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Sprungsteine der Zeit
Michael H. Buchholz

Nachdem der Astronaut Perry Rhodan im Jahr 2036 auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff entdeckt hat, beginnt 
sich die Menschheit zu vereinen. Eine Zeit des Friedens bricht 
an, die Terranische Union wird gegründet.
Doch im Jahr 2049 tauchen beim Jupiter feindliche Raum-
schiffe auf. Rhodan verfolgt die Angreifer und entdeckt: Die 
Maahks planen einen Krieg gegen das Imperium der Arkoni-
den.
Rhodan spürt dieser Gefahr nach; in der Folge verschlägt es 
ihn mit seinem Raumschiff CREST in den Leerraum außerhalb 
der Milchstraße. Er begegnet einer aggressiven Roboterzivi-
lisation – den Posbis –, kann aber eine rebellierende Gruppe 
als Verbündete gewinnen. 
Die Forschergruppe um Eric Leyden sieht sich derweil mit 
einem tödlichen Ultimatum konfrontiert. Fieberhaft suchen 
die Wissenschaftler einen rettenden Ausweg – da tauchen 
plötzlich weitere Raumschiffe der Roboter auf ...
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1.
Teemenkreuzung, 8001 v. Chr.

Der Plan

Handelsknoten wie die Teemenkreuzung waren die verletzlichs-
ten Punkte des arkonidischen Imperiums. Über sie liefen die 
Versorgung der inneren Welten, der Nachschub für die Flotte, 
die Handelsgüter, die den Reichtum Arkons begründeten und 
aufrechterhielten. Sie waren unverzichtbar und somit neuralgi-
sche Punkte, deren Ausfall stets schwerwiegende Folgen nach 
sich zog.

»Du weißt, was du zu tun hast!«, sagte mein Vater.
Die Hyperkomverbindung lief vom Kristallpalast aus über di-

verse Relais- und Repeaterstationen sowie Satelliten. Sie war 
mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Mitteln so gut wie un-
abhörbar geschaltet. Ich kniete in der Zentrale der TOSOMA und 
neigte meinen Kopf dem Boden zu. Es ziemte sich nicht, den 
Imperator offen anzublicken, auch für den leiblichen Sohn Sei-
ner Erhabenen Millionenäugigkeit nicht.

»Ja, Euer Erhabenheit«, bestätigte ich.
Der Imperator – Mascudar da Gonozal, Imperator Gonozal 

VII., mein Vater – schaltete grußlos ab.
Ich erhob mich und unterdrückte einen Fluch. In Augenbli-

cken wie diesem träumte ich davon, ein bedeutungsloser Essoya 
zu sein.

Ganz offensichtlich war ich nicht der Sohn, den er sich erhofft 
hatte. Und meine Wünsche an den unerreichbaren Vater zählten 
ohnehin nicht. Er setzte mich ein wie jeden x-beliebigen anderen 
Keon’athor, allerdings ... das 132. Einsatzgeschwader, das mir 
unterstellt war, bedurfte keines Zweisonnenträgers, dazu war es 
mit seinen gerade einmal 35 Raumschiffen viel zu klein. Ein 
Has’athor, ein Einsonnenträger, hätte vollauf genügt. Dass der 
Imperator mir keine meinem Rang entsprechende Flotte anver-
traute, zeigte mehr als alle Worte, was er von mir hielt.

Also wieder einmal eine Bewährungsprobe, wisperte mein 
Extrasinn.

Ich habe aufgehört, sie zu zählen, gab ich in Gedanken zurück.
Es ist die neununddreißigste. Böse Zungen würden sagen: für 

jedes Lebensjahr eine.
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Ich lachte auf. Endlich gibst du zu, eine böse Zunge zu sein, 
du Quälgeist!

Zu meiner Überraschung nahm der Extrasinn das unwider-
sprochen hin. Na ja, nicht ganz. Du bist und bleibst ein Narr!

Ich desaktivierte das milchglasige Abschirmfeld und fing den 
besorgten Blick des Kommandanten der TOSOMA auf. Tarts de 
Telomar war mein Lehrmeister seit Kindestagen, mein Mentor 
und ältester Freund – und zweifellos derjenige, dem ich voll und 
ganz vertraute. Als Einzigem.

»Auf zur Teemenkreuzung!«, sagte ich. »Anscheinend haben 
die Maahks sich dort festgesetzt.«

Tarts de Telomar löste den Bereitschaftsalarm auf allen 35 
Schiffen aus.

Aufgrund der ständigen, zahllosen Schiffsbewegungen waren 
Knotensysteme wie das von Teemen nur schwer zu überwachen, 
trotz des Einsatzes von Raumforts und regulären Patrouillen. In 
jenen Jahren des Methankriegs rechneten wir jederzeit mit Stör-
aktionen der Maahks. Obwohl es nur Nadelstiche waren, 
schmerzten sie im Falle der Handelsknotenpunkte besonders. 
Das verlorene Material war meist zu ersetzen, die Moral der 
 Kolonisten hingegen nicht. Doch genau aus diesen arkonnahen 
Kolonien rekrutierte die Flotte den Großteil ihrer Mannschaf-
ten, und ein Absinken der Stimmung in der zivilen Bevölkerung 
wirkte sich automatisch auf den Kampfgeist der Soldaten aus.

Das alles traf in besonderem Maße auf das System der weißen 
Sonne Teemena zu. Irgendjemand hatte in grauer Vorzeit dieses 
System verändert, wir hatten nie herausfinden können, wer und 
wozu. Doch von den ursprünglichen Planeten gab es nur noch 
zwei: Teemen, die arkonähnliche Handelswelt, und Teemen II, 
ein Gasriese mit zwölf Monden. Auch Teemen besaß Monde. Die 
fünf Trabanten waren in überstarke Raumforts umgewandelt 
worden. Die Handelswelt war mit Transitionsdämpfern ge-
schützt, der äußere Teemen II indes nicht. Zwischen Teemen I 
und der Sonne gab es einen Asteroidengürtel, in dem wertvolle 
Hyperkristalle abgebaut wurden, die für den Raumschiffbau 
und damit für die Flotte unverzichtbar waren. Das machte das 
System, das zwischen Kira Ariela und Arkon lag – im Handels-
jargon als Teemenkreuzung bezeichnet –, zu einem doppelt 
 lohnenden Angriffsziel.
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Wir wussten das, die Maahks wussten es, und wechselseitig 
wussten beide Seiten, dass der jeweils andere nicht auf den Kopf 
gefallen war. Die Folge war nicht nur eine erhöhte Wachsamkeit 
unsererseits, sondern obendrein ein permanentes Katz-und-
Maus-Spiel, das wir uns mit dem Feind seit Jahren lieferten.

Vor vier Wochen hatten, laut den mir jüngst übermittelten Da-
ten, die Maahks ihre bisherige Tarnung aufgegeben. Sie waren 
offen in das System eingefallen. Siebzehn ihrer großen 400-Me-
ter-Walzen und dreiundzwanzig halb so große Schiffe waren per 
Transition direkt im Orbit von Teemen II aufgetaucht. Sie hatten 
unsere dortigen Mondstützpunkte neutralisiert, sich beim Gas-
riesen festgesetzt und starteten seitdem Angriffe auf Teemen 
und alle Handelsschiffe im System.

Ich war von meinem Vater beauftragt worden, diese Gefahr 
ein für alle Mal zu beseitigen.

Schon die ersten Ortungen nach der Zieltransition zeigten, dass 
sich die Teemenkreuzung in hellem Aufruhr befand. Der ge-
wohnte Schiffsverkehr war zum Erliegen gekommen. Der Han-
delsplanet war von einer unüberschaubaren Wolke aus Raum-
schiffen umgeben, die sich um ihn drängten wie ängstliche 
Pamòkh-Parangs unter einen Baum, wenn’s donnert. Doch die 
Aufregung galt nicht etwa angreifenden Maahks, sondern dem 
genauen Gegenteil.

Der Kur, der Statthalter und Handelsgouverneur von Teemen, 
ein gewisser Pe’etar da Crubar, meldete sich persönlich per Funk 
und gab uns einen Abriss der strategischen Lage. »Die Maahks 
scheinen verschwunden zu sein«, berichtete er. »Keine Angriffe 
mehr seit Tagen. Dennoch geht hier die Angst um – gerade des-
wegen. Mir fehlen Eskorten, Mannschaften, Mittel, um all die 
nötigen und seit Langem beantragten Flüge sicher zu gewähr-
leisten. Dem Imperator sei Dank, dass er Sie in seiner grenzen-
losen Weisheit und Güte zu uns geschickt hat, Gos’athor.«

Tarts rollte vielsagend die Augen.
»Nach meinen Informationen sitzen die Maahks immer noch 

auf Teemen II«, sagte ich. »Haben Sie das nachgeprüft, Kur da 
Crubar?«

»Wie denn? Unsere wenigen eigenen Kampfschiffe sind beim 
letzten Angriff teils schwer beschädigt worden. Die Anlagen auf 
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den zwölf Monden antworten schon seit Wochen nicht mehr. Die 
Handelsschiffe ihrerseits hüten sich, Erkundungsflüge auf sich 
zu nehmen. Sie sind unterbewaffnet, mit Fracht beladen und 
obendrein viel zu langsam. Ich hatte gehofft, dass Sie ...«

Ich winkte ab. Es war überall dasselbe. Händler waren zwar 
oft genug gerissen, spitzfindig, gewieft und manchmal auch ver-
schlagen – aber sie waren eben keine Soldaten. Daran hatte auch 
der Methankrieg nichts geändert. Leider.

»Wir kümmern uns darum«, versprach ich. Der Avatar des 
Gouverneurs verbeugte sich, ehe er verblasste.

Ich drehte mich zu meinem Lehrmeister um und hob zwei Fin-
ger. »Zwei Schlachtkreuzer, zwei Schwere Kreuzer und fünf 
Leichte. Gestaffelte Annäherung an Teemen II. Erkundung und 
gegebenenfalls Sicherung nach eigenem Ermessen. Prana di 
Mantis soll den Einsatz leiten.«

Tarts de Telomar bestätigte.
Die neun Schiffe scherten kurz darauf aus dem Verband aus 

und beschleunigten.
»Was ergeben die Tastungen?«, fragte ich.
»Im zentrischen Raum jenseits der Teemen-I-Bahn wenig«, 

lautete die Antwort der Ortungsoffizierin. »Aufgrund der Hy-
perkristallvorkommen im Asteroidengürtel sind sonnennahe 
Ortungen kaum möglich.«

»Dann müssen wir uns anders einen Überblick verschaffen«, 
sagte ich. »Tarts, das Geschwader bezieht bei mittlerer Alarm-
stufe Wartestellung oberhalb der Ekliptik. Wir nutzen die Zeit, 
um die Aufzeichnungen der Raumüberwachungsstationen aus-
zuwerten.«

Die Daten der Raumüberwachung Teemen waren ebenso um-
fangreich wie unergiebig, ja nichtssagend. Es war das alte Lied: 
zu viel zivile Schiffsbewegungen, zu viel Disziplinlosigkeit, zu 
viel Durcheinander. Und das angesichts der drohenden Maahkge-
fahr. Die um ihren Profit besorgten Einfaltspinsel von Händlern 
missachteten entweder sogar die elementarsten Sicherheitsvor-
schriften oder taten des Guten zu viel, indem sie alles Mögliche 
meldeten, das sie in ihrer Angst für eine Maahkbegegnung hiel-
ten. Immerhin bescherte uns das eine Handvoll aktueller Kurs-
werte über die größeren Asteroidenbewegungen.
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Heraus kam dennoch lediglich ein großer Datensalat. Auffäl-
lig war nur eins: Darunter befand sich kein einziges der typi-
schen Transitionsechos, wie sie den Maahkschiffen gewöhnlich 
anhafteten.

Also waren die verdammten Sichelköpfe noch da, lauerten ir-
gendwo da draußen. Nicht, dass das eine Antwort gewesen wäre.

»Was meinst du, Atlan?«, fragte Tarts. »Eine Falle?
»Eher ein Test«, erwiderte ich. »So wie mein Vater mich auf 

eine Bewährungsprobe schickt, so testen die Maahks hier die 
Verteidigungsbereitschaft Seiner Erhabenen Millionenäugig-
keit. Sie betreiben strategisches Feindstudium, wenn du mich 
fragst.«

Ich irrte mich. Tarts, dreimal so alt wie ich und in hundert 
Schlachten erfahren, sollte recht behalten.

Die neun Schiffe gerieten in einen Hinterhalt.

Die Maahks steckten auf den zwölf Monden, in Kratern verbor-
gen, mit hyperkristalloidem Geröll bedeckt, was eine frühzeiti-
ge Ortung oder Tastung unmöglich machte. Es gab genug von 
dem Zeug auf allen Trabanten des Gasriesen – die Fabriken zur 
Rohstoffgewinnung und Weiterverarbeitung der im Asteroiden-
gürtel gewonnenen Erze befanden sich dort, was etliche Berge 
mit ausgeschiedenem Abraum mit sich brachte. Die perfekte 
Tarnung, und die Methans hatten sie erkannt und zu nutzen ge-
wusst.

Zehn ihrer 200-Meter-Walzen stürzten sich auf unsere beiden 
Schlachtkreuzer, während ein Schwarm von ausgeschleusten 
Maahkjägern mit einem wahren Strahlengewitter unter die 
Schweren und Leichten Kreuzer fuhr.

Alles dies präsentierte uns die Hyperortung, unscharf und 
verwaschen und in immer wieder wegkippenden Bildern. Die 
5-D-Störfelder der Hyperkristalle untergruben auch die Funk-
übertragung. Was noch reinkam, war stakkatohaftes Prasseln 
und Knistern. Obwohl die Leute in der Zentrale der TOSOMA 
ihr Bestes gaben, hörten wir zwischendurch nur Bruchstücke 
von dem, was nahe des Gasriesen vor sich ging.

»... Schirmbel...stung kri... zu viele ...«
»... Wirk...streffer ...«
»...sweich... nac... Rabo Yilld ...
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Die kleinen Kreuzer flogen angesichts der Wendigkeit und 
Übermacht Rabo Yilld, ein Standard-Ausweichmanöver – und 
das war die eigentliche Falle. Sie gerieten in ein engmaschiges 
Raumminenfeld und verschwanden im Energiechaos von Hun-
derten explodierender Plasmabomben.

Die Schlachtkreuzer machten daraufhin den Fehler, sich zu 
trennen und auf divergierenden Kursen den schwächeren Kreu-
zern zu Hilfe eilen zu wollen.

Dadurch aber schnappte die Falle endgültig zu!
Mein gebrüllter Widerrufsbefehl kam zu spät oder blieb wegen 

der Störfelder ungehört. Je fünf der Walzenraumer bildeten eine 
Phalanx vor und hinter den beiden großen Arkonschiffen und 
begannen mit konzentriertem Punktfeuer. Die Schirme der 
Schlachtkreuzer gerieten schnell an ihre Grenzen.

Mit schweren Treffern mussten sie zu den Seiten hin entwei-
chen. Auch die kleineren Kreuzer waren gezwungen, sich zu-
rückzuziehen. Keines der Schiffe kam ohne mittelschwere Be-
schädigungen davon. Und nur acht meiner Einheiten kehrten zu 
uns zurück. Der Leichte Kreuzer ATMAIR meldete Manövrier-
unfähigkeit. Die Besatzung rettete sich in die Fluchtkapseln, die 
ATMAIR selbst aber geriet in das Schwerefeld von Teemen II.

Wenig später versank sie in den blau schillernden Gasfluten. 
Ich schloss vor Scham für einen Moment die Augen.

Die anderen Schiffsführer meines Geschwaders rieten zu sofor-
tigem konzentriertem Zurückschlagen. Kompromissloses Vor-
gehen, die altbewährte arkonidische Härte.

»Zwei sich schneidende Zangenformationen!«
»Zentrischer Kugelangriff!«
»Zylindermanöver!«
Die Vorschläge prasselten ebenso herein wie die knisternden 

Tasterechos.
Tarts de Telomar schüttelte vehement den Kopf. »Genau das 

wollen sie. Wir sollen nicht mehr nachdenken, sondern nur noch 
handeln. Wenn du dich jetzt provozieren lässt, geht ihr Plan auf. 
Dessen zweiter Teil, um genau zu sein.«

»Was rätst du mir stattdessen, alter Freund?«
»Wer den Feind unterschätzt, überschätzt sich selbst«, antwor-

tete Tarts. »Komm!«
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Die zehn Maahkwalzen sahen klugerweise von einer Verfol-
gung ab. Sie blieben zwischen den Monden zurück, während 
unsere acht beschädigten Einheiten zu uns zurückgeschlichen 
kamen wie geprügelte Dormhunde.

Wir gingen die Raumüberwachungsdaten nochmals durch. 
Und wirklich, wir hatten etwas übersehen. »Wir haben nur zehn 
Schiffe ausgemacht«, sagte ich. »Wo befinden sich die anderen 
dreißig?« Ebenfalls unter Abraumhalden getarnt? Oder lauerten 
sie im Rücken von Teemen I, im Asteroidengürtel versteckt?

»Hier sind merkwürdige Reflektionskurven«, meldete Tarts 
nach einer Weile. »Könnten Impulstriebwerksechos sein, meiner 
Ansicht nach.«

Wir prüften es nach. Es waren genau dreißig an der Zahl.
»Schön, angenommen, sie waren das. Dann sind die dreißig 

anderen Maahkwalzen aber mit einem seltsamen Kurs gestartet. 
Und eine Transition konnte bisher nicht festgestellt werden.«

»Ich könnte mir denken«, mutmaßte der alte Haudegen, »sie 
wollen, dass wir das auf die Fünf-D-Störungen der Hyperkris-
talle schieben. Aber es bedarf womöglich gar keiner Transition, 
um – natürlich, das ist es!«

»Was meinst du?«
Was erwartest du? Er stimmt mit mir überein – du bist ein 

begriffsstutziger Narr!
Tarts flinke Finger manipulierten eine Reihe von Holos. Als er 

den wahrscheinlichen Kurs der von uns vermuteten Maahkschif-
fe extrapoliert hatte, grunzte er zufrieden. »Sie befinden sich auf 
einem Swing-by-Manöver über die Ekliptik hinaus«, sagte er.

Eine eingeblendete Kurve füllte das Holo aus und zeigte, was 
er meinte. Sie führte hoch über die Planetenbahnen hinaus, um-
rundete die weiße Sonne – und endete bei der riesigen Raumsta-
tion am Lagrangepunkt zwischen Teemen I und den Asteroiden. 
»Genau so läuft es, Atlan. Dort können sie maximalen Schaden 
anrichten, ohne in den Feuerbereich der Mondfestungen zu ge-
raten. Respekt! Das Manöver könnte von mir sein.«

»Schön«, sagte ich. »Gute Arbeit. Nur wo sie genau jetzt sind, 
wissen wir nicht. Das erfahren wir erst, wenn sie wieder ihre 
Triebwerke einsetzen müssen. Eine gute Stunde vor dem 
 Angriff. Das hier ist der wahrscheinlichste Kurs nach dem 
Sonnen-Swing-by?«
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Tarts hielt meinen Blick fest und nickte.
Splitte deine Truppen auf, wisperte der Extrasinn. Das zwei-

te Schlachtschiff und den Großteil des Verbands gruppierst du 
als Abwehrriegel vor der Raumstation – auch die beschädigten 
Schlachtkreuzer. Die TOSOMA, zwei Schlachtkreuzer, vier 
Schwere und zehn Leichte Kreuzer gehen in eine Abfangord-
nung mit doppelter Staffelung und überlappenden Schussfel-
dern über und eilen den Maahkschiffen mit halber Lichtge-
schwindigkeit entgegen. Dann hast du sie!

Ich nickte und wies Tarts an, wie er verfahren sollte.
Über das faltige Gesicht meines Lehrmeisters huschte ein Lä-

cheln. »Du lernst dazu, Junge«, sagte er.
Niemand außer ihm durfte es wagen, mich so zu nennen. Aus 

seinem Mund aber erfüllte mich das Kompliment mit Stolz.
Der Aufbau des Abfangmanövers dauerte fast einen halben 

Tag. Aber der Plan der Maahks, genauer dessen dritter Teil, wie 
Tarts mehr als einmal betonte, räumte uns die nötige Zeit dafür 
ein.
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2.
Teemenkreuzung, 8001 v. Chr.

Der Gegenschlag

Eine Sondenrelaiskette, von uns in den vergangenen Stunden 
errichtet, glich die 5-D-Störungen zumindest teilweise aus. Als 
die 30 Maahkraumer nahe des Asteroidengürtels schließlich ih-
re Triebwerke und Schutzschirme aktivierten, da sonst eine 
Durchquerung des Gürtels ohne Schäden nicht möglich gewesen 
wäre, erreichten uns die Ortermeldungen mit nur geringer Zeit-
verzögerung.

»Es ist so weit«, murmelte ich.
Unser Geschwader hielt schon seit Stunden Sprungbereitschaft 

ein – mit halber Lichtgeschwindigkeit fielen wir antriebslos durch 
den Raum. Tarts de Telomar gab den Startbefehl. Schlagartig 
erwachten in allen unseren Schiffen die Konverter zum Leben.

Eine Kurztransition brachte uns in unmittelbare Reichweite 
der Maahks. Wir eröffneten sofort das Feuer.

Ab einer Distanz von 100.000 Kilometern warfen die Impuls-
strahler ihre Plasmabolzen gegen die Schutzfelder der Maahks. 
Bei 70.000 Kilometern erreichten wir die Kernschussweite – die 
Thermostrahler folgten mit ihrer extrem hohen Schussfrequenz 
stakkatoartiger Laserstrahlbündel. Sobald die Schutzfelder fla-
ckerten oder zusammenbrachen, stießen die Desintegratoren mit 
ihren grünen Energielanzen gegen die ungeschützten Schiffs-
rümpfe.

Ich wusste nicht, ob Methans überrascht sein konnten – diese 
hier jedenfalls wirkten überrumpelt.

Es gelang uns, einige der großen Maahkwalzen abzuschießen. 
Es war wie in einer Holoschulung der Flottenakademie, sozusa-
gen exakt nach Lehrbuch.

Doch dann reagierte der Maahkkommandant!
Er verhielt sich wie ein Dagorista, suchte den schwächsten und 

damit wirkungsvollsten Punkt bei seinem Gegner. Seine verblie-
benen Schiffe konzentrierten ihr Feuer auf unsere Leichten 
Kreuzer. Die TOSOMA und die übrigen Schlachtkreuzer igno-
rierte er völlig, obwohl noch zwei weitere der 400-Meter-Walzen 
in unserem Angriffsfeuer verglühten. Damit wendete sich das 
Blatt, ehe wir’s uns auch nur versahen.
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Ich befahl den Kreuzern, sich sofort zurückzuziehen. Erste 
Verlustmeldungen gingen ein.

Die Maahks öffneten ihre Formation plötzlich wie eine Blüte 
mit jeweils drei Schiffen pro »Blütenblatt« – die TOSOMA geriet 
als Erste in einen konzentrierten Feuerschlag. Der Schutzschirm 
flackerte bedenklich. Nicht nur bei uns, sondern auch auf den 
anderen Schiffen des Geschwaders brannten Konverter durch. 
Die Holos in der Zentrale fluteten über vor einlaufenden Warn-
meldungen.

»Tarts, das sieht nicht gut aus!«, schrie ich über das Dröhnen 
der Triebwerke und das Aufwimmern der Umformerbänke hin-
weg.

Der alte Kommandant schwieg eisern. Hinter seiner kahlen 
Stirn arbeitete es.

Das sah ganz und gar nicht danach aus, als hätte ich was da-
zugelernt. Was an dem Wort Narr verstehst du eigentlich nicht? 
Mein Extrasinn schickte mir einen schmerzhaften Impuls. Ich 
stöhnte auf.

»Wir müssen die Überzahl der Maahks auszugleichen suchen!«, 
rief Tarts.

Im Geiste hörte ich die Stimme meines Vaters: »Du weißt, was 
du zu tun hast.« In diesem Moment, so kam es mir vor, war ich 
weiter davon entfernt denn je.

Es sei denn ... Der Gedanke war nicht logisch. Mein Extrasinn 
protestierte prompt.

»Es gibt nur einen Weg, um ihr Feuer zu streuen und möglichst 
wenig Gegner durchbrechen zu lassen!«, antwortete ich über das 
Bersten einer Konsolenfront hinaus. Löschschaum erstickte die 
austretenden Flammen.

Im Grunde war es Wahnsinn. Schon die Leichten Kreuzer 
 hatten sich als unsere Schwachstelle erwiesen. Nun schickte  
ich mich an, eine noch größere Schwachstelle in den Kampf zu 
werfen.

Ich befahl den Einsatz aller Korvetten.
Der Manöverbefehl bestand nur aus zwei Wörtern: »Rabo Ayy-

ratsch!«
Ayyratsch bezeichnete einen Eunuchen. Wir mussten den 

Grek-1 der Maahks, den Kommandanten der Methans, ausfindig 
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machen und ihn sinngemäß »entmannen«. Keiner von uns wuss-
te damals, ob es überhaupt männliche und weibliche Maahks 
gab. Doch um Grek-1 zum Ayyratsch zu machen, dazu bedurfte 
es der Ablenkung und Irritation des Feindes – das In-den-Kampf-
Werfen der schwachen Korvetten war das Mittel dazu. Das Ein-
zige, das mir einfiel.

Sowohl die Schlachtkreuzer als auch die TOSOMA schleusten 
ihre Einheiten aus. Der erwünschte Effekt trat fast unverzüglich 
ein. Die Schlacht verlagerte ihren Schwerpunkt auf Einzelge-
fechte, während die Entfernungen zwischen den Schiffen immer 
größer wurden.

Wo nun befand sich Grek-1? Entweder es gelang uns, die ge-
wonnene Atempause zu nutzen, oder die Maahks würden uns 
aufreiben, einen nach dem anderen.

Wir hatten Glück. Oder aufmerksame Kampfbeobachter. Ver-
mutlich beides.

Eine 400-Meter-Walze hatte sich abgesondert. Sie war vom 
Gros der Maahkflotte massiv zurückgesetzt, flog Halblichtge-
schwindigkeit und stand scheinbar im Gefecht mit einem gleich 
schnellen arkonidischen Schlachtschiff.

Es war wundersamerweise kein Schiff aus meinem Geschwa-
der. Wer griff da zu unserer Unterstützung ein? Ein Händler? 
Wohl kaum. Ein Schiff des Gouverneurs? Die waren alle beschä-
digt. Wer also ...

»Ortung! Woher kommt dieses andere Schiff?«
»Vorerst unbekannt, Zhdopanthi. Ich bekomme keine Reakti-

on auf meine Anfrage.« Der Funkleitoffizier hielt kurz inne. 
»Halt, ich korrigiere. Antwort erfolgt!« Sekunden später: »Fehl-
meldung. Wir haben einen Spruch aufgefangen, aber er galt nicht 
uns.«

Im selben Moment verschwand das unbekannte Arkonschiff 
in einer Transition. Die 400-Meter-Walze änderte ihren Kurs 
und begann, zur eigentlichen Maahkflotte aufzuschließen.

»Wem dann, bei Zarakhgoth?«, bellte Tarts.
»Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen – dem 

Maahk. Es kam eine ultrakurzgeraffte Bestätigung.«
Bevor ich mich weiter darum kümmern konnte, schob sich 

eine Dreiergruppe der Maahks zwischen die näher kommende 
400-Meter-Walze und die TOSOMA. Der in dem Stahlgiganten 
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vermutete Grek-1 zögerte keinen Augenblick. Er eröffnete das 
Feuer aus allen Rohren.

Nun standen vier Maahks gegen die TOSOMA. Nur durch 
Tarts’ Geschick, der die TOSOMA in rasche Rotation versetzte 
und in völlig unmöglichen und unvorhersehbaren Winkeln aus-
brechen ließ, konnte mein Schlachtschiff dem massiven Angriff 
entkommen.

Der Rest unseres Geschwaders rückte derweil auf und mach-
te Jagd auf die sich zerstreuenden Maahks. Nur eine der 
 Methans-Dreiergruppen brach bis zur Raumstation am Lagran-
gepunkt durch und zog dort eine Schneise der Verwüstung durch 
die Andockmodule. Wir kamen beinahe zu spät. Allein das 
 massive Abwehrfeuer durch heranfliegende, große Raumtor-
pedos der 30-Meter-Klasse – abgefeuert von unseren zwei 
 zurückgebliebenen Schlachtkreuzern – zwang die drei Gegner 
zu Nottransitionen.

Diese Schlacht war vorbei. Der Krieg hingegen hatte noch 
nicht einmal richtig begonnen.

»Zhdopanthi?«
Die Stimme des Funkleitoffiziers riss mich aus meinen sich 

nur allmählich beruhigenden Gedanken. »Ja?«
»Wir haben beide Funksprüche entzerren und dechiffrieren 

können. Allerdings wird nichts dadurch klarer, fürchte ich.« Er 
schaltete das Ergebnis auf meinem Statusholo frei.

Die Nachricht lautete auf Arkonidisch: »Baquarr, Sie lassen sich 
zu viel Zeit! Intensivieren Sie Ihr Vorgehen umgehend. AT Phase 
eins ist hiermit beendet. Ab sofort gilt Alor Tantor Phase zwei!«

Die Antwort des Maahkschiffs war noch befremdlicher. »An 
den Maghan’athor. Bestätigt! Wir führen unsere Scheinangriffe 
bis auf Widerruf nach Alor Tantor Phase zwei durch. Warten 
dringend auf das Zeichen zum Öffnen der Inneren Zone. Ba-
quarr, Grek-1 der DUURLOK.«

Ich sah Tarts verständnislos an. Der alte Haudegen, der sich 
über mich gebeugt hatte, um mitzulesen, richtete sich auf und 
drückte meine Schulter. »Erhabener Prinz – Maghan’athor? Bist 
du etwa damit gemeint? Es könnte sich um einen Kode für Kris-
tallprinz handeln.«

»Möglich«, sagte ich. »Aber der Rest? Was bedeutet Alor Tan-
tor, ›die rettende Befreiung‹? Und das Öffnen der Inneren Zone?«
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»Wir werden es herausfinden, Atlan.«
Dieses Mal war es Tarts de Telomar, der sich irrte.

Unser Sieg in der Teemenkreuzung war in den Augen so mancher 
zu teuer erkauft. Viel zu teuer. Die erlittenen Verluste und Ma-
terialschäden erregten allenthalben Missfallen: bei der Flotte, 
im Kristallpalast, sogar in der Öffentlichkeit. Obwohl sich der 
Kur Pe’etar da Crubar für uns verwendete, erreichte er bei Hofe 
gar nichts.

Seine Erhabene Millionenäugigkeit – Mascudar da Gonozal, 
Imperator Gonozal VII., mein Vater – zeigte sich von unserem 
errungenen Erfolg alles andere als begeistert.

Wir wurden ohne Begründung aufgefordert, nach Arkon zu-
rückzukehren. Dort hieß man uns, unsere Schäden ausbessern 
zu lassen. Nachdem dies geschehen war, erhielten wir den neuen 
Einsatzbefehl. Er sollte uns nach Debara Hamtar führen, hinü-
ber in die Öde Insel, in irgendein abgelegenes, völlig unbedeu-
tendes Sonnensystem am Rand des Spiralarms. Die Sonne hieß 
Larsaf und sagte mir rein gar nichts.

Ich sollte kaltgestellt werden, allein darum ging es. Offenbar 
wusste ich wirklich nicht, was zu tun war. Zumindest nicht in 
den Augen meines Vaters. Eine Audienzanfrage von mir wurde 
ebenfalls ohne Begründung abgelehnt. Mehr denn je wünschte 
ich mir, ein einfacher Essoya zu sein.

Ich sandte dem Flottenhauptquartier einen Bericht über das 
merkwürdige Rendezvous des unbekannten Arkonraumers mit 
dem Maahkschiff, erhielt aber wegen des unverzüglichen Auf-
bruchbefehls keine Gelegenheit mehr, mich persönlich weiter 
um die Angelegenheit zu kümmern.

Während wir die dreimonatige Reise antraten, geriet die Be-
gebenheit auf Arkon in den kurz darauf einsetzenden massiveren 
Angriffswellen der Methans höchstwahrscheinlich in Ver-
gessenheit. Ich war anderweitig beschäftigt. Und bald darauf 
verhindert.

Lange, sehr lange hörte ich nichts mehr davon.
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3.
Im Leerraum jenseits von Canis Major, 21. Juni 2049

Kein gutes Omen

»Deuteriumanreicherung?«
»Erfolgt.«
»Strahlungsdruck auf Schutzschirm?«
»Stabil, innerhalb der Grünwerte steigend.«
»Alle sechzehn Direktstrahlmeiler ab sofort synchron hundert-

achtzig Grad. Wismutausschüttung erfolgt selbst regulierend.«
»Verstanden. Virtueller Bug steht bei exakt null Schiffs- 

perihel Nord.«
»Beschleunigung – konstant. Maximalwert von fünfhundert 

Kilometer je Sekundenquadrat liegt an.«
»Verband der Maácheru-Begleitschiffe – unverändert fol-

gend.«
»Medoeinheiten nehmen prophylaktische Eingreifpositionen 

ein.«
»Erreichen der Eintauchgeschwindigkeit für Verband in mi-

nus fünf Minuten ab – jetzt.«
»Koordinaten bestätigt. Zielvektoren aller Schiffe identisch.«
»Dann Sprungmanöver freigegeben via Autopilot!«
Admiralleutnant Conrad Deringhouse, der hagere Komman-

dant des Protektorenschiffs, des kampfkräftigsten Raumfahr-
zeugs der Menschheit, nickte seinem Piloten zu.

Captain Mirin Trelkot fing den Blick auf. Er tippte einen laxen 
militärischen Gruß an die zunehmend höher werdende Stirn und 
verschränkte dann demonstrativ die Arme vor der Brust. Seine 
Wortkargheit wurde nur noch von seiner Ruhe und seiner Kom-
petenz als Pilot übertroffen. Er würde in den sich kaskadenartig 
aufbauenden Vorgang der eigentlichen Transition nicht mehr 
eingreifen, die Steuerung oblag nun den millionenfachen Servo-
kommandos der Hauptpositronik. Doch er hielt sich selbstver-
ständlich bereit, um im Notfall reagieren zu können.

Die leisen Klarmeldungen in der Zentrale der CREST huschten 
zwischen den einzelnen Stationen hin und her, überlappten sich, 
formten einen monotonen Geräuschbrei, der im Aufdröhnen der 
sechzehn Impulstriebwerke im Ringwulst des Ultraschlacht-
schiffs beinahe unterging. Das Rumoren der übrigen auf Volllast 
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laufenden Konverter erzeugte ein hintergründiges Brummen, 
das inzwischen so vertraut war, dass es die meisten Crewmitglie-
der wahrscheinlich nicht mehr bewusst wahrnahmen.

Deringhouse hingegen achtete auf diese Geräusche, lauschte 
auf Abweichungen, suchte nach minimalen Schwankungen in 
den »Lebensgeräuschen« seines Schiffs. Erst nachdem sich das 
schwer zu fassende Bauchgefühl einstellte, dass alle Routinen 
griffen und alle Stationen einander optimal zuarbeiteten, setzte 
er sich in seinen Sessel. Die automatischen Gurte rasteten ein.

Neben sich hörte er das mechanische Klicken an den anderen 
Kontursitzen.

Perry Rhodan, seine Frau, die Botschafterin Thora, sowie der 
Arkonide Crest saßen ein Stück abseits in der sogenannten 
 Mutantenlounge. In ihrer Mitte hockte Thoras und Perrys ge-
meinsamer Sohn, Thomas Rhodan. Der Achtjährige konnte vor 
Aufregung kaum still sitzen. Dennoch verfolgte er das Gesche-
hen auf den Aberhunderten von Holos mit gewichtiger Miene, als 
sei in Wahrheit er derjenige, der das mächtigste Raumschiff der 
Terranischen Union kommandierte.

Deringhouse schmunzelte, bis sein Blick auf die beiden posi-
tronisch-biologischen Roboter fiel, die neben der Mutanten-
lounge bewegungslos verharrten. Die inzwischen gängige Be-
zeichnung im Schiffsjargon für sie lautete Posbis, ein Kunst-
wort, das die Roboter selbst nicht verwendeten. Ihr eigener Gat-
tungsbegriff lautete Bakmaátu, worunter sie prinzipiell alle 
ihresgleichen verstanden – hochgezüchtete robotische und posi-
tronische Komponenten, die zudem ein organisches Plasma-
modul besaßen, das sie zum Empfinden von Emotionen befähig-
te. Die Verbindung von organischen und positronisch-mechani-
schen Teilen, so hatte es in der letzten Unterrichtung Professor 
Ephraim Oxley zu erklären versucht, erfolgte über Neurowand-
ler, was immer das auch sein mochte.

Ganz offensichtlich waren diese Roboter anders als alles, was 
die Menschen bislang gekannt hatten. Und das betraf nicht nur 
ihre äußere Form, die sowohl skurril als auch vor allem indivi-
duell verschieden war. Keine zwei Posbis glichen einander. Einer 
der eklatantesten Unterschiede bestand vielmehr darin, dass 
diese Kunstwesen – Deringhouse weigerte sich, sie als Lebewe-
sen zu sehen – Eigennamen führten.



21

Atju war der Anführer der Maácheru – so nannten sich die 
Rebellen innerhalb der Bakmaátu. Kaveri war der erste Posbi, 
der zu den Menschen Kontakt gesucht hatte. Beide waren sie die 
ersten jemals erbauten Bakmaátu und nach eigenen Angaben 
uralt. Sie waren vor über 50.000 Jahren von den Liduuri erschaf-
fen worden, kurz bevor dieses nach wie vor unbegreifliche Volk 
das irdische Sonnensystem aufgegeben und in ein unbekanntes 
Refugium namens Achantur geflohen war.

Deringhouse fröstelte, als er sich vergegenwärtigte, welche 
potenzielle Gefahr die beiden Posbis darstellten. Sie waren ir-
dischen Konstrukten in keinster Weise vergleichbar und selbst 
allen KAROS – immerhin schlagkräftigen Kampfrobotern! – 
weit überlegen. Nicht einmal die Geschütze einer Korvette hat-
ten einzelnen Posbis bisher gefährlich werden können.

Und nun hielten sich gleich zwei solcher Ungetüme in der 
 Zentrale auf!

Sie standen scheinbar ruhig da, doch alles an ihnen verriet 
Aktivität. Sonden fuhren aus und ein. Auf Kaveris Gesichtsflä-
che erschienen wild wechselnde Werte, die anzeigten, dass 
höchstwahrscheinlich beide pausenlos scannten, maßen, regis-
trierten. Sie sammelten schiere Unmengen an Daten zu einem 
Zweck, den nur sie selbst kannten. Niemand wusste, ob ihre ge-
genwärtige Freundlichkeit anhielt oder nicht doch schlagartig 
ins Gegenteil kippen konnte.

Deringhouse atmete langsam aus und fügte sich, wenn auch 
in Gedanken widerstrebend, in das Unvermeidliche. Rhodans 
Befehle waren eindeutig gewesen. Er wollte die beiden unförmi-
gen Gebilde in seiner Nähe haben.

Die CREST beschleunigte weiter.
Insgesamt 32 Einheiten, mehr oder weniger würfelförmige 

Fragmentraumer der Posbis mit einer Kantenlänge von jeweils 
500 Metern, umgaben das terranische Raumschiff. Auch sie 
stellten eine Vernichtungsmacht dar, der die CREST nichts ent-
gegenzusetzen hatte. Dabei waren sie nur die Reste der bei Perej 
geschlagenen Maácheru, die in den vergangenen Stunden aufge-
schlossen und sich mit ihrem Anführer Atju vereinigt hatten.

Nachdem die Eintauchgeschwindigkeit von fünfzig Prozent 
der Lichtgeschwindigkeit erreicht war, löste der Autopilot – 
 genauer: jener Anteil der Hauptpositronik, der als Autopilot 



22

 fungierte – die Transition aus. Der Befehl erging zeitgleich an 
alle Schiffe des Verbands.

Die 33 halblichtschnellen Schiffe verschwanden übergangslos 
im Hyperraum.

Der Wiederaustritt erfolgte in 512 Lichtjahren Entfernung.
Die programmierten Standardroutinen griffen augenblick-

lich, ehe die Besatzung den Entzerrungsschmerz auch nur über-
wunden hatte. Die Hauptpositronik schleuste einen Schwarm 
Sonden aus, die den Kugelraumer umschwirrten wie aufgeregte 
Bienen, die ihren Stock sicherten. Während die ermittelten Da-
ten einliefen, gewannen die Menschen allmählich ihre Sinne und 
ihre Beweglichkeit zurück. Medoeinheiten verabreichten in Ein-
zelfällen schmerzstillende Präparate, und das übliche Stimmen-
gewirr erhob sich wieder. Zahllose neue Holos bauten sich auf, 
tauchten die Halbkugel der Zentrale in ein buntes, sich bestän-
dig veränderndes Kaleidoskop, doch beherrscht wurde die Szene 
von dem großen Holo in der Mitte, fälschlich oft Panoramaholo 
genannt.

Dort zeigte sich ihr vorläufiges Ziel: drei gelblich-weiße Ster-
ne von gleicher Größe und gleicher Oberflächentemperatur von 
etwa 10.000 Grad Celsius, die zu einem perfekt gleichseitigen 
Dreieck angeordnet waren.

Ein Sonnentransmitter. Oder Sonnentor, wie die Posbis diese 
unbegreiflichen Konstrukte nannten.

Die Verwendung nahezu identischer Sterne und ihre geomet-
risch sowohl exakte wie unnatürliche Positionierung waren ein 
unverkennbares Markenzeichen jener Ingenieure, die vor Äonen 
eine unbekannte Anzahl von Sonnentransmittern gebaut hatten. 
Auch hier, inmitten des Nichts, des gewaltigen Leerraums jen-
seits der Grenzen der Milchstraße.

Die Koordinaten dieses bisher namenlosen Sonnendreiecks 
hatten die Posbis geliefert.

Der Erste Offizier, Oberst Jason Melville, schwenkte seinen 
Kontursitz zu Deringhouse herum. »Diesmal keine Planeten, 
Sir.«

Melville deutete auf die von der Ortungsstation aufbereiteten 
Daten. Ein Stück weit entfernt hob Major Schimon Eschkol, der 
Funk- und Ortungschef, entschuldigend die Schultern und ließ 



23

sie wieder fallen. Dann machte der Israeli eine hektische, dre-
hende Handbewegung. »Wir suchen noch«, hieß das.

In der Mutantenlounge lösten die Rhodans die Gurte. Perry 
Rhodan beugte sich besorgt zu Crest hinüber, der trotz seiner 
Implantate nach der Transition merklich schlechter aussah als 
zuvor. Rhodan sprach leise auf den Greis ein, doch Deringhouse 
konnte nichts davon hören.

Von alldem unbeeindruckt, standen die beiden Posbis neben 
der Mutantenlounge. Ihre Extremitäten machten asynchrone, 
ziellose, fahrig wirkende Bewegungen, die in Conrad Dering-
house’ Augen wenig Sinn ergaben.

Atju, der dunklere und unheimlichere der beiden, produzierte 
irgendwo in seinem Innern schlürfende Geräusche. Die Tenta-
kelschläuche, die am oberen Ende seines Kopfs begannen und in 
Schlaufen zum unteren Ende seines Körpers führten, zuckten 
im Takt des Schlürfens, als würde ein rhythmischer Pumpen-
druck sie bewegen.

Kaveri, von ganz anderer Bauweise und sowohl deshalb als 
auch durch die verwendeten Materialien heller und freundlicher 
wirkend, schwankte auf seiner Beinschüssel hin und her wie ein 
antikes Stehaufmännchen, dem man einen Stups gegeben hatte. 
Die Greifzangen, die er anstelle von Händen besaß, klickten auf 
und zu und griffen ins Leere.

Entweder sie sind aufgeregt oder ich bilde mir das nur ein, 
dachte Deringhouse. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn 
und stutzte im selbem Augenblick. Auch wir machen sinnlose 
Bewegungen, die unseren Gemütszustand verraten. Ich bin ge-
rade irritiert – was zur Hölle seid ihr?

Atjus Schlürfen brach in einem blubbernden Gurgeln ab. Er 
drehte sich auf seinen Gleisketten zu seinem Nachbarn um – 
auch das war eine unter Robotern völlig überflüssige Handlungs-
weise. Um sich auszutauschen, bedurften Roboter keines Blick-
kontakts – oder wie immer man das bei ihnen nennen sollte.

Deringhouse nahm an, dass beide Posbis längst mit ihren Art-
genossen in den 32 Begleitschiffen kommunizierten.

Artgenossen!, dachte Conrad Deringhouse verärgert. Nur weil 
die Blechkameraden angeblich Gefühle haben sollen, darf ich 
nicht anfangen, sie zu vermenschlichen. Abgesehen davon sind 
sie einander so ähnlich wie ein Zebra einem Lurch.
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Ein Knistern drang aus Kaveris Sprachmembran. Doch es war 
der finstere Atju, der sagte: »Das System ist sicher. Warum flie-
gen wir nicht weiter?«

»Wir suchen noch den Planeten, der das Sonnentor steuert«, 
antwortete Deringhouse. »Eine weitere Steinerne Stadt, um ge-
nauer zu sein. Außerdem wäre mir wohler, wenn wir erst die 
Refraktionszeit abwarteten, um die Strukturkonverter wieder 
aufzuladen.«

Der letzte Sprung über die Distanz von 512 Lichtjahren erfor-
derte eine Ruhezeit von etwas mehr als 17 Stunden, ehe die ma-
ximale Sprungreichweite der CREST wieder zur Verfügung 
stand.

»Dazu besteht kein Grund«, widersprach Atju. Erneutes 
Schlürfen untermalte seine Worte. »Die Ruhephase kann am Ziel 
eingehalten werden.«

Ehe Deringhouse protestieren konnte – er dachte an eine im 
Gefahrenfall erforderliche weitere Ferntransition, die unmög-
lich blieb, solange die Refraktionszeit nicht vorüber war –, 
 änderte sich das Knistern Kaveris.

Übergangslos produzierte der Posbi wohlmodulierte Worte: 
»Wer es macht, der sagt es nicht. Wer es nimmt, der kennt es 
nicht. Wer es kennt, der will es nicht.«

»Aha«, machte Rhodan und stand auf. »Verrätst du uns auch, 
was das bedeuten soll?«

Atju kreiselte erneut herum. Seine Servomotoren sirrten. »Das 
ist doch eindeutig, Perry Rhodan. Es gibt hier keinen Planeten. 
Aber ein kleiner Gesteinsbrocken umkreist den Schwerpunkt 
der drei Sonnen in einem weiten Orbit.« Er erzeugte eine Holo-
projektion, die er über das Zentralholo legte. »Hier tanzt Biha 
seinen einsamen Tanz.« Ein pulsierender Punkt weit außerhalb 
bezeichnete die gegenwärtige Position des Objekts, das selbst für 
einen Kleinstplaneten winzig war.

»Bestätigt«, kam es von Major Eschkol. »Steinobjekt, Mondty-
pus, dreihundertachtzig Kilometer Durchmesser, atmosphäre-
los, etwa in einer Pluto vergleichbaren Entfernung und Umlauf-
bahn. Um zirka zwanzig Grad zur Ebene des Sonnendreiecks 
verschoben. Die Tastung meldet eine bekannte Struktur auf der 
Nordhälfte – eindeutig ein Duplikat der Steinernen Städte, Sir.«

»Reichlich sinnlos«, kommentierte Deringhouse. Er bedeutete 
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dem mitlaufenden Translator, den Eigennamen Biha zu überset-
zen. »Biha«, las er stumm. »Altägyptisch/Liduurisch – in der 
Bedeutung von ›fliehen, kehrt machen, eilig verlassen‹«. Kein 
gutes Omen, dachte er.

»Du denkst zu erdbezogen, Conrad«, sagte Rhodan in diesem 
Moment. »Für die Liduuri war es möglich, nach Belieben eine 
Atmosphäre zu erschaffen, wenn sie eine benötigten.«

Deringhouse nickte. »Wenn du es sagst. – Captain Trelkot, 
neuen Kurs auf Biha!«

»Wozu?«, fragte Atju. »Wie Kaveri eben erklärte: Wir benöti-
gen weder eine Steinscheibe der Schöpfer noch irgendeine kri-
tische Nähe zu Biha.«

»Erklärte er das?«, fragte Deringhouse verblüfft. »Was war 
denn an Kaveris Worten erklärend?«

Atju ging nicht darauf ein. »Fliege einfach einen Kurs auf das 
Zentrum des grünen Tores, Perry Rhodan. Die Programmierung 
der Steuerungsstation ist von uns bereits vorgenommen. Unsere 
Schiffe werden im bisherigen Abstand synchron folgen.«

»Das grüne Tor?«, fragte Rhodan zurück. »Die Sonnen sind 
doch gelblich-weiß.«

»Er meint offensichtlich die Oberflächentemperatur, Sir«, kam 
es von Professor Ephraim Oxley, der soeben die Zentrale betrat. 
Der Nugatkringel in seiner Hand zeigte deutliche Bissspuren. 
»Sonnen um die zehntausend Grad Celsius leuchten eigentlich 
grün.«

»Ich dachte, es gibt keine grünen Sterne«, rief von der Mutan-
tenlounge eine protestierende Kinderstimme.

Oxley drehte sich zu Tom um und sagte, um einen väterlichen 
Tonfall bemüht: »Das ist richtig – und doch sachlich falsch, mein 
Junge. Ein heißer Stern mit einer Oberflächentemperatur von 
etwa dreißigtausend Grad Celsius emittiert hauptsächlich blau-
es Licht. Ein ›kälterer‹ Stern mit einer Oberflächentemperatur 
von etwa dreitausend Grad Celsius dagegen rotes Licht. Dazwi-
schen liegen alle anderen Farben des Farbspektrums. Rein the-
oretisch müsste ein Stern mit etwa zehntausend Grad Celsius 
Oberflächentemperatur sattgrün leuchten, da das Maximum 
seiner Lichtemission genau im grünen Farbbereich liegt. Da aber 
die Farbe Grün relativ mittig im Spektrum liegt, sendet so ein 
Stern auch bedeutende Farbanteile in den benachbarten Wellen-
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längenbereichen, also blaues und gelbes Licht aus, sodass für 
menschliche Augen die grüne Farbe nicht deutlich zu sehen ist, 
sondern sich das Ganze für uns eher als Weißgelb darstellt. Die 
Roboter mit ihren Optiken sehen das Grün aber wahrscheinlich 
überdeutlich. Keine Sorge, Tom. Wir werden das in einer unserer 
nächsten Unterrichtsstunden noch näher behandeln.«

»Aha«, machte Tom und imitierte damit genau den Tonfall 
seines Vaters vor wenigen Minuten. »Schade. Ich mag Grün.«

»Positronik, filtere bitte die roten und blauen Farbanteile in 
der Darstellung des Sonnentransmitters aus!« Deringhouse 
 wartete, bis das Sonnendreieck sattgrün schimmerte. Dann 
zwinkerte er Tom zu. »Besser so?«

»Viel besser. Danke, Onkel Conrad. Dad, darf ich es sagen?«
»Was denn?«, fragte Rhodan schmunzelnd.
Tom richtete sich auf und antwortete in hochkonzentriertem 

Ernst: »Setzen Sie Kurs auf Greengate, Kommandant!«
Leises Gelächter erklang von den diversen Arbeitskonsolen.
»War das etwa nicht richtig, Dad?«
»Doch, Thomas. Es war eine gute Anweisung. Klar und un-

missverständlich.« Rhodan nickte Deringhouse zu. »Du hast den 
Mann gehört, Conrad. Bring uns in den Greengate-Transmitter!«

Deringhouse sah das Gesicht des Achtjährigen mit den drei 
Sonnen um die Wette leuchten, als er hörte, dass sein Vater, kein 
Geringerer als der Protektor der Terranischen Union, ihn vor 
versammelter Besatzung einen Mann nannte. Und zudem den 
von Tom vorgeschlagenen Namen beibehielt.

Die CREST beschleunigte. Die Posbiraumer folgten.
Wenig später drangen die 33 Schiffe in den scheinbaren 

 Energieorkan ein, der sich zwischen den drei Sonnen wabernd 
bildete und der in allen Farben des Spektrums schimmerte. 
Selbst das größte Schiff der Menschheit wurde angesichts der 
entfesselten Energien zu einem bloßen Nichts, das sich einem 
gigantischen, dreikieferigen Sternenmaul anvertraute.

Die CREST flog in einen Schlund hinein, der sie mühelos 
 verschlang.
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