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1.
Das Licht der fremden Sonne

Perry Rhodan

Der bodenlose Abgrund verschlang Perry Rhodan.
Das leuchtende Weiß der Sterne war genau wie jegliches 

andere Licht nur noch eine blasse, ferne Erinnerung. Die 
Schwärze war das Hier und Jetzt, war alles, war das gesamte 
Universum.

Rhodans Körper glühte in einem plötzlichen Schmerz, und 
flammende Funken tanzten vor seinen Augen. Diesen Phan-
tomlichtern folgte echte Helligkeit. Das Leben kehrte zurück, 
der Abgrund stieß sie aus. Die GOOD HOPE beendete ihren 
Überlichtflug.

Für Thora stellte all dies Routine dar, für alle anderen an 
Bord ein überwältigendes Erlebnis. Und ein überwältigender 
Schmerz, der jedoch ebenso plötzlich abebbte, wie er gekom-
men war. Die irrealen Flammen vor Rhodans Augen ver-
schwanden mit einem letzten Flackern. Die Zentrale des ar-
konidischen Beiboots, das er selbst auf den Namen GOOD 
HOPE getauft hatte, schälte sich wieder in die Wirklich-keit.

Er atmete tief durch, bemerkte, dass ihm etwas Speichel aus 
dem Mundwinkel floss, und wischte ihn mit einer beiläufigen 
Handbewegung weg. Mühsam kehrte er auch gedanklich in die 
Realität zurück. 

Während der Schmerz nachließ, schaute er sich nach seinen 
Begleitern um, die ihn auf diesem Flug ins Unbekannte beglei-
teten. Neun Gefährten, die in der Fremde des Alls aufeinander 
angewiesen waren, die eng zusammenarbeiten und einander 
blind vertrauen mussten, wenn sie überleben wollten. Neun 
Menschen – falls man Thora als einen Menschen bezeichnen 
konnte.

Eigentlich eine Arkonidin, stand sie ihm zugleich unendlich 
nah und fern. War sie als intelligentes, ähnlich denkendes We-
sen nicht genauso Mensch wie er selbst? Rhodan wusste es 
nicht, und es blieb ihm auch keine Zeit, darüber nachzuden-
ken. Es war nur eine von tausend fast philosophischen Fragen, 
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die die neue Ära aufwarf. Die Menschheit und mit ihr jeder 
einzelne Terraner würden ihr Selbstverständnis völlig neu 
überdenken müssen.

»Ich sehe Sie alle leiden«, hörte er Thoras Stimme. »Es ist 
normal beim Wiedereintritt in das Standarduniversum. Eine 
Folge des Sprungs an einen viele Lichtjahre weit entfernten 
Ort.«

»Transitionsschmerz«, presste Rhodan heraus. Crest hatte 
ihm bereits in Terrania davon berichtet; es im Vergleich dazu 
selbst zu erleben war der Unterschied zwischen der gekritzel-
ten Zeichnung eines Kleinkindes und dem Meisterwerk eines 
begnadeten Künstlers.

Viel wichtiger war ohnehin das übergroße Hologramm, das 
vor Thora in der Luft schwebte. Es zeigte im Zentrum eine 
lodernde blauweiße, riesige Sonne. Die Wega ...

Rhodan starrte das dreidimensionale Abbild an. Ein fremdes 
Sonnensystem mit Welten, die von seiner Heimat viel zu weit 
entfernt waren, um sie dermaßen klar und deutlich zu beob-
achten – zu bestaunen. Zwar hatte man mit irdischer Techno-
logie schon vor Jahren die Existenz von Planeten im Wegasy-
stem nachgewiesen, aber das hier übertraf Rhodans kühnste 
Träume. Lichtjahreweit von der Heimat entfernt und offenbar 
von fremden Intelligenzen bewohnt – und zum Greifen nah.

Die gigantische Riesensonne Wega stand im Mittelpunkt des 
Sternensystems. Noch blieben einige Bereiche des Holo-
gramms unscharf, wie verschwommen. Thora betonte, dass die 
Ortersysteme ständig neue Daten sammelten, um das Abbild 
zu perfektionieren. »Normalerweise würde es viel schneller 
gehen, nur leider ist die GOOD HOPE nicht gerade in einem 
guten Zustand.«

Trotz dieser Einschränkungen verschlug es Rhodan den 
Atem, als er die schiere Unzahl von Planeten sah, die um die 
Sonne kreisten; ganz zu schweigen von der Masse an Monden, 
die wiederum ihre Bahn um die einzelnen Welten zogen. Mal 
gab es keinen Trabanten, mal einen einzigen, wie man es von 
Terra gewohnt war ... dann wieder drei, fünf oder scheinbar 
gleich ein ganzes Dutzend. Er starrte die holografische Wie-
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dergabe an, und nun, da er sich darauf konzentrieren konnte, 
fand kein anderer Gedanke mehr Raum.

Die irdische Wissenschaft wusste einiges über Wega; seit 
Jahrzehnten war Wega das, was man als gut erforscht bezeich-
nete. Doch nun in unmittelbarer kosmischer Nähe zu stehen, 
änderte alles. Als Astronaut kannte Rhodan viele Daten über 
diesen Stern, wusste, dass er größer und weitaus heller war als 
die heimatliche Sonne – aber hier zu sein war etwas völlig 
anderes. Ein überwältigendes Gefühl. Er brannte darauf, nicht 
nur ein Hologramm zu sehen, sondern einen direkten Blick auf 
den Stern und einige seiner Planeten zu werfen.
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5.
Erstkontakt

 Sid González

Sid González erinnerte sich daran, dass er vor einigen Tagen 
noch darüber sinniert hatte, ob in dem Spindelraumer womög-
lich intelligente Pilze auf sie warteten. Das hatte er für eine 
lächerliche Idee gehalten. Und tatsächlich, genau das war es 
auch. Aber aus einem ganz anderen Grund als zunächst ge-
dacht: Die Wirklichkeit war viel bizarrer. Denn intelligente 
Pilze konnte man sich wenigstens noch vorstellen, irgendwie, 
wenn man genügend Comics kannte. Aber ... das hier? Dieses 
geschuppte Zylinder-Ding?

Da kamen ihm die silbrigen Scheiben schon wieder viel re-
aler vor. Klar, eine Übersetzungsmaschine in dieser Qualität, 
das wäre vor Kurzem unfassbar gewesen, aber wenn man be-
dachte, was die Arkoniden vermochten, überraschte einen so 
schnell nichts mehr. Sid jedenfalls beschloss, seine Überset-
zungsscheibe keinesfalls mehr herzugeben.

»Ich habe Ihnen etwas zu sagen!«, sagte, nein, schrie Regi-
nald Bull in diesem Augenblick an seiner Seite den Fremden 
entgegen. Sid konnte sein Entsetzen, ja, seine Angst förmlich 
spüren, seit vor wenigen Momenten die ersten Beiboote das 
Spindelschiff verlassen hatten und in alle Richtungen davon-
gejagt waren. Wahrscheinlich befürchtete Bull, dass diese klei-
nen Raumer über den Großstädten in Position gingen und 
anfingen, alles in Schutt und Asche zu schießen.

Sid hingegen kamen diese Leute nicht sonderlich bedrohlich 
vor. Die Fantan sahen fremdartig und grotesk aus, aber seiner 
Meinung nach nicht schrecklich oder gefährlich. Nicht wie 
Monster. Klar, das sagte eigentlich nichts über ihre Gesinnung 
aus, aber Sid hatte da dieses – Gefühl. Und wenn sie Zerstö-
rung hätten anrichten wollen, warum waren sie dann erst mal 
mit ihrem Hauptschiff gelandet? Sid empfand vor allem Fas-
zination, und er kam sich vor wie in einem seiner Träume von 
einer besseren Zukunft.

»Die Erde ist unser Planet!«, fuhr Bull fort. »Wir würden Sie 
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gern als wohlwollende Gäste willkommen heißen, aber was 
gibt Ihnen das Recht, mit Beibooten ...«

»Seien Sie ruhig«, unterbrach ihn eines der Zylindergeschöp-
fe; dasjenige, das sein Schiff verlassen hatte. Eines der schwar-
zen Löcher im feingeschuppten Leib weitete sich bei den Worten 
ein wenig; offenbar der Mund. Hochinteressant, fand Sid. Seine 
Finger nestelten am Rand der Silberscheibe. Ob er versuchen 
sollte, einfach in das Raumschiff zu teleportieren? Die Strecke 
war lächerlich kurz, das müsste doch gelingen. Es war eine irre 
Vorstellung, einen Blick auf den ... Maschinenraum zu werfen, 
auf den Antrieb, in die Zentrale ...

Zwei der sechs Arme des Fantan hoben sich, überkreuzten 
sich vor der Brust. Dabei zeigten sie eine erstaunliche Beweg-
lichkeit und Dehnbarkeit, gar nicht wie menschliche Arme, 
sondern als hätten sie ein Dutzend Gelenke oder gar keine 
Knochen. Sid nannte sie bei sich Tentakel, das war vielleicht 
nicht völlig korrekt, kam ihm aber passend vor.

Der Fremde kam auf den drei Tentakeln, die er momentan 
als Beine benutzte, ein wenig näher. 
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7.
Wega-Spaziergang

 Perry Rhodan  

Er schaute zurück. Die GOOD HOPE schwebte in wenigen 
Metern Entfernung als metallischer, kugelförmiger Koloss im 
Weltall. Einige der Zerstörungen, die der Mutant Iwan Go-
ratschin vor allem in der äußeren Kugelschale angerichtet 
hatte, prangten noch immer deutlich sichtbar als Verformun-
gen oder von innen abgeschirmte kleine Risse in der Metall-
hülle.

Das arkonidische Beiboot verblasste jedoch zur Bedeu-
tungslosigkeit angesichts des gigantischen lodernden Balls der 
Sonne Wega, die aus Rhodans Blickwinkel den Rand des Ku-
gelraumers gerade noch berührte. In Wirklichkeit lag sie Mil-
lionen von Kilometern entfernt.

Der Terraner beschleunigte den Kampfanzug. Das Schiff, 
seine einzige Heimat im Umkreis von fast dreißig Lichtjahren, 
eine Insel des Lebens, schrumpfte in raschem Tempo zu einem 
fingernagelgroßen, nur noch zu erahnenden Hauch zusammen 
– genau das Nichts, das es eigentlich inmitten der unendlichen 
Weiten des Alls war.

Rhodan wandte den Blick nach vorne, zu seinen Begleitern. 
Es war vereinbart, dass sie dicht zusammenblieben, maximal 
fünf Meter voneinander entfernt. Nur er selbst war vor diesem 
Einsatz bereits mit einem dieser arkonidischen Kampfanzüge 
geflogen, und doch bildeten diese auch für ihn nicht weniger 
ein technologisches Wunderwerk als für Darja Morosowa, An-
ne Sloane und Ras Tschubai.

Auf den ersten Blick waren sie klobig, völlig anders designt 
als irdische Raumanzüge, und ihnen auf einer grundlegenden 
Ebene zumindest optisch ähnlich. Ein arkonidischer Kampf-
anzug wog 50 Kilogramm und lag – solange man ihn nicht per 
Antigravfunktion flog – schwer auf dem Körper. Das hohe Ge-
wicht resultierte vor allem aus den leistungsstarken Energie-
speichern, die unter anderem zeitlich beschränkt einen voll 
funktionsfähigen Schutzschirm projizieren konnten.
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Das integrierte Pulsatortriebwerk ermöglichte darüber hin-
aus unter irdischen Bedingungen eine Flugreichweite von ma-
ximal 20.000 Kilometern. Deshalb war die GOOD HOPE bis 
auf etwa dreitausend Meter an die Rettungskapsel herangeflo-
gen. Für die Raumanzüge stellte ein Flug dorthin eine Sache 
von wenigen Augenblicken dar.

Die Anzugspositronik ließ sich intuitiv steuern; zumindest 
die russische Kosmonautin Darja Morosowa zeigte von Anfang 
an ein großes Geschick in der Bedienung. Im Fall von Sloane 
und Tschubai sah es anders aus, sie schienen den nötigen Dreh 
nicht zu finden. Ihre Kampfanzüge liefen darum per Automat-
steuerung synchron mit Rhodans Lenkimpulsen; er dirigierte 
die beiden Mutanten gewissermaßen durchs All. Erst direkt 
vor der Rettungskapsel des schiffbrüchigen Wega-Bewohners 
wollten sie auf selbstständige Steuerung um-schalten.

Wenn – oder falls – sie nach Terrania zurückkehrten, würde 
Rhodan genau überlegen müssen, wen er mit dieser Technolo-
gie in praktischen Übungen vertraut machte. Für die Zukunft 
war es unentbehrlich, ein Team von Spezialisten an seiner Sei-
te zu wissen – Spezialisten auf allen möglichen Gebieten.

»Alles in Ordnung?«, fragte Rhodan seine Begleiter per in-
tegriertem Helmfunk. 

»Klar«, meldete Darja Morosowa.
Auch Ras Tschubai bestätigte, kurz danach Anne Sloane 

ebenfalls, allerdings mit zitternder Stimme. 
»Wenn dir übel wird, musst du ...«
»Nein«, unterbrach die Telekinetin. »Darum geht es nicht.« 

Sie wies mit ausgestrecktem Arm seitlich an Tschubai vorbei. 
Rhodan folgte dem Hinweis – und erstarrte. Dort zog nicht 

nur der vierte Planet des Systems seine Bahn, eine nach Thoras 
Auswertung spärlich besiedelte Welt. Er stand so nah, dass sich 
Tschubais Gestalt komplett wie ein Scherenschnitt von ihm 
abhob. Neben ihm lag eines der filigranen Schiffe der Vertei-
digung unter Beschuss.

Alles spielte sich in der gespenstischen Lautlosigkeit des 
Alls ab. Energetische Entladungen zuckten um den Raumer. 
Der Schutzschirm flimmerte und flackerte. Blaue Lichtfinger 
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jagten wie die Protuberanzen einer Sonne in die Schwärze, um 
sofort wieder zu erlöschen.

Rhodan nutzte die Orter des Kampfanzugs. Das tragische 
Geschehen ereignete sich fast tausend Kilometer weit entfernt. 
Er hörte den Atem der Telekinetin schwer und laut aus dem 
Lautsprecher seines Helmmikrofons. »Wir sind in Sicherheit, 
Anne. Für dieses Schiff sind wir nicht einmal ein Staubkorn.«

»Es sieht so nah aus.«
An den ungetrübten Blick im Vakuum des Alls musste man 

sich in der Tat zunächst gewöhnen. Dieses Umfeld verwirrte 
jedes ungeübte Auge, weil es völlig andere Bedingungen schuf 
als im Inneren der Erdatmosphäre.

Der kleine Rettungstrupp flog weiter. Der Anzugsrechner 
kannte die Position der Rettungskapsel unter Berücksichti-
gung seiner Flugbahn genau. Bald tauchte die winzige, allzu 
zerbrechliche Metallhülle vor ihnen auf.

Ehe sie diese erreichten, wandte Rhodan ein letztes Mal den 
Blick. Exakt in diesem Augenblick brach der Schutzschirm der 
beschossenen Einheit. Die längliche Schiffshülle barst unter 
einer gigantischen Explosion. Flammenspeere tanzten auf der 
entweichenden Schiffsatmosphäre und erstickten im Vakuum.

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 10 ist ab 3. Februar 2012 

im Handel erhältlich. 
Der Roman ist dann auch als Download verfügbar. 

Weitere Informationen dazu unter
http://perry-rhodan.net/produkte/ebook/index.html


