein gebrochener Mann. Als Rhodan ihn ansprach, verstand 
er ihn erst gar nicht. Er starrte seine Kinder an, als seien sie 
Fremde.

»Sie sind überfordert, kann ich Ihnen helfen?«
Die Reaktion war ähnlich wie bei der ersten Begegnung. 

Der Mann spuckte ihn an, packte die Kinder und rannte 
weg.

Bull tauchte neben Rhodan auf. »Es hat keinen Sinn«, sag
te er leise. »Alle sind wie taub. Sie hören dich, aber sie ver
stehen dich nicht. Vielleicht liegt es an der Druckwelle der 
Explosion ...«

Sie erreichten die Rückseite von Gebäude Vierunddreißig. 
Nyssen und Deringhouse luden mit dem Kran der Maschine 
soeben den Generator ab und senkten ihn in den Treppen
schacht bis auf Kellerniveau.

Gemeinsam schoben sie den Generator ins Gebäude, bis 
sie eine der Kammern erreichten, die sie anschließend mit 
Bauabfällen und Verpackungsmaterial füllten.

»Die Typen in den Anzügen verteilen inzwischen Flugblät
ter mit euren Gesichtern«, sagte Darja. »Sie fahnden gezielt 
nach euch.«

»Erst müssen sie uns kriegen.« Bull hob die Faust und 
schüttelte sie in Richtung Treppe. »Wir haben noch den zwei
sitzigen Vogel.«

»Für zwei Personen, nicht mehr.« Rhodan nickte. »Das ist 
mir nicht effektiv genug. Wir können keinen Pendelverkehr 
einrichten, um uns alle auszufliegen.«
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Er wollte die PHÖNIX in ihrem Versteck lassen, bis ein 
echter Notfall eintrat.

»Dann gehen wir einfach in den Bunker und schütten den 
Eingang mit Sand zu«, schlug Bull vor.

Rhodan schüttelte den Kopf. Im Bunker konnten sie sich 
nicht selbst versorgen, es fehlten die Vorräte und die Klima
anlagen. Und es gab dort keine Waffen, mit denen sie sich 
verteidigen konnten. Irgendwann hätten sie wieder hervor
kriechen müssen.

»Wir gehen wieder hinauf, weg vom Schirmgenerator, und 
mischen uns unters Volk«, sagte er. »Wir halten uns immer an 
einer Position auf, wo der Gegner gerade nicht ist. Wir mi
schen uns unters Volk, da draußen rennen jetzt zigtausend 
Leute herum.«

Sie machten sich auf den Weg. Auf der Höhe von Gebäude 
Vierunddreißig näherte sich ein Dutzend Soldaten und kreis
te die benachbarten Gebäude ein.

Rhodan und seine Begleiter machten, dass sie wegkamen. 
Die Ankunft der Baumaschine war doch nicht so unbemerkt 
geblieben wie gehofft. Jeder ging in eine andere Richtung, 
sie hielten mithilfe von Mobiltelefonen miteinander Kon
takt.

»Ich bin jetzt in der dritten Straße Nord«, sagte Bull kurz 
darauf. »Biege gerade ab in die zweite Seitenstraße Ost.«

»In der vierten Straße Nord sind Soldaten. Du stößt am 
Ende der Gasse mit ihnen zusammen«, warnte Rod Nyssen. 
»Jetzt trennen sie sich und biegen in die dritte West und Ost 
ein.«

Deringhouse meldete sich aus der sechsten Nord, und Ba
turin aus der dritten West. Er bog in die fünfte Nord ein, um 
den Soldaten aus dem Weg zu gehen.

Darja Morosowa ging dazwischen; sie hielt in der Nähe von 
Gebäude Vierunddreißig die Stellung. »Ihr solltet euch beei
len. Die Suchmannschaften werden aufgestockt. Es lässt sich 
kaum noch verheimlichen, dass der General scharf darauf 
ist, euch zu sehen. Ihr solltet verschwinden.«

»Reg?«
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»Meinetwegen. Aber ich fühle mich miserabel, wenn ich 
die anderen zurücklassen muss.«

»Wir provozieren ein paar Zwischenfälle, die sie vom Ver
steck des Vogels fernhalten«, sagte Baturin. »Wir sorgen zu
sätzlich dafür, dass auch andere Leute das Misstrauen der 
Soldaten erregen. Deringhouse kümmert sich um die nötige 
Rückendeckung. Morosowa bleibt, wo sie ist. In fünf Minuten 
kommt ihr alle zum Hangar. Over!«

Perry Rhodan unterdrückte einen Fluch. Jetzt kapitulier
ten sie endgültig.
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2.
11. Juli 2036

Die Bombe explodierte. Sie hörten es noch nicht, aber sie 
sahen es. Grelles Licht durchdrang die Zeltwand, als sei der 
Stoff überhaupt nicht vorhanden. Dann folgte das Grollen, 
nicht ganz so abgehackt wie bei einem Gewitter. Eher hörte es 
sich wie das gleichmäßige Rollen von großen Steinen auf ei
nem harten Untergrund an.

Übergangslos herrschte absolute Stille. Von draußen kam 
kein einziges Geräusch. Im Auge eines Hurrikans musste es 
ähnlich still sein.

»John! John!« Es war das Mädchen, das rief.
General Bai Jun stand reglos neben dem Eingang des Zeltes. 

Sein Blick war nicht nach draußen gerichtet, sondern ruhte 
auf den Besuchern. Einer von ihnen, der magere Junge namens 
Sid, war vor wenigen Augenblicken verschwunden.

Er hatte die Bombe wegschaffen wollen. Aus dem Tunnel an 
der Energiekuppel und weit hinaus in die Wüste, wo sie nur 
geringen Schaden anrichten würde.

Es war ihm gelungen. Teilweise wenigstens. Sonst hätte die 
Explosion jedes Lebewesen, das sich um den Landeplatz der 
STARDUST versammelt hatte, getötet.

Der Augenblick der Stille, in der die Zeit anzuhalten schien, 
endete so abrupt, wie er begonnen hatte. Sturmwind kam auf. 
Die Druckwelle raste heran, traf auf das am Hügelkamm ex
poniert stehende Zelt und riss es mit. Bai Jun machte erst gar 
keinen Versuch, sich auf den Beinen zu halten. Er schlug der 
Länge nach hin, krallte sich an ein paar Büscheln trockenen 
Grases fest.

Übergangslos lagen sie alle im Freien. Die Uniformabzei
chen des Generals flatterten wie kleine Wimpel. Die Luft glüh
te, Bai Juns Gesicht glühte. Der Sand war wie Schmirgelpa
pier auf seiner Haut. Er bildete sich ein, dass sich bereits Fet
zen von ihr ablösten.

Der Mann namens John Marshall stand noch aufrecht. Er 
presste die Hände an die Schläfen. Das Mädchen namens Sue 
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schrie und wimmerte. Der Anblick schmerzte Bai Jun. Das 
Mädchen, ein Krüppel mit nur einer Hand, hatte sich in sein 
Zelt geschlichen, um ihn vor seinem Adjutanten zu warnen. 
Es hatte dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Bai Jun achtete 
Mut. 

Die Frau namens Anne Sloane presste die Jugendliche an 
sich und schützte sie mit ihrem Körper.

Der General rappelte sich mühsam auf, während Marshall 
auf die Knie sank. »Mister Marshall, kann ich helfen?«, fragte 
Bai Jun.

Jetzt schrie auch der Gedankenleser. Bai Jun verstand nicht 
alle Wortfetzen. Aber er bekam mit, dass es um die Gedanken 
von Zehntausenden von Menschen ging und um ihre Emotio
nen. Sie alle prasselten auf diesen Mann ein. Wie unter Qualen 
wand er sich, streckte die gespreizten Hände von sich, als 
könnte er die Flut dadurch abhalten. 

Marshall ging zu Boden und krümmte sich. Anne Sloane 
schien hin und her gerissen zwischen dem Mädchen am Boden 
und ihm.

Sue lag im Sand. Ihr Körper zuckte hin und her wie eine 
Raupe, die dem spitzen Schnabel eines Vogels zu entkommen 
suchte.

»Ich helfe Ihnen!«, sagte Bai Jun zu Marshall. »Geben Sie 
mir Ihre Hand!«

John Marshall hörte ihn nicht.
Der General starrte wieder nach Osten, wo sich die Säule in 

den Himmel reckte. Sie erinnerte ihn gar nicht an einen Atom
pilz, eher an einen Geysir, der Fontänen heißen Wassers in die 
Höhe schleuderte. Zu Füßen des Hügels rannten die Menschen 
auf den Landeplatz der STARDUST zu. Es war der Ort, dem 
ihre ganze Sehnsucht galt. Der Ort, von dem sie sich Schutz 
erhofften.

Der glühende Schirm ... Bai Jun sah Körper von Soldaten, 
die von der Druckwelle in das Energiefeld geschleudert wor
den waren. Sie waren halb verkohlt, und daneben lagen die 
qualmenden Überreste ihrer Ausrüstung, teils zu unförmigen 
Klumpen geschmolzen. Gewaltige Energien wirkten zu seinen 
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Füßen. Kein Wunder, dass dieser Schirm bisher jedem Be
schuss standgehalten hatte.

Jetzt rannten die Menschen genau dorthin, wo sie sich Ret
tung erhofften. Immer näher kamen sie ihm. Während Anne 
Sloane sich gleichzeitig um Sue und Marshall kümmerte, er
teilte Bai Jun über Funk Befehle an seine Offiziere. 

»Lassen Sie die Menschen durch und dringen Sie in ihrem 
Schutz in die Stadt ein«, so lautete der zweite Tagesbefehl.

Bai Jun blickte zur Stadt hinüber. Wo war Perry Rhodan? 
Merkte er, was vor sich ging? Oder hatte er sich längst von 
einem Mutanten wie Sid in Sicherheit bringen lassen?

Baumaschinen bildeten Schneisen, durch die Menschen ren
nen konnten. Am Ende der Schneisen öffnete sich der Schirm 
über der Stadt, zuerst nur teilweise, dann komplett. Sekunden 
später erreichte die Menschenmenge die schmale Linie, die der 
Schirm im Boden hinterlassen hatte.

Hunderte von Soldaten rannten los; sie überquerten eben
falls die Linie im Sand. Offiziere verteilten die Männer in klei
ne Gruppen zwischen den Gebäuden und auf dem umliegen
den Land.

»Ich habe dich richtig eingeschätzt!«
Bai Jun legte die rechte Hand gegen die Stirn und verneig

te sich leicht in Richtung der jungen Stadt. Er hatte Rhodan 
also richtig eingeschätzt. Der Amerikaner war ein Mann, der 
nie Menschen einer Vision oder einer Idee opfern würde.

Der General versank in anhaltendes Grübeln. Sein Vertrau
en in die Regierung und die Geheimdienste war zutiefst er
schüttert. Er fragte sich, was es wert sein konnte, Zehntausen
de von Menschen einer Verstrahlung durch eine Atombombe 
auszusetzen und die ganze Gegend gleich dazu.

Der Zweck heiligte nicht in jedem Fall die Mittel. Das hatte 
man Bai Jun im Kindesalter beigebracht. In der Offiziersaus
bildung hatte er es neu gelernt. »Will man sicher über die Stra
ße gehen, erschießt man nicht die Autofahrer.« Es war eines 
der einprägenden Beispiele seines alten Lehrers Hui  
Jiang Chung gewesen. »Nicht, wenn es eine andere Möglich
keit gibt.«
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Rhodan gibt auf, sagte sich der General. Um der Mensch-
lichkeit willen gibt er seine Vision auf.

Und er hatte nun den Befehl, diesen Mann auf keinen Fall 
entkommen zu lassen und ihn nach Peking zu überführen. 
Ebenso gut könnte er Rhodan auf der Stelle erschießen. Ein 
paar Qualen hätte er ihm auf diese Weise erspart.

Aus dem Augenwinkel nahm der General einen Schatten 
wahr, der den Hügelkamm überquerte.

He JianDong! Sein Adjutant. Der Mann, dem er wie keinem 
anderen vertraut und fast wie seinen eigenen Sohn behandelt 
hatte. 

Jetzt wollte sich dieser schändliche Verräter aus dem Staub 
machen. 

»Halten Sie durch!«, sagte Bai Jun zu Marshall. »Ich bin 
gleich zurück!«

Mit glühend heißer Wut im Bauch nahm er die Verfolgung 
auf.

»Bleib stehen!«, rief er He JianDong zu.
Der Adjutant tat, als hätte er ihn nicht gehört.
Der General wurde lauter. »Du wirst nie wieder den Palast 

des Himmlischen Friedens sehen, wenn du nicht für deine Ta
ten einstehst, du Verräter der Würde eines ganzen Volkes!«

Das half endlich. He hielt an und wandte sich ihm zu.
Bai Jun fragte sich, was der Adjutant tun würde. Eine Waf

fe hatte er nicht bei sich, die steckte bereits im Gürtel des 
Generals.

»Für das, was du getan hast, wirst du hängen. Dafür verbür
ge ich mich.«

Der Adjutant ließ nicht erkennen, was er dachte. Er ließ den 
General herankommen.

»Du wirst dich selbst dem Kriegsgericht stellen«, sagte Bai 
Jun. »Es wird ein gerechtes Urteil finden.«

»Ich habe meine Befehle befolgt. Das habe ich mir nicht 
vorzuwerfen.«

»Du hast mein Vertrauen missbraucht. Das ist schlimm ge
nug. Dass du selbst getäuscht wurdest, lässt das Pergament 
deiner Ruhmestaten verblassen.«
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He JianDong stieß einen Wutschrei aus und warf sich auf 
den General. Bai Jun hatte damit gerechnet, dass seine Worte 
den Jüngeren irgendwann so weit reizten, dass er die Beherr
schung verlor. Solange er He kannte, war dieser ungestüm 
gewesen und überaus ehrgeizig.

Der General blockte den Angriff mit einem Schlag gegen 
Hes Unterarme ab.

»Hast du geglaubt, du könntest eines Tages meinen Rang 
einnehmen?«

He trat nach ihm, aber der General wich zur Seite und pack
te das Bein. Eine kurze Bewegung, und der Adjutant lag im 
Sand.

»Du hast nicht das Format zum hohen Offizier«, fuhr Bai 
Jun fort. »Schließe mit deinem Leben ab. Man wird dich be
seitigen, weil du zu viel weißt. Das ist das Schicksal von Män
nern wie dir.«

Der General hätte den am Boden Liegenden mit einem ein
zigen Tritt seines Stiefels töten können, aber nichts lag ihm 
ferner als das. Er wich zurück, ließ es zu, dass der andere 
aufsprang. Das Gesicht des Verräters verzerrte sich. Er glaub
te wohl, einen Vorteil aus der Schwäche des Generals ziehen 
zu können. Bai Jun wandte ihm für einen kurzen Augenblick 
den Rücken zu. Aber He JianDong war in diesem Augenblick 
noch nicht sprungbereit.

Geduckt umkreiste der Adjutant den General.
Bai Jun blieb bei seiner Methode. »Sei vorsichtig. Eine He

xe könnte in dich fahren. Und dann weiß ich nicht, wie ich 
dich wieder vom Berg herunterbekomme.«

Der General bückte sich blitzschnell, nahm zwei kleinere 
Steine auf und behielt sie in der hohlen Hand. Als He weiter
hin wie ein Raubtier um ihn kreiste, warf er die Steine nach 
ihm. Einer traf am Kopf, der andere am Hals. Der Adjutant 
reagierte noch immer nicht. 

Bai Jun wandte sich ab und ging. »Ich habe Wichtigeres zu 
tun.«

Der Angriff kam. Bai Jun hörte den Atem des Verräters. Er 
duckte sich blitzschnell. Der Körper des anderen schrammte 
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an ihm vorbei. Der General packte einen Fuß und drehte ihn 
ein Stück zur Seite. Hätte er gewollt, hätte er He diesen Fuß 
gebrochen, und der Kampf wäre entschieden gewesen.

So aber wartete er, bis der Adjutant zum Stehen kam und 
den nächsten Angriff versuchte.

»Bisher habe ich dich geschont!«, rief Bai Jun. »Alles, was 
jetzt geschieht, hast du selbst zu verantworten.«

He JianDong griff an. Er täuschte einen Schlag mit dem 
rechten Arm an, trat aber mit dem rechten Bein. Bai Jun 
blockte ab und setzte einen kurzen, aber schmerzhaften Griff 
an Hes Handgelenk. Als He einsah, dass er auf diese Weise 
nicht zum Ziel gelangte, warf er sich auf ihn und umschlang 
ihn mit den Armen.

»So ist es schon besser«, zischte der General. »Wer war dein 
Lehrmeister im Kampfsport? Ein Frosch?«

Er trat He beide Beine weg und warf sich gleichzeitig nach 
vorn. Da die Beine des Adjutanten keinen Halt mehr hatten, 
stürzten beide, und der Adjutant musste die Umklammerung 
beenden, um sich abzufangen. Bai Jun ging neben ihm zu Bo
den, packte seinen Hals und donnerte He die Faust gegen die 
Schläfe.

He JianDongs Körper erschlaffte. Der General wartete ein 
paar Augenblicke, um sich zu vergewissern, dass der verräte
rische Adjutant noch atmete. He JianDong hatte den Tod 
nicht verdient. Er sollte leben und seine Schuld erfahren.

Der General erhob sich, richtete seine Uniform und schal
tete das Funkgerät ein. Bai Jun erteilte mehrere Befehle. Ein 
Jeep kam und holte den Bewusstlosen ab.

»Schafft ihn ins Lazarett und sorgt dafür, dass er es nicht 
verlässt, bis ich das anordne.«

Sie nahmen den Ohnmächtigen mit, während der General 
zu dem Platz zurückkehrte, an dem bis vor wenigen Minuten 
sein Zelt gestanden hatte.

»John! Schnell, tu was! Sie überrennen Rhodan!«
Die Stimme des Mädchens besaß etwas Zwingendes. Mar
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shalls Körper zuckte bei ihren Worten wie unter elektrischen 
Schlägen.

Bai Jun sah, dass der Mann noch immer am Boden lag. Er 
bewegte sich, schien aber halb besinnungslos. Anne Sloane 
zog ein Tuch aus der Tasche, schaute sich suchend um und 
entdeckte eine Plastikflasche mit Wasser. Sie befeuchtete das 
Tuch und legte es Marshall auf die Stirn.

»Entspanne dich«, sagte sie. »Versuche die Stimmen in dei
nem Innern zu ignorieren, John. Es wäre schlimm, wenn sie 
dir Schaden zufügen würden. Atme gleichmäßig. Ja, so ist es 
gut.«

Dann ertönte wieder die Stimme des Mädchens. »John! Hilf 
Rhodan!«

Die Stimme trieb den Fremden hoch. Taumelnd kam er auf 
die Beine, wankte und versuchte mit den Armen das Gleich
gewicht auszubalancieren. Anne stützte ihn.

Bai Jun sah in das Gesicht des Gedankenlesers. Es war zur 
Fratze verzerrt. Von den Augen war nur das Weiße zu sehen. 
Dieser Mann brauchte dringend einen Arzt.

»John!«, rief Anne eindringlich.
Marshall gurgelte, versuchte ihr zu antworten. Sie strei

chelte seine Hand, was ihn zu beruhigen schien. Er atmete 
gleichmäßiger, sein Blick wurde wieder klar. Aber er stöhn
te noch immer und presste die Handflächen gegen die Schlä
fen.

»Kommen Sie!«, sagte Bai Jun. »Ich helfe Ihnen!«
»Perry braucht Hilfe!«, schrie Sue. »Nicht John!«
Marshall rann Speichel aus den Mundwinkeln. Das, was er 

durchmachte, überforderte ihn sichtlich. Der General rechne
te bereits damit, dass er den Verstand verlor.

»Kommen Sie, Marshall! Ich bringe Sie zu unseren Ärzten. 
Um Perry Rhodan kümmere ich mich zusammen mit der Klei
nen.«

Er schimpfte mit sich, dass er schon wieder die falschen 
Begriffe benutzte. Sue war eine Halbwüchsige, kein kleines 
Kind. »Entschuldige, Sue!«

Marshall sprang ihn plötzlich an. Bai Jun war so überrascht, 
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dass er sich nicht wehrte. Der Gedankenleser legte die Hände 
um seinen Hals und begann ihn zu würgen.

»Aufhören!«, ächzte der General. »Man ... wird ... Sie er
schießen!«

Marshall hörte ihn nicht. Bai Jun schob die Schultern ein 
Stück nach vorn, winkelte die Arme stark an und versuch 
te, sie zwischen seinen Hals und die Arme des Mannes  
zu schieben. Sue merkte wohl auch, dass etwas nicht stimm
te.

»John, nein!« Sie fasste den Gedankenleser am Gürtel und 
zerrte daran, während Anne Sloane versuchte, ihre Arme um 
seinen Brustkorb zu legen und ihn wegzuziehen. »Loslassen, 
John!«

Marshall hörte sie nicht. Sein Verstand verwirrte sich an
scheinend, wie Bai Jun es befürchtet hatte. Er drückte noch 
fester. Wie Eisenklammern lagen seine Hände um den Hals des 
Generals. Bai Jun bekam fast keine Luft mehr. Vor seinen Au
gen bildeten sich seltsame Schleier. 

Mit dem letzten Atem röchelte er: »Vertrauen Sie mir! Lesen 
Sie meine Gedanken!«

Ob Marshall ihn hörte und es tat, konnte er nicht feststellen. 
Der Druck auf seinen Hals ließ nach. Marshall lockerte die 
Klammer und nahm dann ruckartig die Hände weg.

»Gott, was habe ich getan?« Er ächzte.
Bai Jun massierte sich den Hals. Der Kehlkopf tat beim 

Schlucken weh.
Marshall wandte sich an Sue. »Wir können ihm vertrauen. 

Lass ihn machen. Er weiß am besten, was zu tun ist.«
Bai Jun sah mehrere Geländewagen, die mit Vollgas den Hü

gel heraufpreschten. Die Soldaten zielten mit Schnellfeuerge
wehren auf Marshall und das Mädchen. 

Der General wehrte ab. »Alles in Ordnung. Die beiden hel
fen uns.«

Er befahl, zehn motorisierte Kompanien für das Besetzen 
der Stadt bereitzustellen, zusätzlich zu den Soldaten, die be
reits das Bollwerk gegen den Schutzschirm bildeten. Ein paar 
Geheimdienstleute befanden sich unter den Soldaten, das 
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konnte er nicht vermeiden. Aber auf die meisten Angehörigen 
seiner eigenen Truppe konnte er sich verlassen.

Und das würde in den kommenden Tagen und Wochen ent
scheidend sein.

In der einen oder anderen Weise würde in naher Zukunft 
hier Geschichte geschrieben. Wie sie aussehen würde und in 
welche Richtung sie ging, das konnte Bai Jun nicht vorhersa
gen. Wenn es nach ihm ging, würde sie mit einer Vision zu tun 
haben und mit einer Rede, die ihn tief beeindruckt hatte.

Rhodans Rede.
Dafür hatte er sich fast ein wenig geschämt.
Sue stieß plötzlich einen Schrei aus. »Wir haben Sid verges

sen! Er müsste längst zurück sein!«
Bai Jun überlegte nicht lange. Er schaltete das Funkgerät 

ein und orderte einen Hubschrauber.
»Der Pilot weiß, was er zu tun hat«, sagte der General. »Er 

fliegt dich so lange herum, bis ihr euren Sid gefunden habt.«
Der junge Mann namens Sid besaß eine erstaunliche Fähig

keit. Er konnte Personen und Gegenstände blitzschnell an 
andere Orte transportieren. Ihm war es zu verdanken, dass 
Terrania und die Menschen noch existierten. Bai Jun hoffte 
inständig, dass ihm noch genug Zeit geblieben war, sich vor 
der Explosion in Sicherheit zu bringen.

»Kommen Sie, Mr Marshall und Mrs Sloane!«, sagte der 
General. »Ich brauche Sie!«
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3.

»Die Luft ist rein!«
Rhodan fühlte sich unsanft gepackt. Bull schob ihn die 

Rampe hinunter.
»Auf mein Kommando schiebt ihr die Abdeckung zur Sei

te!«, rief er den arkonidischen Robotern über die Schulter 
zu.

Von drei Robotern traf ein Warnsignal ein. »Mehrere Grup
pen Soldaten und Zivilisten sind euch auf der Spur.«

»Entfernung?«, fragte Rhodan.
»Die einen sind zwei, die anderen drei Blocks entfernt. Sie 

wirken unschlüssig, in welcher Richtung sie suchen sollen.«
»Eure oberste Aufgabe ist, die anderen Astronauten zu be

schützen.«
»Verstanden! Befehl wird ausgeführt!«
Mehr konnte Rhodan für die Gefährten nicht tun – nicht 

jetzt und nicht von dieser Stelle aus.
Bull schaltete eine Batterielampe ein, die er mit Seil und 

Haken an der Wand befestigt hatte. Da lag es, das Wunderwerk 
des Hobbybastlers, ein Hybridwesen aus arkonidischer und 
terranischer Technik.

»Unser Phönix, Perry. Das Ding aus der Asche!«
Ein Phönix Marke Eigenbau Bull.
Das Ding ähnelte einer Flunder mit Spinnenbeinen und 

hatte etwa zwölf Meter Durchmesser. Die Verkleidung fehlte. 
Die sechs Beine spreizten sich von der Mitte nach außen und 
knickten nach ein paar Metern rechtwinklig nach unten ab. 
In der Mitte gab es zwei Sitze, auf denen die beiden arkonidi
schen Kampfanzüge lagen. Bull zerrte sie herunter und warf 
Rhodan einen zu. Die Anzüge waren nicht mehr funktions
tüchtig mit Ausnahme der Funkgeräte, aber die Helme ließen 
sich schließen. Damit waren die Insassen wenigstens vor dem 
Fahrtwind geschützt.

Zwischen den Spinnenbeinen war das Triebwerk unterge
bracht. Es stammte aus arkonidischer Fertigung. Crest hatte 
es in die STARDUST einbauen lassen. Es hatte sich als phä
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nomenal widerstandsfähig erwiesen. Das Triebwerk, autonom 
einsatzfähig, hatte die Vernichtung der STARDUST überstan
den. 

Bull hatte es aus den glühenden Trümmern geklaubt und 
um seine Bestandteile herum die PHÖNIX aufgebaut. Für ih
re Zwecke hatte er vier verstellbare Abstrahldüsen ange
bracht. Auf deren Feuerstrahlen sollte ihr Gefährt reiten. Die 
Steuerelektronik hatte Bull aus BeuteElektronik chinesi
scher Fertigung improvisiert, der Steuerknüppel stammte von 
der STARDUST.

»Mach 6«, sagte Bull. »So schnell ist das Ding theoretisch. 
Wir sollten es besser nicht ausprobieren. Komm her, Perry! 
Wir müssen gleichzeitig einsteigen, damit das Ding nicht um
fällt.«

Rhodan nahm seine Position ein und wartete, bis Bull das 
Signal gab. Sie kletterten gleichzeitig von links und rechts auf 
den Rahmen, hangelten sich ins Zentrum bis zu den Sesseln 
und sanken vorsichtig hinein.

»Super!«, brummte Bull. »Jetzt muss nur die Zündung funk
tionieren. Alles andere geht wie von selbst. Darja, entfernt die 
Abdeckung!«

Über ihren Köpfen wurde es hell. Sand rieselte herab, mit 
dem sie die großen Platten getarnt hatten. Es war mühsam, die 
großen Teile zur Seite zu ziehen, bis die Grube vollständig frei 
lag.

»Fertig!«, klang es keuchend von oben.
»Danke!«
Es zischte, ein Fauchen folgte. Das Triebwerk zündete. Aus 

den vier Düsen schossen heiße Gasstrahlen mit unterschied
lich lautem Donnern.

»Mist, Mist, Mist!«
Rhodan sah Bull zu, der an den Schubreglern arbeitete. Als 

der Geräuschpegel der vier Kegel sich in etwa gleich anhörte, 
schwenkte er die Düsen langsam nach unten.

Die PHÖNIX ruckelte und vibrierte. Sie verlor den Boden
kontakt, schwankte dabei bedenklich.

Rhodan hielt sich an den Lehnen seines arkonidischen Ses
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sels fest. Jeden Moment rechnete er damit, dass das Ding  
abschmierte und er sich mit einem Sprung ins Freie retten 
musste.

Langsam arbeitete sich das Vehikel in die Höhe. Die ersten 
Menschen näherten sich, angelockt vom Lärm. Als sie die Rie
senspinne aus dem Loch steigen sahen, suchten einige das 
Weite. Schrille Schreie drangen durch das Donnern der Ke
geldüsen.

Das!, dachte Rhodan, hören auch die Soldaten. Uns bleiben 
nur ein paar Sekunden.

Die PHÖNIX bekam Schlagseite.
»Du bist das Ausgleichsgewicht!«, hörte Rhodan Bull schrei

en. »Der Ausleger!«
Rhodan kannte diesen Begriff vom Segeln, aber auch vom 

Kutschenfahren. Er stemmte sich im Sessel hoch, klammerte 
sich an das Rohrgestell, das die Kiste zusammenhielt und zu
gleich als Überrollkäfig fungierte. Die Spinne sank nach links 
weg. Rhodan stellte sich in den Sessel, hielt sich an den Rohren 
fest und lehnte sich weit nach rechts.

Die Fluglage der PHÖNIX stabilisierte sich, das Gefährt 
gewann an Höhe. Zwei, drei Meter hing es über dem Boden 
und wirbelte Unmengen Staub auf. Flüchtig entdeckte Rho
dan hinter dem Staub Darja Morosowa.

Fünf Meter. Reginald Bull erhöhte den Schub und drehte die 
Düsen langsam nach hinten. Die PHÖNIX stieg, nahm lang
sam Fahrt auf. Bull änderte erneut die Düsenposition der 
rechten Seite, drehte das Fahrzeug ein Stück und hielt nach 
Westen.

Irgendwo links von ihnen erklang das »Tackatackatack« ei
nes Maschinengewehrs.

Rhodan schrie: »Hol raus aus dem Ding, was geht!«
Die Spinne machte einen Satz, schaukelte wild. Rhodan 

wurde das Gefühl nicht los, dass sie ihn abwerfen wollte. Ver
bissen klammerte er sich mit Armen und Beinen an dem Rohr
gestell fest. Bull beschleunigte stärker. Die Vorwärtsbewegung 
stabilisierte das Fahrzeug. Mit leicht nach unten gerichtetem 
Bug schoss es in die Wüste hinein.
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Rhodan hörte mehrfach das »Pling, Pling«, wenn Geschosse 
den Rahmen oder die Beine der Spinne streiften. Keine einzi
ge Kugel schlug in den Rumpf und das Triebwerk ein.

»Die Chinesen schießen heute ausgesprochen schlecht!«, 
schrie Bull über den Lärm hinweg. »Kommt mir seltsam 
vor!«

Aus dem Helmlautsprecher drangen auf einmal seine eigene 
Stimme und seine Worte, die er vor wenigen Wochen zur 
Menschheit gesprochen hatte. Er hatte den Menschen Mut ge
macht, die eigenen Ängste zu überwinden und die neuen Her
ausforderungen anzunehmen. Das Tor zu den Sternen stand 
offen. Er wollte den Weg zusammen mit einer geeinten Mensch
heit gehen, die ihre Chance ergriff. Deshalb hatte er nach der 
Rückkehr vom Mond seine Staatsbürgerschaft abgelegt. Ter
rania sollte das Symbol sein, der Grundstein für eine geeinte 
Menschheit.

Im Augenblick sah es nicht aus, als würde seine Vision der 
Zukunft noch lange Bestand haben. Einige Chinesen eines re
gierungsnahen Senders waren nahe daran, sie zu zerstören. 
Sie waren es, die seine Rede wiederholten und sie mit hämi
schen und abwertenden Kommentaren begleiteten.

Sie versuchten die Demontage des Astronauten Perry Rho
dan.

I have a dream!
Wann würden Menschen wie General Bai Jun oder Präsi

dent Drummond begreifen, dass sie mit ihrem Verhalten die 
Zukunft der Menschheit verspielten?

Eine Chance, wie die Menschheit sie nur einmal erhalten 
würde. Es hieß die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu nut
zen.

»Reg, können wir das abstellen?«
Durch die Helmscheiben sah Rhodan Bulls ratloses Gesicht. 

»Nein.«
»Kannst du die Herkunft der Funkwellen bestimmen?«
Der Rotschopf hantierte an der Funkantenne. Das 20Zen

timeterParabolteil drehte sich nach rechts und links, oben 
und unten.
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»OstOstSüd«, brummte Bull nach einer Weile. »Der Sen
der steht mitten in der Wüste.«

Dort waren Bai Juns Truppen. Vielleicht war eine Propagan
daEinheit bei der Arbeit, die ihre Meinungsmache ausstrahl
te.

Noch immer machte es »Pling, pling, pling«. Das metallische 
Geräusch ließ Bull nervös werden. Er änderte den Kurs, flog 
einen Bogen nach Südwesten, während hinter ihm Kurzstrek
kenraketen aufstiegen, ein halbes Dutzend.

»Ich wünschte, wir hätten den Schirmgenerator!«, rief er. 
»Aber der wäre zu schwer. Halt dich gut fest, Perry! Die haben 
Raketen abgeschossen! Die Ausweichmanöver werden lebens
gefährlich.«

Gemeinsam beobachteten sie die schlanken, dunklen Pfeile, 
die auf einer ballistischen Flugbahn hinauf zum Himmel zo
gen. Ein einziger würde ausreichen, um die PHÖNIX mitsamt 
ihm und Bull und alles andere im Umkreis von fünfzig Metern 
zu zerfetzen.

»Spring ab! Ich schaukle das Ding allein in den Sand.«
»Tut mir leid, Reg!«
Rhodan blieb, wo er war. Er drehte sich ein Stück zur Seite 

und legte den Kopf schief.
Sie kamen. Wie ein Schwarm gieriger Vögel stürzten sie sich 

durch den Zenit auf die Spinne. Rhodan streckte den Arm aus 
und peilte. Der Kurs der Raketen ging seitlich an ihnen vorbei.

»Einschlag ungefähr hundert Meter Backbord«, sagte er.
Jetzt sah Bull es auch. Die Raketen blieben auf ihrem Kurs, 

der sie mitten in die Einöde führte. Augenblicke später schlu
gen sie ein und explodierten. Tonnen von Sand schleuderten 
hoch in die Luft, stürzten zum Boden zurück und deckten das 
Massaker aus Metall und Blech zu.

»Schlechte Schützen hat dieser Bai Jun. – Mist!«
Ein Schatten schoss heran, glitt waagrecht über die Dünen. 

Es handelte sich um ein Projektil von Armlänge mit drei 
Heckflossen, die seine Flugbahn stabilisierten. Bull nahm auf 
der linken Seite Schub weg. Die PHÖNIX sackte durch, neig
te sich gefährlich steil nach unten.
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Das Projektil raste in zehn, zwölf Metern Abstand an dem 
Fahrzeug vorbei. Einen halben Kilometer entfernt bohrte es 
sich in eine Düne.

Rhodan turnte hastig nach außen und stellte das Gleich
gewicht der Spinne wieder her, bis Bull es ausbalanciert hat
te.

Hinter ihnen blieb es jetzt still. Die Soldaten hatten den 
Beschuss eingestellt. Das Fahrzeug befand sich nicht mehr in 
Sichtweite.

»Da!«, sagte Rhodan und deutete nach Norden. Sie warfen 
einen letzten gemeinsamen Blick zurück auf die bescheidene 
Skyline, die langsam unter den Horizont sank. »Terrania 
ade!«

»Wir kehren zurück«, sagte Bull mit fester Stimme. »Darauf 
können die Gift nehmen! Aber erst müssen wir abhauen. Wel
chen Kurs schlägst du vor?«

»Nach Norden? Die Mongolei ist nicht weit.«
»Schon, aber dort werden wir sofort als Ausländer erkannt 

und innerhalb einer Stunde festgesetzt.«
»Das trifft auf alle Nachbarländer zu«, wandte Rhodan 

ein. »Wir sind mitten in Asien. Und wir sind keine Asiaten 
...« Ein Gedanke kam ihm. »Das ist es, Reg! Australien! Dort 
haben wir eine Chance, zwischen anderen Weißen unterzu
tauchen.«

»Das ist ein verflucht weiter Weg. Ich weiß nicht, ob die 
PHÖNIX das durchhält.« Bull überlegte. »Aber du hast recht. 
Es ist die einzige Möglichkeit für uns. Also los!«

Reginald Bull gelang es, das improvisierte Fluggerät besser 
gegen den Wind zu stellen und seine Fluglage zu stabilisieren. 
SüdSüdOst flogen sie, in einer Maximalhöhe von zwanzig 
Metern, um für das Bodenradar des chinesischen Militärs un
sichtbar zu bleiben.

SüdSüdOst, das war der Weg in die Freiheit. Wären sie 
nach Südosten geflogen, hätten sie am schnellsten das offene 
Meer und internationale Gewässer erreicht. Aber sie hätten 
den Großraum Beijing überqueren müssen.

Bull warf immer wieder einen Blick nach oben. »Wo bleiben 
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die nur?«, fragte er nach einer Weile. »Längst müssten chine
sische Abfangjäger unterwegs sein.«

Rhodan schwieg. Nach einer halben Stunde sah er seine 
heimliche Vermutung bestätigt. »Es werden keine Jäger kom
men, Reg!«

»Unmöglich!«
»Sie haben keinen Auftrag. Sie wissen nichts von unserer 

Flucht.«
Rhodan sah seinem alten Freund an, dass dieser überhaupt 

nichts verstand.
»Nein, nein, Perry! Du irrst dich. Die wissen genau, wo wir 

sind. Wir sehen sie nur nicht.«
Bull gab mehr Schub und versuchte, das Spinnenskelett so 

weit wie möglich an die Schallgeschwindigkeit heranzubrin
gen. Ab 600 Stundenkilometern wackelte und klapperte die 
PHÖNIX, und die Männer wehte es trotz der Sicherheitsgur
te fast aus den Sitzen. Bull entschied sich schließlich für  
400 Stundenkilometer, solange sie über dem Festland flogen. 
Das war immer noch wahnsinnig schnell. 

Nach knapp sechs Stunden erreichten sie zwischen Ma 
cau und der Insel Hainan das offene Meer und folgten dem 
115. Längenkreis nach Süden.

Rhodan grinste den Freund durch die Helmscheibe an. 
»Glaubst du mir jetzt?«

»Nein, und ich kann es mir auch nicht erklären.«
»Stehst du zufällig auf der Leitung?«
»Jetzt hör aber auf!«
»Schon gut. Die chinesische Luftabwehr bräuchte nur einen 

einzigen Jäger zu schicken, der uns abschießt. Fertig, aus, Pro
blem beseitigt. Kein Rhodan mehr, der anderen Menschen ei
nen Floh ins Ohr setzt. Und Crest, den würden die Geheim
dienste auch so kleinkriegen. Klein und tot.«

»Einmal am Tag hat man eben Glück.«
»Heute ist nicht der Tag der Glückspilze.«
Ein paar Minuten noch, dann befanden sie sich über inter

nationalen Gewässern.
»In Australien rechnet wenigstens niemand mit uns«,  
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meinte Bull später, als sie längst kein Land mehr hinter sich 
sahen.

»Das hoffe ich.«
»Irgendwie habe ich mir unter einer geeinten Menschheit 

etwas anderes vorgestellt, Perry.«
»Hast du gerade von einer geeinten Menschheit gespro

chen?«
»Ja. Zurzeit ist sie geeint. Gegen uns.«

Rund zwanzig Meter über der Wasseroberfläche rumpelten 
die zwei Flüchtenden dahin. Der Wind wurde stärker, je wei
ter sie aufs Meer hinauskamen. Er zerrte an dem Gestell, das 
sich mit aller Kraft gegen ihn stemmte. Mit einer stabilen 
und glatten Fahrzeugoberfläche wären sie schneller voran
gekommen, aber das grob zusammengeschusterte Gefährt 
bot jede Menge Luftwiderstand. Wie lange es das Ziehen und 
Zerren des Windes aushalten würde, vermochte Rhodan 
nicht zu sagen. Bei jeder stärkeren Böe quietschte es im Ge
stänge.

Eine heftige Böe jagte die Spinne aus ihrer Bahn. Sie tau
melte, drehte sich um ihre Vertikalachse und flog nach 
Osten.

Bull stieß eine Verwünschung aus. Er hatte Mühe, das Fahr
zeug in der Waagrechten zu halten. Die Steuerungsmotoren 
der Düsen heulten auf, als er sie um sechzig Grad nach unten 
schwenkte. Die PHÖNIX stand jetzt fast reglos in der Luft.

Rhodan sah dem Freund zu, wie er mithilfe des Kompasses 
die Richtung korrigierte und dann langsam in den Horizon
talflug zurückkehrte. Immer wieder beugte er sich aus dem 
Cockpit hinaus, versuchte zwischen den Rohren des Gestänges 
etwas zu erkennen.

»Was suchst du, Reg?«
»Dieses Knacken. Hörst du es?« Bull verzog das Gesicht. 

»Das Material ist enormen Belastungen ausgesetzt. Ich hoffe, 
es hält durch.«

Bulls Haut war gerötet wie so oft, wenn etwas nicht so lief, 
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wie er es wollte. Er deutete nach Westen, wo sich am Horizont 
entlang dunkle Wolken ballten.

»Das schaffen wir nie, bis das Unwetter heran ist«, sagte 
er.

»Was schaffen wir nie?«
»Das Südchinesische Meer vollständig zu überqueren. Es 

hat sich alles gegen uns verschworen. Wieder mal. Dieser ver
dammte Tag ist noch nicht zu Ende.«

Rhodan musterte den Himmel ebenfalls, allerdings aus an
derem Grund. Ihre heimliche Befürchtung erfüllte sich noch 
immer nicht. Kein einziger Militärjet tauchte auf, lediglich in 
10.000 Metern Höhe zogen ein paar Linienflugzeuge ihre 
Bahn. Nicht einmal Schiffe ließen sich blicken. Es war, als 
würden sie mit ihrem baufälligen Fluggerät gar nicht existie
ren.

Was ist, wenn es den Tatsachen entspricht?, überlegte Rho
dan. Wenn wir für die Anliegerstaaten Luft sind?

In einem einzigen Fall erschien es ihm plausibel, wenn näm
lich die Chinesen sowie die Armeen der anderen Länder in 
einer falschen Richtung suchten.

Rhodan schnippte mit den Fingern des Handschuhs. Bai 
Jun! Die Informationen ihrer Flucht stammten vom General.

»Du siehst aus, als hättest du gerade den Stein der Weisen 
gefunden«, meinte Bull.

»Vergiss es.« Das war alles so sinnlos. Bai Jun hatte eine 
Atombombe gezündet, um ihn und die Gefährten zur Aufgabe 
und zum Abschalten des Schirms zu zwingen. Warum sollte er 
sie dann plötzlich laufen lassen?

Es musste ein weiterer Faktor im Spiel sein, den sie nicht 
kannten. Aber wer sollte das sein? Die ganze Welt hatte sich 
gegen sie verschworen. Die wenigen Menschen, die ihre Vision 
teilten, waren in die Gobi geströmt.

Die nächste Windböe erfasste die PHÖNIX. Diesmal re
agierte Bull schneller und gab mehr Schub auf die beiden 
Düsen an der linken Seite. Das Fahrzeug driftete ein Stück zur 
Seite, flog aber weiter in südlicher Richtung.

Die westliche Hälfte des Himmels hatte sich inzwischen 
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zugezogen. Die Trennlinie zwischen schwarzem Gewölk und 
dem Azur der östlichen Hemisphäre sah aus wie mit dem 
Messer geschnitten. Rhodan als erfahrener Pilot kannte dieses 
Anzeichen einer Wettergrenze mit extremen Druckunter
schieden. Wer eine solche Grenze überquerte, auf den wirkten 
Kräfte ein, wie sie sich in Hurrikans oder Tornados entwik
kelten.

»Was meinst du, Perry. Schaffen wir es?«
»Uns bleibt höchstens eine halbe Stunde. Halt lieber mal 

nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau. Und flieg ein 
bisschen höher, damit uns die ersten hohen Wellen nicht gleich 
erwischen.«

Noch lag der Ozean fast reglos unter ihnen, ein glänzend 
blauer Teppich im Osten, ein dunkelgrauer Abgrund im Wes
ten. Die Trennungslinie dazwischen schob sich immer weiter 
in ihre Richtung.

Bull ging auf fünfzig Meter Höhe über dem Meeresspiegel.
»Schalt mal den LiveChannelSucher ein«, sagte Bull. »Ir

gendein Stream bringt immer Nachrichten und Wetterberich
te.«

Rhodan drückte den einzigen vorhandenen Knopf unter 
dem kleinen Bildschirm in der Bordwand. Das Bild wurde 
hell. Gleichzeitig knisterte es in Rhodans Helmempfänger. Un
deutlich hörte er Stimmen, dann kam ein Bild.

»Das muss ein Sender auf irgendeiner der Inseln sein«, sag
te Bull. »Wir nähern uns dem indonesischen Archipel und über
fliegen in schätzungsweise einer halben Stunde Borneo.«

Dahinter warteten die endlosen Weiten des Pazifiks auf 
sie.

Ein Sprecher verlas Nachrichten in akzentuiertem Englisch. 
»... die Vereinigten Staaten von Amerika klagen den Außerir
dischen namens Crest als Mörder an. Eric Manoli und Clark 
G. Flipper, die beiden ehemaligen Angehörigen der NASA, 
werden als Verräter behandelt und vor ein Kriegsgericht ge
stellt. Dies gilt auch für die beiden Fahnenflüchtigen Perry 
Rhodan und Reginald Bull, nach denen weltweit gefahndet 
wird ...«
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»Crest! Er lebt!«, rief Bull. »Und er sah gesund aus! Eric 
muss es geschafft haben, ihn zu Dr. Haggard zu bringen!«

Rhodan schwieg einige Augenblicke lang. »Ja, er lebt. Aber 
wie lange noch?«

Bulls Augen weiteten sich. »Du meinst, sie würden ihn wirk
lich umbringen?«

»Natürlich. Crest ist ein Symbol. Er ist der lebende Beweis 
dafür, dass die Welt nicht so ist, wie sich die meisten Menschen 
es vorgestellt haben. Stirbt er, ist alles wie vorher, nicht?«

»Das ist verrückt!«
»Ja. Und folgt einer eigenen zwingenden Logik. Nicht zu

letzt, weil die Anklage reell ist: Die Arkoniden haben die Be
satzungen der Mondstationen auf dem Gewissen.«

»Schon! Aber es macht sie nicht mehr lebendig, wenn Crest 
stirbt. Und das sage ich, der ich Freunde da oben hatte! Ohne 
Crest ist ... ist ...«

»... alles vorbei«, ergänzte Rhodan.
Eine Zeit lang schwiegen die beiden, hingen ihren Gedan

ken nach. »Ich weiß jetzt, was unser Fehler ist«, sagte Bull 
schließlich. »Die Menschheit hat es gar nicht verdient, geeint 
zu werden und ins All aufzubrechen. Sie ist nicht reif dazu.«

»Auf die Politiker trifft das absolut zu«, versetzte Rhodan 
nach einer Weile. »Aber auf die Menschheit?« Er sah Bull 
durchdringend an. »Jetzt erst recht!«

Die nächste Böe kam und trieb das Vehikel vor sich her. Das 
vorher glatte Meer begann sich zu kräuseln, die ersten Wellen
kämme rollten heran. Rhodan schätzte ihre Höhe auf zwei, 
drei Meter, aber sie wuchsen schnell an.

Inzwischen war die Sonne verschwunden, es wurde dunkel. 
Reginald Bull quittierte es mit einem Zähneknirschen. Er 
drückte die Schubregler der vier Düsen ein Stück nach oben. 
Die PHÖNIX stemmte sich so stark gegen den aufkommenden 
Sturm, dass das Gestänge im Bugbereich sich ein wenig bog.

»Halt du Ausschau, Perry!«, sagte Bull. »Ich kann nicht 
mehr, ich muss den verdammten Knüppel festhalten.«

Die Seitenruder quietschten und klapperten wie billiges 
Blech. Wenn die Stahldrähte rissen, wurde das Fahrzeug teil
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weise manövrierunfähig. Sie würden es kaum in der Luft hal
ten können.

Rhodan spähte nach vorn. Die Meeresoberfläche verlor ihr 
letztes Licht, die Wolkenbänke warfen bizarre Schatten auf 
das Wasser. An mehreren Stellen glaubte er Inseln zu sehen, 
aber als sie zwei Minuten später das Gebiet überflogen, erwies 
es sich als Irrtum.

»Wie weit noch bis Borneo?« Bull hustete schwer. »Ich kann 
das Ding nicht mehr lange halten.«

»Fünfzig Kilometer, zwanzig Kilometer, keine Ahnung.«
Der Horizont in Flugrichtung wurde endgültig schwarz. Die 

Sicht schrumpfte auf wenige Hundert Meter. Der Sturm rüt
telte stärker am Gestänge. Bull beschleunigte weiter, bis alles 
vibrierte und dröhnte.

»Links unten ist etwas«, sagte Rhodan laut.
»Kann schon sein. Ich sehe nichts.«
In diesem Gewässer gab es, wie er wusste, Tausende kleiner 

und kleinster Inseln.
»Geh runter, ich erkenne etwas Helles auf dem Wasser.«
Bull flog eine Kurve nach links. Fast gleichzeitig öffnete der 

Himmel seine Schleusen. Es waren keine Regentropfen, die 
herabfielen. Eher sah es aus, als schüttete hoch über ihnen 
jemand einen riesigen Kübel aus. Gewaltige Wassermassen 
stürzten herab. Sie schlugen auf das Fahrzeug, als seien es 
feste Gegenstände. Rhodans Anzug dröhnte wie eine Glocke. 
Vor seinen Augen tanzten Sterne. Krampfhaft klammerte er 
sich an dem Sessel fest.

Von Bull hörte er nur den hektischen Atem. Die PHÖNIX 
neigte sich nach links, geriet ins Trudeln.

»Mist! Ein Krater!«, sagte Bull dann. »Ich muss auswei
chen.«

Die Antriebsdüsen der rechten Seite brüllten auf. Das Vehi
kel sackte durch, ein erneuter Wasserguss traf es großflächig 
und drückte es nach unten. Rhodan sah die Meeresoberfläche 
unter sich, höchstens fünf, sechs Meter entfernt.

Der komplette Pechtag, dachte er.
Wieder waren da Schatten, und wieder sah er etwas Helles. 
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Es bewegte sich auf das Fahrzeug zu oder das Fahrzeug auf 
es. Genau konnte er es nicht sagen, es ging zu schnell für sei
ne ermüdeten Augen.

Ein Ruck ging durch das Gestell, ein sechsfaches Knirschen 
folgte. Die Spinne neigte sich zur Seite, stand dann still.

»Der Adler ist gelandet«, sprach Bull die historischen Wor
te, die unter anderem Neil Armstrong gesagt hatte. »Frag mich 
nicht, wie ich das geschafft habe.«

Sein rechter Arm tauchte vor Rhodans Gesicht auf, wedelte 
mit einem Plastiksack. »Alle Steuerelemente und den Sessel 
abdecken, schnell!«

Zwei Minuten später saßen sie unter der PHÖNIX auf 
scharfkantigen Korallen und bewegten sich so wenig wie 
möglich, um keine größeren Schäden an dem Riff anzurichten, 
als sie es mit dem Fahrzeug sowieso taten. Sie hielten sich an 
dem Gestänge fest und warteten auf den Weltuntergang.

Erste Wellen rollten heran, türmten sich über dem Riff auf 
und begruben die beiden Männer unter sich.

Unwetter auf dem Meer waren entweder kurz und schmerz
los, oder sie dauerten wochen und monatelang. Zu den letz
teren gehörte der Monsun, der jedes Jahr ganz Südasien be
glückte. Zu den ersteren gehörte glücklicherweise dieses Ge
witter. 

Es war nach einer Stunde vorüber. Eine weitere halbe Stun
de brauchten die Korallenbänke der kleinen Insel, um den 
Süßwasserstau auszugleichen. In kleinen Fontänen und etli
chen quellenähnlichen Öffnungen floss es über die Bank ins 
Meer.

Rhodan und Bull brachten sich auf den höchsten Punkt der 
Bank in Sicherheit.

Rhodan musterte seinen Freund von oben bis unten. »Be
gossene Pudel sehen deutlich besser aus«, meinte er. 

»Meine Stiefel sind dicht, Perry. Der Anzug auch. Das ist die 
gute Nachricht. Die schlechte: Wir haben trotz der Planen zu 
viel Feuchtigkeit in der Elektrik.«
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»Dann warten wir. Das ist besser, als mitten im Meer abstei
gen zu müssen.«

Die letzten Wolken zogen ab, die Sonne schien durch den 
Wasserdampf. Innerhalb von zwei Stunden verdampfte ein 
Großteil davon, und der Himmel nahm seine gewohnte azurne 
Farbe wieder an. Die Sonne wärmte auch die beiden Freunde 
auf dem Riff, die zwar trocken, aber reichlich durchfroren wa
ren.

Bull kletterte auf die PHÖNIX und warf die Planen herun
ter. Rhodan breitete sie auf dem Boden aus und wendete sie 
nach einer Weile.

»Das Metall erwärmt sich schnell«, hörte er Bull sagen. 
»Wenn du Rauch aufsteigen siehst, das ist Dampf. In den Hal
teschalen der Steuerung hat sich Kondenswasser abgesetzt, 
das jetzt verdunstet.«

Rhodan überlegte, wie komfortabel es die Astronauten da
mals bei der ersten Mondlandung gehabt hatten. Ein voll flug
taugliches Landegerät, eine extrem stabile und flugsichere 
Kapsel und drei Fallschirme für eine weiche Landung im Pa
zifik.

Im Vergleich damit nahmen sie sich aus wie Dädalus und 
Ikarus, die geniale Flügel konstruiert hatten, bei ihrem Ver
such aber der Sonne viel zu nahe gekommen waren. 

Zwei Stunden saßen die zwei Freunde schweigend neben
einander. Ab und zu warfen sie kleine Stückchen des Riffs ins 
Wasser, die sie durch ihr Körpergewicht abgebrochen hatten. 
Dann hieß es aufsteigen.

Die Düsen zündeten, die Hitze brannte schwarze Löcher in 
die Korallenbank. Dann hob die PHÖNIX ab, wackelte in den 
Himmel hinauf und folgte weiter ihrem Kurs.

Kurz darauf kam Borneo in Sicht. Sie überquerten den 
Äquator, danach Bali, und schließlich flogen sie hinaus  
auf den Indischen Ozean, wie an einer Schnur immer am  
115. Längenkreis entlang nach Süden.

Bull flog in die Nacht hinein. 
Kurz vor Mitternacht löste Rhodan ihn an der Steuerung ab. 

Es war eine helle Mondnacht über einer silbernen Wasserflä
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che, die kein Ende haben wollte. Ungefähr tausend Kilometer 
lagen vor ihnen. 

Rhodan stieg auf 200 Meter auf, um den Luftwiderstand zu 
verringern. Das erlaubte ihm, ein wenig schneller zu fliegen, 
sodass sie im Lauf des Vormittags ihr Ziel erreichten. Sie über
flogen Barrows Island mit seinen zahlreichen Termitenhügeln 
und berührten bei 21 Grad und 30 Minuten südlicher Breite 
das australische Festland.

Bull übernahm wieder das Steuer.
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