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2.
Reginald Bull

Schiff der Fantan

»Was ist mit ihm, Eric? Verdammt, schau nur, wie schräg sein Arm 
absteht. Er ist gebrochen!«

»Beruhige dich, Reg!«, gab Manoli zurück. »Lass mich arbeiten!«
»Wird er sterben?«
Manoli sah kurz auf. »Nein, Sue. Nicht, wenn ich ihn sofort und 

in Ruhe behandeln kann.«
Sue warf Bull einen Hilfe suchenden Blick zu. Bull legte ihr einen 

Arm auf die schmale Schulter. »Lass den Doc nur machen. Sid ist 
in den besten Händen.«

In seinem Innern fühlte Reginald Bull eine Melange aus Verärge-
rung, Trotz und Angst um das Leben des jungen Mannes.

Die Fantan-Krise hatte verhältnismäßig harmlos begonnen. 
Nachdem die Fantan keine Anzeichen gegeben hatten, als Aggres-
soren aufzutreten, hatten auch die irdischen Staaten den Finger 
wieder vom Abzug genommen. Die zylinderförmigen Außerirdi-
schen hatten sich als kuriose Sammler von allerhand teils völlig 
unnützen Dingen herausgestellt.

Für die Konfrontation auf dem Schiff der Fantan war Bull davon 
ausgegangen, dass er die beiden Jugendlichen Sue und Sid keiner 
unverhältnismäßig großen Gefahr aussetzen würde. 

Zumal Sid González dank seiner Teleportergabe die Funktion 
einer »Lebensversicherung« innehatte. Der einstmals fette Junge, 
den jeder Sprung Kraft und Substanz kostete, hätte sie inner- 
halb kürzester Zeit aus dem fremden Schiff, das den Eigennamen 
SREGAR-NAKUT trug, herausteleportieren können.

Dann war aber alles Schlag auf Schlag gegangen: Weil angeblich 
ein anderes, größeres Schiff der Fantan aufgekreuzt war, hatten die 
Fantan einen Notstart hingelegt. Ehe sie es sich versahen, flammte 
ein Energieschirm rund um die SREGAR-NAKUT auf.

Das hast du nun davon, halbe Kinder auf eine solche Mission 
mitnehmen zu wollen, du Esel, dachte er wütend. War ja klar, dass 
er früher oder später den Helden spielen würde. Jesus, Maria und 
Josef, macht, dass er nicht stirbt. Ich will ihn nicht auf dem Gewis-
sen haben.

Sid »Spark« González hatte versucht, den Energieschirm mittels 
Teleportation zu überwinden. Bull hatte ihn zurückhalten wollen, 
aber wie zum Teufel stoppte man einen Teleporter, der nicht auf 
einen hören wollte?
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Der Boden der Lagerhalle vibrierte leicht. Inmitten Hunderter 
unnützer Dinge, die von den Fantan als Besun bezeichnet wurden, 
schepperte es, als ob die Becken eines Schlagzeugs heruntergefallen 
wären. Irgendwo, tief im Raumschiff, dröhnten Maschinen. Riesige 
Energiegeneratoren, Antriebsblöcke, was auch immer.

Reginald Bull kümmerte es nicht. Egal, zu welchem Stern, in wel-
ches System die Fantan sie brachten, solange nur das Leben dieses 
Jungen gerettet würde.

Verdammt!
»Die Symptome sind dieselben wie bei einem starken Stromstoß«, 

berichtete Manoli, der neben dem Jungen kniete. Systematisch kon-
trollierte er Augen, Atmung und Genick. Dann riss er mit einer 
einzigen, entschlossenen Bewegung Sids Hemd auf. Knöpfe spran-
gen davon, klimperten zu Boden.

»Die Atmung hat ausgesetzt, kein wahrnehmbarer Puls«, fuhr er 
fort, während er mit zwei Fingern einen Punkt auf Sids Brustbein 
suchte, das unter einer dichten Schicht schwarzer Brusthaare ver-
borgen war. Manolis Stimme klang kontrolliert. Keine Spur von 
Aufregung lag darin. »Durch das unkontrollierte Ausschlagen der 
Glieder hat er sich einen Arm gebrochen. Darum werde ich mich 
kümmern, wenn sein Herz wieder schlägt.«

Bull betrachtete Sids Brusthaare. Er hatte Sid González als hal-
bes Kind kennengelernt, aber der Junge war immerhin schon sech-
zehn Jahre alt.

Irgendwo zwischen Kind und Erwachsenem, dachte Bull erschüt-
tert. Zwischen Mensch und Mutant, zwischen alter Welt und neuer. 
Und zwischen Leben und Tod.

Manoli legte beide Hände auf Sids Brustkorb, verschränkte die 
Finger ineinander und begann mit der Herzmassage. Gleich darauf 
hörte er wieder auf, tastete den Brustkorb ab. Setzte die Herzmas-
sage fort.

Der Arzt sah auf. »Es ist ein Herzkammerflimmern, Reg«, sagte 
er ernst. Zu ernst.

»Was bedeutet das?«, fragte Sue.
Auf ihrem kalkweißen Gesicht schimmerte eine Schweißschicht. 

Unablässig fuhr sie sich mit ihrer Hand durch die Haare. Bull sah 
ihr an, dass sie gerne etwas getan hätte und fast verzweifelte, weil 
sie dazu keine Möglichkeit sah. Nicht viel anders ging es ihm.

»In Sids Herzkammern laufen ungeordnete Erregungen ab«, ant-
wortete Manoli, ohne sein Tun zu unterbrechen. »Der Herzmuskel 
kann nicht mehr geordnet kontrahieren.«

»Das ist gefährlich, nicht wahr?«
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Manoli stellte die Massage ein, überstreckte Sids Kopf, öffnete 
seinen Mund einen Fingerbreit, presste ihm die Nase zu und blies 
hinein. Sids Brustkorb hob sich leicht. Manoli wiederholte das Pro-
zedere, dann führte er die Herzmassage fort.

Bull presste die Lippen aufeinander. Medizinische Soforthilfe 
hatte beim Astronautentraining nicht unbedingt zu seinen belieb-
testen Ausbildungseinheiten gehört, aber ihre Wichtigkeit hatte er 
nie infrage gestellt.

Herzkammerflimmern entstand, wenn das Erregungsleitungs-
system der Herzmuskelzellen aus dem Takt kam. Normalerweise 
gingen die Erregungen in regelmäßiger Folge vom Sinusknoten aus, 
von dem aus sie an die Vorhöfe und über das Erregungsleitungs-
system an alle Anteile der Herzkammer weitergegeben werden. Auf 
diese Weise wurden alle Teile des Herzmuskels in einem sinnvollen 
Ablauf erregt, sie kontrahierten sich, und die Erregung bildete sich 
wieder zurück, sodass die Herzmuskelzellen für die neue Erregung 
bereit waren.

Der stromstoßartige Schock, den Sid bei seinem Sprung in den 
Schutzschirm erlitten hatte, hatte dazu geführt, dass die Erregungs-
wellen unkontrolliert in verschiedene Richtungen liefen, sodass es 
zum namensgebenden »Flimmern« der Herzkammern kam.

Gegen Herzkammerflimmern blieb eine manuelle Herzmassage 
wirkungslos. Es gab nur eine Möglichkeit, wieder einen regelmäßi-
gen Rhythmus herzustellen: durch einen erneuten Stromstoß.

»Wir müssen sofort defibrillieren!«, rief Bull.
»Wie erklären wir den Fantan, dass wir ein Gerät benötigen, das 

starke Stromstöße erzeugt?«, fragte Manoli.
»Wir ...« In diesem Augenblick fiel es ihm ein. Bull sah Manoli 

verblüfft an. Weshalb hatte er nicht schon früher daran gedacht? Er 
fuhr hoch. »Wir benötigen die Hilfe der verdammten Zylinder nicht. 
Ich weiß, wo ich einen Defibrillator finden kann. Wartet hier!«

»In Ordnung, Reg«, antwortete Manoli. »Beeil dich. Jede Minute, 
die wir verlieren, ist eine Minute zu viel.«

Bull rannte los.
Nun ging es um Leben und Tod. Manoli würde die Herz-Lungen-

Wiederbelebung so lange fortsetzen, bis er wiederkam. Ohne Defi-
brillation, die den Herzmuskel zwang, sich ganzheitlich zusammen-
zuziehen, würde Sid dennoch sterben.

Auf so einfache Wahrheiten ließ sich das Leben manchmal redu-
zieren.

Während er den Korridor entlanglief, versuchte er sich genau 
daran zu erinnern, wo er den Wagen gesehen hatte. Der Ein- 
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druck war mehr als flüchtig gewesen. Zu viele wahllos zusam- 
mengewürfelte Dinge hatten die Fantan von der Erde mitge-
bracht.

Bull hatte es an ein Spiel erinnert, das sie als Kinder gespielt 
hatten und das das Gedächtnis hätte trainieren sollen. Ich packe in 
meinen Koffer, hatte es geheißen. Jemand packte einen imaginären 
Gegenstand in einen imaginären Koffer, der Nächste packte einen 
weiteren Gegenstand hinzu. Mit jedem Wechsel musste man sich an 
mehr Gegenstände erinnern. Und je länger das Spiel lief, desto ab-
struser wurden auch die Gegenstände, die in diesen Koffer gepackt 
wurden: Ich packe in meinen Koffer ein Hemd, eine Zahnbürste, 
einen Pod, einen Apfel, eine Thermoskanne ...

Und nun hieß es: Ich packe in mein Raumschiff einen Briefkasten, 
einen Altglascontainer, ein Fahrrad, einen Sonnenkollektor, ein Toi-
lettenhäuschen, eine Ambulanz ...

Eine Ambulanz!
Bull hatte den weiß lackierten Kastenwagen mit den neonroten 

und -gelben Streifen nur kurz und undeutlich im Warenstrom ge-
sehen. Aber er war ihm aufgefallen, und er hatte sich gefragt, ob der 
Krankenwagen während eines Einsatzes zu Besun geworden war 
und unten auf der Erde jemand deswegen in eine noch misslichere 
Lage gekommen war.

Skelir auf seinem fliegenden Gefährt, das an ein Motorrad ohne 
Räder erinnerte, kam ihm auf halbem Weg entgegen.

»Was tun Sie hier?«, rief er schon von Weitem.
»Ein Notfall«, gab Bull zurück. Er hatte nicht vor, wertvolle Zeit 

zu verlieren, nur weil er sich dem Fantan erklären musste. »Der 
Start des Schiffes hat bei einem meiner Begleiter körperlichen 
Schaden verursacht!«

»Oh«, machte das fremdartige Wesen, dessen Worte durch Bulls 
Translatorscheibe übersetzt wurden, »doch nicht etwa Sue Mira-
fiore?«

»Nein!«, rief Bull, eilte am erstaunten Fantan vorbei und ver-
schwand um die nächste Biegung des Korridors.

Wo hatte er den verfluchten Krankenwagen gesehen? Es waren 
seit der Sichtung gut und gerne fünfzehn Minuten vergangen. Gut 
möglich, dass ihn die Fantan irgendwohin im spindelförmigen 
Raumschiff untergebracht hatten.

Bull lief an einer Ansammlung von Reklameschildern vorbei. Die 
Hälfte von ihnen leuchtete und blinkte – entweder erhielten sie 
ihre Energie durch eine interne Brennstoffzelle oder über effiziente 
Lichtkollektoren der neuesten Generation.
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»Halt!«, krähte in diesem Moment eine Stimme. »Bleiben Sie so-
fort stehen, Besun!«

Bull bremste ab. Aber nicht, weil er dem Befehl Folge leistete, 
sondern weil er – halb verdeckt durch ein Kinderkarussell – die 
neonfarbenen Streifen der Ambulanz entdeckte.

Zwei Fantan auf Schwebeplattformen kamen ihm entgegen. Sie 
gestikulierten wild mit ihren Extremitäten.

»Keine Zeit!«, rief er.
So schnell ihn die Beine trugen, rannte er zu dem Krankenwagen. 

Bull zog am Griff der Hecktür – und fluchte. Sie war verriegelt. Er 
versuchte es beim Fahrer und Beifahrer und auch an der seitlichen 
Schiebetür. Keine ließ sich öffnen.

»Was machen Sie da. Sie sind Besun!«, erklangen die übersetzten 
Worte des Fantans aus Bulls Translator.

Er ließ sich nicht beirren. Bull zog den Ärmel über das Handge-
lenk und schlug mit der Faust mehrmals auf die Scheibe der Schie-
betür.

Das Glas hielt seinen Bemühungen stand.
Er wirbelte herum. »Ich muss sofort etwas aus diesem Fahrzeug 

holen«, rief er in Richtung der Fantan. »Wer von Ihnen kann mir als 
Erster helfen, es zu öffnen?«

Die beiden zylinderförmigen Gestalten mit ihrer fein geschupp-
ten Haut blickten Bull aus ihren dunklen Öffnungen an. Jedenfalls 
ging er davon aus, dass sie ihn anstarrten – verständnislos, höchst-
wahrscheinlich –, denn es war ihm unmöglich, die Löcher nach ih-
ren Funktionen zu unterscheiden. Genauso gut konnte es sein, dass 
sie ihm bloß eine Hör- und eine Sprechöffnung zuwandten.

»Es ist Besun nicht gestattet, sich an fremdem Besun zu berei-
chern!«

»Ich bereichere mich nicht!«, rief er. »Ich brauche nur ... Ach, ihr 
könnt mich mal am ...«

Er rannte auf das Karussell zu, sprang auf die Drehplattform und 
ließ sich mit dem ganzen Gewicht gegen eines der Pferde krachen. 
Die Stange, an der das Holzpferd befestigt war, gab leicht nach. 
Irgendwo knackte etwas.

Bull hob das rechte Bein und trat mit dem Stiefelabsatz mehr-
mals mit voller Wucht gegen das Pferd. Nach dem sechsten Versuch 
sprang die Stange krachend aus der Bodenarretierung. Zwei, drei 
kräftige Drehbewegungen genügten, um sie ebenfalls aus der De-
ckenbefestigung zu lösen.

Mit Pferd und Stange rannte er an den reglosen Fantan vorbei 
auf den Ambulanzwagen zu. Wie ein Ritter eines mittelalterlichen 
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Turniers richtete er das Ende der Eisenstange auf sein Ziel – nur 
dass er im Gegensatz zu Parzival und Konsorten sein Pferd unter 
den Arm geklemmt mit sich führte.

Das Glas der seitlichen Schiebetür zersprang gleich beim ersten 
Versuch. Bull zog die Stange heraus, vergrößerte das Loch, bis er 
seine Hand hineinstrecken und die Tür von innen öffnen konnte.

»Halleluja!«, rief er, warf Pferd und Stange von sich und sprang 
in den Krankenwagen.

Die Fantan hatten ihn bei der Entführung höchstwahrscheinlich 
mittels Antigravstrahl transportiert. Entweder waren sie sehr sach-
te zu Werke gegangen, oder der Krankenwagen hatte ein außerge-
wöhnlich gut funktionierendes Halte- und Ordnungssystem: Die 
Instrumente hingen fest an den Wänden, keine einzige Schublade 
war geöffnet, und sogar die beiden Kugelschreiber klebten sorgsam 
aufgereiht an der magnetischen Halterung auf der kleinen Schreib-
fläche.

Bull musste nicht lange suchen, um den Defibrillator zu finden. 
Der schwarzgelbgrau gefärbte Kasten saß in der Nähe des Kopfen-
des der arretierten Trage auf einem kastenförmigen Möbel. Er besaß 
mehrere Taschen und war mit Haltebändern gesichert.

»Ein kombinierter Defi-EKG«, murmelte Bull verbissen, wäh-
rend er die Bänder löste. »Da wird sich Eric freuen.«

Er klemmte sich den Kasten unter den Arm, wollte schon aus-
steigen, als sein Blick auf einen feuerroten Rucksack fiel. Mit einem 
grimmigen Knurren setzte Bull den Defibrillator ab, schlüpfte in 
die Träger des Notfallrucksacks, nahm den Kasten wieder auf und 
sprang aus dem Kastenwagen.

»Bleiben Sie stehen!«, rief einer der Fantan. »Wir müssen sofort 
wissen, wessen ...«

»Fragen Sie Skelir!«, rief Bull und hastete an ihnen vorbei.
Zurück ging es durch die Korridore. Er hatte zwei Abzweigungen 

genommen, diese durfte er nicht verpassen.
Ächzend wich er einem Fantan aus, der mit einer Ständerlampe 

in den Armextremitäten daherkam und damit den halben Korridor 
versperrte.

Bull keuchte. Er besaß zwar eine fast schon stählern zu nennen-
de Kondition, aber die Kombination aus Sprinten, Tragen und Hin-
dernislauf kostete Kraft.

Wie viele Minuten waren vergangen, seit Sid mit dem Schutz-
schirm kollidiert war? Drei Minuten? Vier oder gar fünf Minuten?

Dem Jungen durfte nichts geschehen. Womöglich lag es an Bulls 
Schlussspurt, ob das Herz des Teleporters wieder in Gang gesetzt 



12

werden konnte, bevor das mit Sauerstoff unterversorgte Hirn gra-
vierenden Schaden davontrug.

Er drückte den EKG-Defibrillatorkasten enger an seinen Körper 
und rannte noch schneller.

»Ich komme, Eric!«, rief er, als er in Sichtweite war. »Ich habe 
alles dabei!«

Manoli blickte auf. »Sehr gut, Reg.«
Der Arzt beatmete Sid noch zweimal, dann sprang er auf und 

nahm Bull die Geräte ab.
»Jetzt muss es schnell gehen«, sagte Manoli. »Reg, sieh bitte im 

Notfallrucksack nach, ob sich Inkubationswerkzeug darin befin-
det.«

Bull kniete sich hin und öffnete den Rucksack. Schnell fand er 
das schnabelartige Werkzeug und den Atemschlauch.

»Was kann ich tun?«, fragte Sue leise.
»Zieh deine Jacke aus, falte sie zusammen und lege sie Sid unter 

den Kopf.«
Während Sue ihrer Aufgabe nachkam, schaltete Manoli den  

Defibrillator an, klebte je eine Elektrode auf den rechten Brust- 
muskel und unterhalb der linken Brust. Auf dem EKG-Display er-
schienen eine Linie und ein Zeichen, das sich rasend schnell verän-
derte.

»Müssen die so schräg angebracht sein?«, fragte Sue mit aufge-
regter Stimme. Sie strich über Sids wächserne Stirn. »In Filmen 
habe ich es anders gesehen.«

Bull, der immer noch heftig atmend und mit ausgestreckten In-
kubationsinstrumenten an Sids Seite kniete, sagte: »Hab Vertrauen 
in den Doktor! Der Herzmuskel befindet sich genau zwischen den 
beiden Elektroden.«

Manoli sah auf. »Sue, rutsch bitte ein wenig zurück. Du darfst 
Sid erst nachher wieder berühren.«

Sue zog ihre Hand blitzschnell zurück.
Manoli löste den Defibrillator aus. Es gab ein zirpendes Geräusch 

und Sids Oberkörper bäumte sich auf. Dann fiel er wieder zurück.
Manoli drehte sich herum, kontrollierte das Display des EKGs, 

anschließend fühlte er mit zwei Fingern nach Sids Puls.
»Inkubationswerkzeug!«
Bull streckte die Arme aus. Manoli nahm das Schnabelinstru-

ment und führte es in Sids Kehle ein. Danach schob er den Schlauch 
ein und befestigte daran einen Beatmungsballon.

»Sue«, sagte er ruhig, aber bestimmt. »Kannst du mit deiner Hand 
diesen Ballon halten?«
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Die Fünfzehnjährige, die mehr wie eine Zehnjährige wirkte, er-
griff das Gummiteil, das mehr als dreimal so groß wie ihre Faust 
war. Da Sue nur eine Hand besaß, hatte sie Mühe, den Ballon fest-
zuhalten.

Sie rückte ein wenig näher an Sid heran und hielt den Ball gegen 
ihren Oberkörper. Sie nickte Manoli zu.

Er begann wieder mit der Herzmassage. »Der erste Versuch war 
nicht erfolgreich. Wir werden ihn wiederholen. Keine Sorge, wir 
werden Sid zurückholen. Sue, drück einmal fest auf den Ballon. Gut 
– nochmals!«

Bull runzelte die Stirn. Er hatte das Gefühl, dass Sids Gesicht 
ständig bleicher wurde.

Verdammt!, dachte er. Weshalb hast du springen müssen?
»Gut, Sue. Jetzt bitte wieder zurücktreten!«
Manoli löste den Defibrillator aus. Sids Brustkorb bog sich erneut 

in die Höhe. Ein würgendes Geräusch erklang. Sids Körper sackte 
in die Ausgangslage zurück.

Sue stieß einen Schrei aus. »Er lebt, er lebt!«
Ein lang anhaltender Laut kam aus Kehle und Schlauch. Sids 

Arme flogen nach oben. Manoli griff blitzschnell zu und zog den 
Inkubationsschlauch aus der Kehle des Jungen.

Sid würgte. Seine Augen rollten. Er streckte die Arme hoch in die 
Luft, als wolle er etwas oder jemanden abwehren. »Keine Flam-
men!«, rief der Junge. »Bitte, Doktor Goratschin, keine Flammen 
mehr!«

Sue krabbelte heran, strich ihm die dunklen Haare aus den Au-
gen. »Wir sind hier, Sid«, brachte sie zwischen zwei Schluchzern 
heraus. »Eric, Reg und ich. Du musst keine Angst mehr haben!«

Manoli riss die Klebeelektroden ab. Mit ihnen verlor Sid einige 
Brusthaare. Darunter kamen rotviolett verfärbte Stellen zum Vor-
schein.

Sid González schüttelte den Kopf, als wolle er einen bösen Traum 
loswerden. »Sue?«, fragte er mit leiser Stimme. »Ich lebe? Wo sind 
die Flammen? Wo sind wir?«

Manoli legte ihm eine Hand an die Wange. »An Bord des Spindel-
schiffes der Fantan. Du wolltest den Helden spielen, Sid. Hast ge-
meint, dass deine Kräfte stärker sind als der Schutzschirm. Die 
Flammen, die du gesehen hast, waren nichts anderes als deine Kräf-
te, mit denen du gegen den Energieschirm geprallt bist.«

Sid blickte ihn unsicher an. Dann schienen sich die Bilder und 
Informationen in seinem Kopf in einen logischen Zusammenhang 
zu stellen. Plötzlich schien er müder als zuvor.
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»Dann sind wir jetzt unterwegs? Im Weltraum?«
Reginald Bull erhob sich. Seine Knie zitterten vor Erleichterung 

darüber, Sid sprechen zu hören.
Er rieb sich das schweißnasse Gesicht. »Wahrscheinlich haben 

wir die Mondumlaufbahn bereits verlassen«, sagte er. »Wer weiß, ob 
wir überhaupt noch in unserem Sonnensystem sind. Stellt euch vor: 
unser erster echter Weltraumflug – unter solch lausigen Bedingun-
gen! Wer hätte das je gedacht, dass wir ...«

In diesem Moment hieb ihm jemand mit voller Kraft einen Base-
ballschläger ins Genick. Schlagartig wurde alles ganz hell. Bull 
sackte in sich zusammen. Der letzte Eindruck zeigte die Oberkörper 
von Sue und Eric Manoli, die wie in Zeitlupe zur Seite kippten.

Bull wollte fluchen.

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 12 ist ab 2. März 2012 

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

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


