


2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond ein 
außerirdisches Raumschiff. In der Folge steuert die Erde auf 
eine positive Zukunft zu – im Sommer 2051 leben die Men-
schen in Frieden. Doch dann dringen übermächtige Eroberer 
ins Sonnensystem ein: Es sind die Sitarakh.
Die Fremden besiegen die Terranische Raumfl otte. Auf der 
Erde verursachen sie globale Naturkatastrophen. Zugleich 
erkranken die Menschen an einer todbringenden Schlafl osig-
keit. In dieser Lage tauchen wie aus dem Nichts 20.000 
Kampfraumer der Arkoniden auf; der Imperator fordert die 
bedingungslose Unterwerfung.
Als Perry Rhodan zurückkehrt, scheint die Lage aussichtslos. 
Seine Mission, bei den Liduuri massive Hilfe zu fi nden, ist 
allerdings weitgehend gescheitert. Dennoch unternehmen 
Rhodan und seine Mitstreiter verzweifelt jede Anstrengung, 
um die Heimat vor dem Untergang zu bewahren.
Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der 
Menschheit – es wird DER LÄNGSTE TAG DER ERDE ...

Band 140
Rüdiger Schäfer

Der längste Tag der Erde
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1.
17. Juni 2051
Julian Tifflor

Der blassrot leuchtende Energiestrahl traf ihn mitten in die 
Brust.

Zu Julian Tifflors Glück hatte die Positronik seines Ein-
satzanzugs einen Sekundenbruchteil zuvor den Schutz-
schirm aktiviert. Dennoch wurde er durch die kinetische 
Energie des Treffers nach hinten geschleudert und rutschte 
über den glatten Boden, bis ihn die gegenüberliegende Wand 
des Lagerraums unsanft stoppte. Eigentlich hätten die 
Prallfelder die Wucht des Schusses abfedern müssen, doch 
womöglich war der Angriff der Roboter selbst für die hoch 
entwickelte künstliche Intelligenz seiner Montur zu über-
raschend erfolgt.

»Raus hier!«, hörte er jemanden brüllen.
Tuire Sitareh!, zuckte es ihm durch den Kopf.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie Sue Mirafiore und Bet-

ty Toufry nach links und rechts aus der Schusslinie der Ma-
schinen huschten. Der Aulore kam dagegen direkt auf ihn 
zu, packte ihn am Rückentornister und zerrte Julian mit 
sich, dem nahen Ausgang entgegen.

»Sind Sie verletzt?«, fragte Tuire.
Julian schüttelte automatisch den Kopf, begriff dann 

aber, dass sein Gegenüber das aufgrund des geschlossenen 
Helms wohl nicht sehen konnte, und fügte ein heiseres 
»Nein, alles okay« hinzu.

Auf dem Helmdisplay erkannte er, dass Crest den großen 
Lagerraum inzwischen ebenfalls verlassen hatte – im Un-
terschied zu seinen Kampfrobotern, die sich anschickten, 
Julian und dem Auloren zu folgen. Den Beschuss hatten sie 
vorübergehend eingestellt; vermutlich, um die weitere 
Flucht ihres Imperators nicht zu gefährden.

»Er darf seine Leka-Disk nicht erreichen!«, stieß Julian 
hervor, während sie den langen Gang zurückeilten, durch 
den sie gekommen waren. Sue und Betty würden vermutlich 



7

einen anderen Weg nehmen, aber das Ziel war klar: Sie 
mussten zurück an die Oberfläche, dorthin, wo Crest sein 
Raumfahrzeug gelandet hatte und zu dem er nun zweifellos 
unterwegs war.

»Das weiß ich, Julian«, erwiderte Tuire mit einer nahezu 
unwirklichen Gelassenheit.

Klar, es war ja auch nicht seine Heimatwelt, die kurz da-
vorstand, sich in eine Trümmerwolke zu verwandeln!

Julian spürte einen Schauer über seinen Rücken laufen. 
Das Bild des abgemagerten, ganz in Schwarz gekleideten 
Crest, der das Tabernakel von Solt mit triumphierendem 
Blick in der Hand hielt, hatte sich Julian unauslöschlich 
eingeprägt. Der unscheinbare Würfel hatte in einem düste-
ren Blau geleuchtet ... nein, pulsiert. Aber vielleicht hatten 
Julian seine überreizten Nerven einen Streich gespielt.

Wie auch immer: Sobald der Arkonide die Erde mit seiner 
Leka-Disk verließ, würde er mithilfe des Tabernakels die 
Bujun aktivieren, jene irgendwo auf dem Heimatplaneten 
der Menschen versteckte Gravitationsbombe, die die Lidu-
uri vor Zehntausenden von Jahren installiert hatten. Von 
dem, was danach geschehen würde, legte der Asteroiden-
gürtel zwischen Mars und Jupiter beredtes Zeugnis ab. Vor 
rund dreiundfünfzigtausend Jahren hatte dort ebenfalls ein 
Planet existiert – die Forschungswelt Tiamur –, bevor er im 
Rahmen der Flucht der Liduuri aus dem Sonnensystem 
durch eine Bujun zerstört worden war.

»Sue? Betty? Könnt ihr mich empfangen?«, rief Julian.
Aus den Akustikfeldern des Anzugfunks drang sekun-

denlang nur lautes Knacken. Viele Räume des Lakeside In-
stitute waren aus naheliegenden Gründen stark abge-
schirmt. Das galt insbesondere für die streng gesicherten 
Lagerräume des zentralen Turms. Dann vernahm er doch 
noch die zwar leise, aber deutlich zu verstehende Stimme 
von Sue.

»Ich höre dich«, sagte die Mutantin. »Wir haben den Turm 
gerade verlassen. Crests Leka-Disk steht nach wie vor an 
Ort und Stelle. Offenbar ist er noch nicht eingetroffen.«
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»Könnt ihr die TERRANIA erreichen?«, wollte Julian wis-
sen. »Die Disk darf auf keinen Fall starten.«

»Das weiß ich auch«, kam es per Funk zurück. Sues Stim-
me klang ebenso wütend wie frustriert. »Aber ich fürchte, 
wir sind auf uns allein gestellt. Und uns bleiben bestenfalls 
Minuten.«

Julian unterdrückte einen Fluch. Gegen die arkonidi-
schen Kampfroboter hatte sein Team keine Chance. Und 
selbst wenn es ihnen gelingen sollte, die Maschinen auszu-
schalten: Niemand konnte garantieren, dass Crest die Bom-
be nicht einfach zündete, wenn er sich in die Enge getrieben 
fühlte. Nach allem, was in den vergangenen Stunden ge-
schehen war, konnte man nicht ausschließen, dass der Ar-
konide für die Vernichtung der Menschheit nicht auch sein 
eigenes Leben opfern würde.

Was ist nur mit dir geschehen, alter Freund?, dachte Ju-
lian zum wiederholten Mal. Wie konnte es so weit kommen?

Sie erreichten einen der Expresslifte, die aus den subpla-
netaren Bereichen des Turms in die oberen Stockwerke 
führten. Die Fahrt dauerte wenig länger als zehn Sekunden, 
doch Julian kam sie wie eine Ewigkeit vor. Kaum hatten sich 
die Aufzugtüren geöffnet, stürmte er auch schon hinaus und 
wandte sich in Richtung der hohen Eingangshalle, durch die 
Besucher den Zentralturm üblicherweise betraten. Die bei-
den Frauen, denen die Örtlichkeiten langjährig vertraut wa-
ren, hatten hingegen wohl einen der Nebenausgänge benutzt. 
Denn Julian spähte kurz durch die riesige Glasfront nach 
draußen, konnte aber weder Sue noch Betty ausmachen.

»Wir müssen  ...«, setzte er an. Dann sah er die beiden 
Kampfroboter auf der anderen Seite der Halle.

Im Hintergrund war die Gestalt von Crest zu erkennen, 
aufgrund des flimmernden Schutzschirms zwar nur undeut-
lich, aber trotzdem unverwechselbar. Der Arkonide beweg-
te sich langsam, geradezu majestätisch, auf das breite Portal 
zu, das auf das Institutsgelände hinausführte.

Im gleichen Augenblick eröffneten die Roboter das Feuer 
– und diesmal zeigten sie keinerlei Zurückhaltung.
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Julian hechtete nach vorn und in die Deckung des großen, 
geschwungenen Empfangstresens, der als silbern glänzen-
des Halbrund einen Großteil der Halle einnahm. Normaler-
weise kümmerten sich dort ein halbes Dutzend speziell ge-
schulter Frauen und Männer um all jene, die das Institut im 
Verlauf eines Tages aufsuchten. Meistens handelte es sich 
dabei um Menschen, die glaubten, eine Paragabe zu besit-
zen. Viele von ihnen waren verstört und verzweifelt, weil sie 
mit den Folgen ihrer Fähigkeiten nicht zurechtkamen, weil 
sie sich für Freaks und Monster hielten und ihre besonderen 
Talente oft jahrelang unterdrückt hatten.

Es gehörte Mut dazu, ins Lakeside zu kommen und sich 
die eigene Andersartigkeit einzugestehen. Auch deshalb, 
weil viele Medien Mutanten noch immer wie Aussätzige be-
handelten und mit ihrer selektiven Berichterstattung die 
Angst der breiten Masse vor diesen sensiblen Menschen 
schürten. Wer es schließlich in die Eingangshalle des Insti-
tuts geschafft hatte, bedurfte deshalb einer besonderen An-
sprache, sollte von Beginn an spüren, dass er hier unter 
Freunden und Gleichgesinnten war. Entsprechend waren 
die Mitarbeiter hinter dem Empfangstresen geschult.

Gegenwärtig waren der Tresen wie auch die Halle aller-
dings verwaist. Das Cortico-Syndrom hielt die Erde und 
ihre Bewohner im Griff. Milliarden Menschen litten seit fast 
zwei Wochen an akuter Schlaflosigkeit, die bis hin zu Wahn-
vorstellungen führte. In vielen Teilen der Welt herrschten 
katastrophale Zustände. Das öffentliche Leben war prak-
tisch vollständig zum Stillstand gekommen, eine funktio-
nierende Infrastruktur existierte kaum noch. Zu der Er-
schöpfung gesellten sich der Mangel an Nahrung und Was-
ser. Selbst in den modernen Ballungsräumen war die Auto-
matisierung noch längst nicht weit genug fortgeschritten, 
um eine ausreichende Versorgung aller Betroffenen zu ge-
währleisten. Den wenigen noch handlungsfähigen Verant-
wortlichen war klar, dass das große Sterben jeden Moment 
beginnen konnte. Bereits Hunderttausende von Opfern wa-
ren zu beklagen.
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Julian schob sich weiter am Fuß des Tresens entlang, 
während über ihm die Waffenstrahlen der Roboter in das 
Kunststoffmaterial einschlugen. Er sah sich nach Tuire um, 
konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Sorgen machte er 
sich deshalb nicht. Wenn jemand auf sich selbst aufpassen 
konnte, war das der Aulore.

»Crest!«, rief er über Funk. »Ich flehe dich an: Hör auf 
damit! Lass uns reden! Wir finden eine Lösung. Wir sind 
Freunde. Die Vernichtung der Erde kannst du nicht wirklich 
wollen!«

»Was weißt du schon davon, was ich ... will, Julian?«, kam 
die Antwort.

Die Stimme des alten Manns klang ... unsicher? Julian 
schüttelte zweifelnd den Kopf. Fraglos war Crests Verhalten 
irrational. Die Sprengung eines ganzen Planeten, gar einer 
Welt, zu der er eine so enge emotionale Bindung hatte, wi-
dersprach jeglicher Vernunft. Noch dazu, weil die Menschen 
einem Bündnis mit Arkon keineswegs ablehnend gegen-
überstanden. Sie wollten es nur nicht als bessere Sklaven 
eingehen, als bloße Vasallen und Befehlsempfänger.

»Du hast recht«, sprach Julian weiter. »Ich weiß nicht, was 
du willst. Deshalb bitte ich dich ja, es mir zu erklären.«

»Du würdest es nicht verstehen  ... Du bist nur ein  ... 
Mensch!« Das letzte Wort kam mit einem geradezu unver-
söhnlichen Hass über die Lippen des Imperators. Fast so, als 
hätte es nicht Crest, sondern ein Fremder ausgesprochen.

»Du liebst die Menschen.«
Die Roboter hatten das Feuer vorerst eingestellt, und Ju-

lian wagte es, sich vorsichtig aufzurichten. Crest verharrte 
mitten in der Eingangshalle, umringt von seinen metalli-
schen Leibwächtern. Er schien zu Julian herüberzustarren. 
Unschlüssig? Feindselig? Abwartend?

»Deshalb weiß ich, dass es nicht du bist, der da spricht«, 
fuhr Julian fort. »Der Crest, den ich kenne, würde niemals 
das Leben von Milliarden Unschuldigen opfern. Der Crest, 
den ich kenne, ist kein feiger Mörder. Wenn Perry jetzt hier 
wäre ...«
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»Perry ist aber nicht hier!«, unterbrach ihn der alte Mann 
eisig. »Und wenn er es wäre, wäre er ebenso hilflos wie du. 
Ich ...«

Julian beobachtete, wie Crest plötzlich ruckartig den an 
einen Totenschädel erinnernden Kopf bewegte, als hätte er 
aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen. 
Mehrfach zuckte er hin und her.

»Ich habe so lange gewartet«, sagte Crest dann. »Zu lange! 
Es ist Zeit ... Zeit ...«

»Wovon redest du?«, fragte Julian. Die Worte des Arkoni-
den ergaben keinen Sinn. »Bist du in Ordnung?«

Anstelle einer Antwort vollführte Crest eine herrische 
Geste mit dem rechten Arm. Sofort begannen die Roboter 
wieder zu schießen, und Julian musste erneut in den Schutz 
des Empfangstresens abtauchen. Immerhin: Der kurze ver-
bale Schlagabtausch hatte rund zwei Minuten gedauert. Für 
Sue und Betty vielleicht genug Zeit, sich eine günstige Po-
sition für einen weiteren Angriff auf Crest zu suchen. Es 
war eine schwache Hoffnung, aber sie mussten auch die 
kleinste sich bietende Chance nutzen.

Crest durchschritt das Portal, das in den Park hinaus-
führte. Zwei seiner Kampfmaschinen waren vorausgeflo-
gen, der Rest der kleinen Streitmacht sicherte die Halle und 
sorgte dafür, dass sich weder Julian Tifflor noch Tuire Si-
tareh aus ihrer Deckung wagen konnten.

Verdammt, Tuire, dachte Julian. Wo sind Sie?
Der Aulore war nach wie vor nirgendwo zu sehen. Aller-

dings verfügte Julian aufgrund seiner Position nur über eine 
sehr eingeschränkte Sicht. Er wusste aus eigener Erfahrung, 
wie präzise die Zieleinrichtungen arkonidischer Roboter wa-
ren. Wenn er auch nur eine einzige Haarspitze über den Emp-
fangstresen hinausragen ließ, würden sie diese wahrnehmen. 
Darauf, Tuire über Funk anzurufen, verzichtete er. Womög-
lich plante der Aulore etwas, und mit einem Kontaktversuch 
bestand stets das Risiko, seine Position preiszugeben.

Als die Maschinen das Feuer schließlich einstellten, hatte 
Julian für einen Moment das Gefühl, taub geworden zu sein. 
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Er wartete noch zehn Sekunden, dann robbte er tief auf den 
Boden gepresst zum anderen Ende des Tresens und spähte 
um die Ecke.

Die Eingangshalle war leer. Offenbar hatten sich die Ro-
boter zu ihren Kameraden gesellt, um Crests weiteren Rück-
zug zu decken.

»Tuire!«, rief Julian nun doch. »Ich versuche, zu Sue und 
Betty vorzustoßen. Sie müssen mir nicht antworten – es sei 
denn, Sie brauchen Hilfe.«

Nichts. Die Akustikfelder blieben stumm. Stattdessen 
klang erneut das unverkennbare Zischen von Energiefeuer 
auf – diesmal von außerhalb der Halle.

»Sue? Betty?«
Julian sprang auf und eilte um den Tresen herum, nahm 

Kurs auf das Portal, das Crest kurz zuvor durchschritten 
hatte. Dahinter öffnete sich ein großzügig angelegter Park 
mit diversen Hainen, von Büschen begrenzten Spazier-
wegen und Blumenbeeten. Im Hintergrund sah er die 
 Silhouetten von einigen der anderen derzeit vierzehn Türme 
des Instituts, die im Dunst des frühen Morgens wie Geister-
erscheinungen wirkten.

Etwa fünfzig Meter voraus zuckten blassrote Lichtbah-
nen durch den Park. Zwei davon schlugen in einem Wäld-
chen ein und setzten ein paar Bäume in Brand. Das Feuer 
breitete sich aufgrund der allgemeinen Feuchtigkeit zwar 
nicht aus, erzeugte jedoch dicken, grauschwarzen Rauch, 
der sich mit den Nebelschwaden mischte und die Sicht zu-
sätzlich verschlechterte.

»Wir schaffen es nicht!«, hörte Julian die aufgeregte Stim-
me von Sue.

Gleichzeitig sah er einen humanoiden Schemen, der hinter 
dem schwelenden Wäldchen aufstieg und – wild auf ein 
nicht erkennbares Ziel feuernd – Kurs auf die Mitte der 
Parkanlage nahm. Augenblicklich schlug der Person schwe-
res Sperrfeuer aus mehreren Waffen entgegen. Der Schemen 
erhielt zwei frontale Treffer, wurde aus der Bahn geworfen 
und schlug unsanft auf den Boden.
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Julian hielt sich nicht mit der Frage auf, ob Sue oder Bet-
ty in Ordnung waren. Wenn die Leka-Disk mit Crest an 
Bord abhob, musste sich niemand mehr um das Cortico-
Syndrom oder die Sitarakh Sorgen machen. Dann war der 
Aufbruch der Menschheit zu den Sternen beendet, bevor er 
überhaupt richtig begonnen hatte.

Julian aktivierte sein Flugaggregat und schoss steil in die 
Höhe. Das diskusförmige Raumfahrzeug des Imperators 
stand nicht weit vom Zentralturm entfernt. Es musste jeden 
Moment aus dem Qualm auftauchen. Julian änderte mehr-
fach ruckartig seinen Kurs – und das keine Sekunde zu früh. 
Im selben Moment, in dem er die Leka-Disk und den darauf 
zuhaltenden Crest wahrnahm, eröffneten die Roboter das 
Feuer auf Julian. Die ersten beiden Schüsse verfehlten ihr 
Ziel; dann wurde auch er getroffen.

»Versuch es durch die Mitte«, hörte er Bettys Stimme im 
Helmempfänger. »Sue und ich kommen von den Seiten. Viel-
leicht kommt so wenigstens einer von uns durch!«

Julian begriff sofort, was die Mutantin im Sinn hatte. In 
einem waghalsigen Manöver ließ er sich absacken und fing 
sich erst kurz über dem Untergrund wieder ab. Kaum einen 
Meter über dem Boden raste er auf den Landeplatz der Le-
ka-Disk zu. Die silberne Außenhaut des Fahrzeugs schälte 
sich aus dem Nebel. Sie glänzte feucht.

Noch vor dem ersten Schuss wusste Julian, dass sie dem 
Raumer nichts würden anhaben können. Auch die Leka ver-
barg sich unter einem Schutzschirm, der sich mit einem 
kaum wahrnehmbaren Flimmern verriet. Laut den Or-
tungsanzeigen auf Julians Helminnenseite war Crest nur 
noch knapp fünfzig Meter von seinem Ziel entfernt. Der von 
seinen Robotern umringte Imperator tauchte für den Bruch-
teil einer Sekunde vor Tifflor auf.

In einem halsbrecherischen Manöver wich Julian zur Seite 
aus. Die Positronik seines Anzugs gab Alarm. Er ignorierte es.

Ein lauter Schrei zerstörte seine Hoffnung darauf, dass 
die beiden Mutantinnen mehr Erfolg haben würden. Wenn 
er sich nicht irrte, gehörte die Stimme Sue.
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Von irgendwoher kam das vertraute Zischen von Energie-
feuer. Die sonnenheißen Speere aus ultrastark gebündeltem 
Licht waren in der feuchten Luft von einer flackernden Au-
ra umgeben. Julian änderte den Kurs erneut, wollte der 
Frau zu Hilfe kommen, doch da nahmen die Roboter auch 
ihn wieder unter Beschuss und zwangen ihn zum aberma-
ligen Ausweichen.

Aus!, durchzuckte es ihn. Plötzlich hatte er das Gefühl, 
dass sein Herz von einer stählernen Faust umklammert 
wurde, die unbarmherzig zudrückte. Wir können Crest 
nicht stoppen! Wir können ...

Er stockte. In seinem Kopf war ein winziges schwarzes 
Loch entstanden, das mit jedem Atemzug anwuchs und alle 
Gedanken unbarmherzig in sich hineinsaugte. Sie hatten 
versagt. Er hatte versagt! Er musste an Perry Rhodan den-
ken, an ihn und die vielen anderen Freunde, die den Sita-
rakh mit der LESLY POUNDER entkommen waren. Wie 
würden sie den Schock verdauen, wenn sie ins Sonnensys-
tem zurückkehrten und statt der Erde nur noch eine riesige 
Trümmerwolke vorfanden?

Ein neuerlicher Schrei holte ihn in die grausame Wirk-
lichkeit zurück. Sue Mirafiore brüllte etwas, das er zunächst 
nicht verstand. War sie verletzt? Verlor sie angesichts des 
bevorstehenden Endes den Verstand?

Dann hörte Julian Tifflor die ersten Worte aus dem hys-
terischen Kauderwelsch heraus – und schlagartig änderte 
sich alles ...
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2.
17. Juni 2051
Perry Rhodan

Der Lichtpunkt im Zentrum des Panoramaholos wuchs 
langsam heran und wurde binnen weniger Minuten zu einer 
fußballgroßen Kugel aus strahlendem Gelb und Orange. Ob-
wohl Perry Rhodan wusste, dass die Darstellung lediglich 
ein von der Hauptpositronik der LESLY POUNDER auf Ba-
sis der Ortungsdaten erzeugtes Bild war, erfüllte ihn der 
Anblick mit neuer Kraft und Zuversicht.

Der Mensch bereist die Welt auf der Suche nach dem, was 
ihm fehlt, kamen ihm die Worte des irischen Schriftstellers 
George Moore in den Sinn. Und er kehrt nach Hause zurück, 
um es zu finden.

»Wir passieren jetzt die Bahn des Uranus«, hörte er Jason 
Melville sagen, den Ersten Offizier des Ultraschlachtschiffs. 
»Die Systemüberwachung akzeptiert unsere Kennungen 
anstandslos. Ich frage mich, ob das ein gutes oder ein 
schlechtes Zeichen ist ...«

»Halten wir uns an die Tatsachen«, gab Conrad Dering-
house in gewohnter Sachlichkeit zurück. »Wir nehmen di-
rekten Kurs auf die Erde. Die volle Gefechtsbereitschaft 
bleibt bis auf ausdrücklichen Widerruf bestehen!«

»Verstanden, Sir.«
Rhodan stand mit auf dem Rücken verschränkten Armen 

vor seinem Sessel. Ein unbeteiligter Beobachter mochte den 
Eindruck gewinnen, dass in der Zentrale des größten und 
mächtigsten Raumschiffs der Menschheit alles mit der ge-
wohnten Routine ablief, doch Rhodan spürte die Anspan-
nung der Frauen und Männer um ihn herum beinahe kör-
perlich. Obwohl die POUNDER nur zwei Wochen weg ge-
wesen war, hatte die Ungewissheit um das Schicksal der 
Erde und ihrer Bewohner jeden Einzelnen an Bord über 
Gebühr beschäftigt. So gut wie alle Besatzungsmitglieder 
hatten Familie und Freunde zurückgelassen, und nun 
drängte es sie danach, zu erfahren, ob es ihnen gut ging.
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Er drehte kurz den Kopf und warf Thora einen Blick zu. 
Die Arkonidin stand hinter dem Ortungspult und sah Major 
Schimon Eschkol bei der Arbeit zu. Der Ortungschef hatte 
derzeit am meisten zu tun, weil er nicht nur die ausge-
schleusten Sonden koordinierte, sondern auch die in großen 
Mengen einlaufenden Daten. Diese wurden zwar von der 
Positronik vorgefiltert, mussten aber dennoch möglichst 
schnell ausgewertet, gewichtet und verteilt werden. Inso-
fern war es kein Wunder, dass auf Eschkols Stirn ein dünner 
Schweißfilm glänzte. Seine Hände wischten teilweise so 
schnell durch die Holokontrollen über seiner Konsole, dass 
einem schon beim Zuschauen schwindlig wurde.

»Bei allen Göttern Arkons«, sagte Thora in diesem Mo-
ment. »Es ist tatsächlich wahr?«

Eschkol schickte die entsprechenden Bilder direkt zum 
Panoramaholo. Obwohl er gewusst hatte, was ihn erwartete, 
stockte Rhodan der Atem.

»Das müssen die arkonidischen Schiffe sein«, entfuhr es ihm.
»Etwas weniger als zwanzigtausend, Sir«, bestätigte Mel-

ville, der den Ortungschef von seinem Kommandopult aus 
unterstützte. »Den Kennungen zufolge tatsächlich arkoni-
dische Kugelraumer. Wir orten außerdem eine große Menge 
von Wrackteilen im sonnennahen Raum.«

»Dann ist Crest uns also wirklich zu Hilfe gekommen?«, 
wunderte sich Deringhouse.

»Schwer zu glauben«, sagte Reginald Bull. Er saß neben 
Mirin Trelkot, dem Piloten der LESLY POUNDER, und 
ging diesem bei der Kursbestimmung zur Hand. »Aber 
manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder. Vielleicht 
hat er seinen Verstand wiedergefunden.«

Thora verzog kurz die Mundwinkel, als hätte sie in eine 
Zitrone gebissen, sagte aber nichts. Sie kannte Bull gut ge-
nug, um zu wissen, dass er seine Bemerkung nicht böse 
meinte. Das Schicksal von Crest ging ihm genauso nahe wie 
den meisten anderen in Rhodans engerem Umfeld.

»Was ist mit den Sitarakh?«, wollte Rhodan wissen. Er 
hatte kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache.
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»Dazu müssten wir näher ran, Sir«, informierte der Erste 
Offizier.

»Schalten Sie eine Verbindung zur SHOSHIDA CARDE-
LI!«, verlangte Rhodan. »Ich bin sicher, dass Avandrina mit 
den technischen Möglichkeiten ihres Yms ...«

»Ich habe Kontakt mit der TERRANIA, Sir!« Die Stimme 
von Gabrielle Montoya, die als Zweite Offizierin die Funk-
konsole besetzt hatte, überschlug sich beinahe. »Es ist 
Oberst Everson ... ich meine ... der Koordinator für zivile 
Raumfahrt und Kolonisation. Er ...«

»Legen Sie Bild und Ton auf das Hauptholo!«, befahl Rhodan.
Augenblicklich erschien das pausbäckige Gesicht von 

Rhodans Jugendfreund in Überlebensgröße mitten in der 
Zentrale. Die blauen Augen des Manns lagen tief in den 
Höhlen, und eine Strähne des noch immer strohblonden 
Haars hing ihm in die Stirn.

»Perry?«, fragte er ungläubig.
»Live und in Farbe«, bestätigte Rhodan trocken. »Und ich 

habe eine Ahnung, dass du mir einiges zu erzählen hast ...«
»Deine Ahnung trügt dich nicht.« Marcus Everson rieb 

seine auffallend schiefe Nase, die er sich im Laufe seines 
Lebens mehrfach gebrochen hatte. Er weigerte sich weiter-
hin standhaft, dies kosmetisch korrigieren zu lassen. »Lei-
der läuft uns die Zeit davon.«

»Dann fangen wir am besten sofort an. Alle entbehrlichen 
Offiziere umgehend in Konferenzraum eins.«

Während die LESLY POUNDER Fahrt aufnahm und 
Kurs auf die Erde setzte, leerte sich die Zentrale in Rekord-
zeit. Deringhouse wirkte für einen Moment unschlüssig; 
dann nickte ihm Melville zu. Der Schiffskommandant stand 
auf, zog die Jacke seiner Uniform glatt und folgte dem vor-
auseilenden Perry Rhodan mit großen Schritten.

»Wir empfangen von der Erde nur noch bruchstückhafte 
Informationen«, berichtete Marcus Everson. »Die offiziellen 
Kanäle sind nach und nach komplett verstummt. Auch aus 
dem Stardust Tower kommt seit Tagen nichts mehr. Es gibt 
weder Nachrichtenstreams noch Aktivitäten in den Netz-
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werken. Das Cortico-Syndrom hat so gut wie jedes Indivi-
duum erfasst und den Planeten praktisch lahmgelegt. Zwar 
gibt es neben den Mutanten weitere Immune, aber die fallen 
kaum ins Gewicht. Ich verzichte darauf, euch die verfügba-
ren Bilder zu schicken. Sie sind ... herzzerreißend. Die meis-
ten Menschen stehen kurz vor dem finalen Kollaps, Perry.«

»Ein Umstand, der nicht mehr relevant ist, wenn Crest mit 
seinem Plan Erfolg hat und die auf der Erde versteckte Bu-
jun zündet«, warf Reginald Bull düster ein. Er hatte die 
Finger seiner Hände ineinander verschränkt und sich mit 
den Ellenbogen auf den ovalen Konferenztisch gestützt. In 
seinen Zügen arbeitete es. Die Tatsache, dass der Imperator 
mit seiner Flotte nicht ins Sonnensystem gekommen war, 
um Hilfe zu leisten, sondern um die Erde zu erobern, hatte 
ihn schwer getroffen.

Den anderen Anwesenden ging es nicht besser. Jeder re-
agierte auf die Flutwelle an Hiobsbotschaften, die Everson 
ihnen übermittelt hatte, auf seine eigene Weise. Den unge-
rührtesten Eindruck vermittelten Theta und Atlan. Der Ar-
konide stand mit vor der Brust verschränkten Armen in 
einer Ecke des Raums. Die ehemalige Imperatrice hatte ei-
nige Meter weiter Platz genommen und lauschte dem Bericht 
Eversons mit ausdrucksloser Miene. Obwohl sie die vergan-
genen zwei Jahre auf der Erde verbracht hatte, hatte sie nie 
einen Zweifel daran gelassen, dass sie die Welt der Men-
schen als Exil betrachtete, als eine vorübergehende Station 
auf ihrem Weg wohin auch immer. Falls der Planet nun zer-
stört wurde, war das bestenfalls eine Unannehmlichkeit. 
Als einstige Herrscherin über ein gigantisches Sternenim-
perium beurteilte sie den Tod mehrerer Milliarden Lebewe-
sen ohnehin nach ganz eigenen Kriterien.

»Er wird es nicht tun.« Thora sprach so leise, dass nur der 
direkt neben ihr sitzende Perry Rhodan sie verstand. »Zu so 
etwas wäre er niemals fähig. Er ...« Sie verstummte, biss sich 
auf die Unterlippe und senkte kaum merklich den Kopf.

Rhodan hatte plötzlich das nachdrückliche Verlangen, ihr 
den Arm um die Schultern zu legen, sie an sich zu ziehen 
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und zu trösten, wusste aber, dass so etwas in der gegenwär-
tigen Situation das falsche Signal gewesen wäre. Stattdes-
sen erhob er sich und sah entschlossen in die Runde.

»Julian, Sue und Betty werden alles tun, um Crest aufzu-
halten«, sagte er fest. »Außerdem ist Tuire Sitareh bei ihnen. 
Wir wissen, welche Fähigkeiten dieser Mann besitzt. Wir 
sollten deshalb Vertrauen in unsere Freunde haben und von 
unserer Seite aus alles tun, um die Lage zu entspannen.«

»Schöne Worte, großer Anführer«, piepste Gucky.
Auch der nie um eine flapsige Bemerkung verlegene Maus-

biber wirkte deprimiert – und das lag sicher nicht allein an 
den noch immer sichtbaren Spuren, die seine Einsätze bei 
den Weißen Welten hinterlassen hatten. Laut Volker Manz, 
dem Bordarzt der LESLY POUNDER, gehörte der Mutant 
eigentlich in die Medostation, doch für alle diesbezüglichen 
Vorschläge hatte Gucky nur ein müdes Lächeln übriggehabt.

»Dann sollten wir den Worten Taten folgen lassen«, ließ 
sich Rhodan nicht beirren. »Reg! Du übernimmst umgehend 
wieder deinen Posten als Systemadmiral und setzt zur TER-
RANIA über. Nichts für ungut, Marcus, aber ich ...«

»Geschenkt, Perry.« Everson winkte ab. »Ich kenne den 
Ruf, den Reg in der Flotte genießt. Seine Gegenwart wird 
unseren Leuten hoffentlich einen Teil der Zuversicht zu-
rückgeben, die sie der Angriff auf die Sitarakh gekostet hat.«

»Du bleibst selbstverständlich als taktischer Berater an 
seiner Seite«, fuhr Rhodan fort. »Außerdem möchte ich 
dich  ...« Rhodan wandte sich Atlan zu. »... bitten, Reg zu 
begleiten.«

»Du hast hoffentlich nicht vor, die Sitarakh erneut anzu-
greifen«, sagte der Arkonide.

»Nein.« Rhodan schüttelte den Kopf. »Eine neuerliche At-
tacke wäre Selbstmord. Der Abwehrriegel um die Sonne ist 
nicht nur geschlossen, sondern auch undurchdringlich. Wir 
sind zwar immer noch handlungsfähig, obgleich ein Groß-
teil unserer kleineren Flotteneinheiten vernichtet wurde, 
aber die Sitarakh werden sich gewiss nicht noch einmal 
überraschen lassen.«
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»Du hast einen Plan.« Atlan grinste. »Lässt du uns an dei-
ner Weisheit teilhaben?«

»Wir greifen die Invasoren an ihrer derzeit verwundbars-
ten Stelle an«, ignorierte Rhodan den sanften Spott. »Wir 
zerstören die Kataklysmustürme auf der Erde!«

»Sie nennen sie Modifikatoren«, warf Everson ein.
»Meinetwegen. Die Sitarakh haben ihre Kräfte um die 

Sonne konzentriert. Mit dem, was daheim noch übrig ist, 
müsst ihr fertigwerden. Legt diese verdammten Türme in 
Trümmer. Zeigt Masmer Tronkh, dass die Erde uns Men-
schen gehört – und dass wir sie nicht kampflos hergeben!«

»Das werden wir.« Bull hatte sich ebenfalls erhoben. 
»Oder etwa nicht, Admiral?« Er trat an Atlans Seite und 
schlug diesem jovial auf die Schulter.

Das Grinsen des Arkoniden wurde noch eine Spur breiter. 
»Wenn du es sagst«, erwiderte er.

»Gut«, zeigte sich Rhodan zufrieden. Er spürte jene schwer 
zu beschreibende Anspannung, die ihn stets dann erfasste, 
wenn die Lage scheinbar aussichtslos war. Und er sah in den 
Augen der anderen, dass es ihm gelungen war, sie mitzurei-
ßen. »Die LESLY POUNDER wird euch nach Kräften unter-
stützen«, sprach er weiter. »Mit ihrer Transformkanone und 
den Mutanten an Bord kann sie den Sitarakh einige empfind-
liche Wunden schlagen. Das wird sie zusätzlich verwirren. 
Conrad wird die Einsätze koordinieren. Der strategische 
Stab arbeitet bereits an entsprechenden Szenarien. Wir wer-
den sehen, ob die Invasoren dann womöglich den Ring um 
die Sonne lockern und Verstärkung zur Erde schicken.«

»Nicht, dass das eine Rolle spielen würde«, sagte Dering-
house.

»Richtig. Das einzige Ziel dieser Aktion ist die Zerstörung 
der Türme. Dadurch beseitigen wir zumindest eine der Ge-
fahren, die der Erde drohen. Außerdem wird die Bestie to-
ben. Auch den Sitarakh stehen die Ressourcen nicht unbe-
grenzt zur Verfügung – und ein wütender Gegner ist ein 
Gegner, der Fehler macht.«

Rhodan warf Thora einen schnellen Blick zu. Seine Frau 
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hatte den Kopf schief gelegt und die Beine übereinanderge-
schlagen. Ihr Gesicht war ernst, aber gefasst. Wahrschein-
lich ahnte sie, welche Rolle ihr in den Plänen ihres Manns 
zugedacht war. Nein: Sie wusste es!

»Miss di Cardelah!«, rief Rhodan. »Ich darf davon ausge-
hen, dass Sie zuhören?«

Das Holo der Liduuri erschien übergangslos über dem 
Konferenztisch – exakt neben der dreidimensionalen Dar-
stellung von Marcus Everson. Die normalerweise perlmutt-
farbene Haut der betörend schönen Frau schimmerte im 
Licht der Deckenplatten wie Gold.

»Sie haben uns Hilfe gegen die Sitarakh versprochen.« 
Rhodan versuchte, seine Stimme nicht allzu vorwurfsvoll 
klingen zu lassen, war aber nicht sicher, ob ihm das gelang. 
»Wir haben unser Versprechen gehalten. Kann ich das Glei-
che nun auch von Ihnen erwarten?«

Die braunen Augen der Anchet richteten sich auf Rhodan. 
Sie waren das Einzige, das nicht recht zu dem jungen, eben-
mäßigen Gesicht passen wollte, denn in ihnen spiegelten 
sich die Erfahrungen von über fünfzigtausend Jahren – im 
Positiven wie im Negativen.

»Ich habe meine Zusicherung damals keineswegs leicht-
fertig gegeben.«

Die rauchige Stimme der Liduuri füllte den Raum bis in 
den letzten Winkel aus. Dennoch glaubte Rhodan Verunsi-
cherung, vielleicht sogar Scham herauszuhören.

»Das hat auch niemand behauptet«, sagte er. »Allerdings 
halten Sie sich seit unserer Ankunft im Sonnensystem auf-
fällig zurück. Worauf warten Sie? Sehr viel mehr kann sich 
die Situation nicht mehr zuspitzen, oder?«

»Es ist nicht so einfach, wie Sie denken, Perry«, antwor-
tete Avandrina di Cardelah. »Die Dinge haben sich ... nicht 
in die erwartete Richtung entwickelt ...«

»Das tun sie selten«, entgegnete Rhodan harsch. »Ich habe 
keine Zeit mehr für Ausflüchte. Wir haben eine Abmachung – 
und ich verlange, dass Sie sich daran halten!«

Die Liduuri schloss für einen Moment die Augen. Ihre 
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Lippen öffneten sich, doch kein Wort kam aus ihrem Mund.
»Da draußen sterben Menschen!« Reginald Bull hatte so 

laut gesprochen, dass die Hälfte der Anwesenden zusam-
menzuckte. Der Arm des Systemadmirals wies auf eine ima-
ginäre Stelle an der gegenüberliegenden Wand. Sein Kopf 
schien auf einmal von innen heraus zu glühen. Selten zuvor 
hatte Perry Rhodan den Freund so aufgebracht erlebt. »Auf 
der Erde!«, rief Bull. »An Bord der Schiffe der Terranischen 
Flotte! Jede Sekunde, die Sie hier vergeuden, kostet womög-
lich Tausende das Leben! Und Sie faseln von Dingen, die 
sich nicht in die erwartete Richtung entwickelt haben? Ist 
das ein liduurischer Witz? Tut mir leid, aber dann verstehe 
ich die Pointe nicht!«

»Reg ...« Rhodan hob beruhigend beide Arme.
»Nein, Perry!«, ließ sich Bull nicht beschwichtigen. »Ich 

habe es satt! Mir steht es bis hierhin!« Er hob die Handfläche 
bis über die Nasenspitze und machte einen Schritt auf Avan-
drinas Holo zu. »Wenn Sie uns schon belogen haben, zollen 
Sie uns wenigstens so viel Respekt und geben es zu. Und 
dann scheren Sie sich zum Teufel – oder wohin Heuchler und 
Betrüger Ihres Schlages auch immer hingehen, wenn sie ihr 
Werk vollbracht haben. Sie haben kein Recht ...« Er stockte, 
schluckte schwer und rang sichtlich nach Worten, fing sich 
dann aber wieder. »Warum sind Sie überhaupt noch hier?«, 
fragte er, nun deutlich leiser und mit zitternder Stimme. 
»Um uns beim Sterben zuzusehen? Wird man so, wenn man 
ewig lebt? So teilnahmslos? So kalt? So  ...« Diesmal ver-
stummte er endgültig. Er schüttelte den Kopf und wandte 
sich ruckartig ab.

Für lange Sekunden herrschte ein geradezu brüllendes 
Schweigen. Dann ging Perry Rhodan zu seinem Freund hinü-
ber, fasste ihn an der Schulter und drehte ihn zu sich herum.

»Tut mir leid«, raunte Bull. »Ich ... Ich sollte mich besser 
unter Kontrolle haben.«

»Du musst dich nicht entschuldigen«, gab Rhodan zurück. 
»Du hast nur das ausgesprochen, was jeder von uns denkt. 
Alles okay?«
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Bull nickte.
Rhodan wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Holo 

zu. Avandrinas Augen hatten sich verdunkelt. Auf dem 
überirdisch schönen Antlitz der Frau lag ein Schatten.

»Es tut mir leid«, sagte sie. »Bitte glauben Sie mir wenigs-
tens das. Wenn ich helfen könnte, würde ich es tun. Ohne zu 
zögern. Aber die Ereignisse sind ... eskaliert. Es ist ...«

»Können Sie mich und John Marshall zur Erde bringen?«, 
unterbrach Rhodan sie eisig. »Nach Terrania? Zum Lakeside 
Institute?«

»Selbstverständlich«, gab die Anchet leise zurück. »Ich 
werde ...«

»Dann brechen wir in zehn Minuten auf!«, ließ Rhodan sie 
erneut nicht ausreden. Ohne eine Entgegnung abzuwarten, 
drehte er der Liduuri den Rücken zu und verließ den Kon-
ferenzraum.

»Ich weiß es zu schätzen, dass du deinen letzten Befehl 
nicht vor allen anderen gibst«, sagte Thora.

Rhodan legte die Stirn in Falten, lauschte der Stimme der 
Arkonidin nach, doch da war kein Vorwurf, kein Ärger, 
nicht das geringste Anzeichen einer Missstimmung.

»Du weißt ganz genau, dass ich dir keine Befehle erteilen 
kann«, erwiderte er.

»Du hast es einmal versucht«, erinnerte sie ihn.
»Und danach nie wieder.«
»Aus gutem Grund.«
»Allerdings.«
Sie standen sich im Wohnraum ihrer Kabinenflucht ge-

genüber. Thomas und Nathalie waren mit Ariane, dem Kin-
dermädchen, in die Schiffsmesse unterwegs. Thora hatte 
Tom erlaubt, einen Eisbecher zu bestellen – und seinen neu-
en Freund Farouq einzuladen. Die beiden Jungen waren in 
den vergangenen zwei Wochen zu einem fast unzertrennli-
chen Pärchen geworden, das vorzugsweise die Gänge und 
Hallen der LESLY POUNDER durchstreifte, um dabei ein 
Höchstmaß an Unsinn anzustellen.

»Ich würde es nicht ertragen, wenn ich euch verlöre«, sag-
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te Perry Rhodan.
»So leicht wirst du uns nicht los.« Thora strich ihm mit 

der rechten Hand über die Wange, ließ die langen, schlanken 
Finger seinen Nacken hinabgleiten.

»Ich weiß, wie viel dir Crest bedeutet«, flüsterte er. »Und 
ich verspreche dir ...«

Sie verschloss ihm den Mund mit einem Kuss. »Versprich 
nichts, was du nicht halten kannst«, erwiderte sie, als sie 
sich wieder voneinander lösten. »Thomas, Nathalie und du –  
ihr seid so viel mehr für mich, als es Crest jemals war. Und 
jetzt verschwinde, bevor ich dich niederschlage und mit an 
Bord schleppe ...«

»Das würdest du tun?«
»Meinst du die Frage ernst?«
Er schüttelte den Kopf. Für einen kurzen Augenblick 

überlegte er tatsächlich, gemeinsam mit seiner Familie an 
Bord der im Hangar startbereit wartenden Korvette zu ge-
hen, einfach davonzufliegen und alle Sorgen und Probleme 
hinter sich zu lassen. Er gönnte sich diesen Moment der 
Schwäche, weil er genau wusste, dass er vorüberging. Seine 
Freunde. Die Menschheit. Er konnte sie nicht im Stich las-
sen. Das hatte nichts mit Heldenmut oder Sentimentalität 
zu tun, nichts mit Pflichtbewusstsein oder Prinzipien, son-
dern einzig und allein mit Pragmatismus. Wie sollte er von 
anderen verlangen, was er selbst nicht zu geben bereit war? 
Sein Glück war nicht bedeutender als das Glück jedes an-
deren Menschen – und genau das zu begreifen, machte für 
ihn das Menschsein aus.

»Komm zurück«, hauchte Thora.
»Das werde ich«, gab er ebenso leise zurück.
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3.
17. Juni 2051
Julian Tifflor

Im ersten Moment wollte Julian Tifflor weder den Messwer-
ten seines Einsatzanzugs noch den eigenen Augen trauen. 
Dann trafen sich zwei aus gegenüberliegenden Richtungen 
heranzuckende Waffenstrahlen knapp fünfzig Meter vor 
ihm – und eine gewaltige Explosion riss einen von Crests 
Robotern in Stücke.

»Die Schutzschirme!«, schrie Sue Mirafiore in seinem 
Helmempfänger. »Sie sind erloschen!«

Julian reagierte sofort. Die Positronik blendete die Ziele 
auf seinem Helmvisier ein. Die nächste Maschine war nur 
einen Steinwurf von ihm entfernt. Der Roboter feuerte – 
wahrscheinlich auf Sue oder Betty. Sein Schirm war zwar 
noch aktiv, flackerte jedoch stark.

Was geschieht da?, fragte sich Julian. Ist das das Werk von 
Tuire Sitareh? Aber wie hat er das angestellt?

Als hätte der Aulore diese Gedanken gelesen, tauchte er 
unvermittelt als Ortungsecho hinter der Leka-Disk des Im-
perators auf. Der Schutzschirm des Beiboots war nach wie 
vor intakt.

»Beeilt euch!«, drang plötzlich eine heisere Stimme aus 
den Akustikfeldern. »Lange halte ich das nicht mehr 
durch ...«

Was war mit Tuire los? Warum klang er so ... fremd?
Ein Treffer erwischte Julian von der Seite und schleuderte 

ihn aus der Flugbahn. Dann griff die automatische Korrek-
tur der positronisch gesteuerten Systeme und stabilisierte 
ihn wieder.

Hör auf zu träumen!, ermahnte er sich. Die Roboter mö-
gen schutzlos sein, aber sie können nach wie vor schießen!

Während er an Höhe gewann, analysierte er blitzschnell 
die so überraschend veränderte Situation. Sue und Betty 
hatten einen zweiten Roboter unter Feuer genommen. Die 
Maschine wehrte sich nach Kräften, hatte jedoch keine 
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Chance. Sekundenlang zogen Schlieren in allen Farben des 
Regenbogens über den heftig fluktuierenden Energieschirm, 
dann war es auch um diesen Leibwächter Crests geschehen.

Julian hielt nach dem Imperator Ausschau, konnte ihn 
jedoch nirgendwo entdecken. Auch die Ortung zeigte ledig-
lich die verbliebenen Kampfmaschinen an. War Crest be-
reits im Innern der Leka-Disk verschwunden? Würde sich 
das Beiboot gleich in die Luft erheben, und alles war vorbei?

Tuire Sitareh hatte inzwischen einen dritten Roboter zer-
stört und wandte sich dem nächsten Ziel zu. Auch Sue und 
Betty blieben nicht untätig. In weniger als einer Minute hat-
te Crest die Hälfte seiner Streitmacht verloren.

»Kommt ihr ohne mich klar?«, fragte Julian über Funk.
»Wenn du nach Crest suchen willst, nur zu«, antwortete 

Betty Toufry. »Wir haben das hier im Griff ...«
Er desaktivierte die Gefechtsanzeige und schaltete die 

Feinortung zu. Wenn sich der Imperator noch auf dem Ins-
titutsgelände befand, hatte er wahrscheinlich den Großteil 
der Energieerzeuger seines Einsatzanzugs abgeschaltet und 
hoffte darauf, dass die Emissionen der Roboter und der ein-
gesetzten Waffen die eigenen Impulse überlagerten.

Ich muss vorsichtig sein, dachte Julian. Wir haben uns 
bestenfalls eine Atempause verschafft. Er hat noch immer 
das Tabernakel.

Die Ortung sprach an, als er sich dem Zentralturm bis auf 
hundert Meter genähert hatte. Sofort verringerte Julian sei-
ne Flughöhe. Das Echo war schwach, aber eindeutig. Kurz 
entschlossen schaltete er die technischen Hilfen ab und öff-
nete den Helm. Augenblicklich fuhr ihm ein scharfer Wind 
in die Haare, der noch immer die Kälte der vergangenen 
Nacht mit sich trug.

Der Park war menschenleer. Deshalb bemerkte Julian die 
einsame Gestalt sofort, die auf das große Portal zulief. Der 
Imperator war allein. Vermutlich hatte er seine Roboter an-
gewiesen, die Flucht zu decken.

»Crest!«, rief Julian. »Crest! Bleib stehen! Lass uns mitei-
nander reden! Wir finden eine Lösung!«
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Der Arkonide reagierte nicht. Er erreichte das Portal und 
verschwand im Innern der Eingangshalle.

Soll ich ihm folgen? Was, wenn er das als Bedrohung oder 
Provokation auffasst und die Bujun zündet?

Ein Funkspruch von Sue enthob ihn einer unmittelbaren 
Entscheidung. Die Mutantin meldete den erfolgreichen Ab-
schuss sämtlicher Roboter.

»Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, Tuire«, sagte 
Julian, »aber wir stehen alle in Ihrer Schuld.«

»Sie bedanken sich beim Falschen, Julian«, entgegnete der 
Aulore. »Ich war das nicht.«

»Aber wer ...?«
»Am besten kommst du zu uns«, forderte ihn Betty auf. 

»Das ist einfacher als lange Erklärungen.«
»Bin schon unterwegs.« Mit einem letzten Blick auf das 

Portal des Zentralturms justierte Julian sein Antigrav-
aggregat neu und flog in Richtung der Leka-Disk, die un-
verändert unter ihrem Schutzschirm verharrte. Vorerst 
konnte Crest sein Fluchtfahrzeug nicht mehr erreichen. Sie 
mussten hoffen, dass er deshalb nicht die Nerven verlor. In 
seinem gegenwärtigen Zustand war es praktisch unmöglich, 
das Verhalten des Imperators vorauszusagen.

Der Morgennebel hatte sich inzwischen verzogen. Der 
Wind hatte auch die Rauchschwaden fortgeweht, die von der 
brennenden Vegetation aufgestiegen waren. Deshalb machte 
Julian die kleine Gruppe schon von Weitem aus. Sue, Betty 
und Tuire hatten sich um einen am Boden liegenden Mann 
versammelt. Die Gesichtszüge des Fremden waren auf die 
Entfernung nicht eindeutig auszumachen, kamen Julian 
aber bekannt vor. Der Mann trug keinen Einsatzanzug, son-
dern normale Straßenkleidung und schien verletzt zu sein. 
Sue hatte sich neben ihn gekniet und hielt seine rechte Hand. 
Wahrscheinlich setzte sie ihre Parafähigkeiten ein.

Als der Unbekannte den Heranfliegenden bemerkte und 
ihm den Kopf zuwandte, durchzuckte es Julian wie ein 
Stromschlag: Josue! Das ist Josue Moncadas!

Nun ergab alles einen Sinn. Julian Tifflor kannte sowohl 
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den Mann als auch dessen Schicksal. Der als Interruptor 
bezeichnete Mutant war vor zwei Jahren während eines 
Einsatzes an Bord der LESLY POUNDER, die seinerzeit 
noch CREST hieß, ins Koma gefallen. Damals hatten er und 
Tani Hanafe eine kurz vor der Explosion stehende Bujun 
entschärft, die von dem Posbi Aashra auf das Ultraschlacht-
schiff gebracht worden war und sich seitdem dort befand. 
Nach der Rückkehr zur Erde hatte man Moncadas ins Ter-
rania Medical Center eingewiesen, doch auch dort war nie-
mand in der Lage gewesen, ihn aufzuwecken. Körperlich, 
hatten die Experten versichert, war der Mann völlig in Ord-
nung. Warum er dennoch das Bewusstsein nicht wiederer-
langte, wusste keiner. Julian hatte sich im Rahmen seiner 
Studien als Weltraummediziner kurz mit dem Mutanten 
beschäftigt, jedoch nicht mehr erreicht als die Kollegen.

Er landete neben Moncadas, der fest reglos auf dem grasbe-
wachsenen Boden lag. Der Mutant sah aus, als hätte er meh-
rere Marathonläufe hintereinander absolviert. Seine Augen 
flackerten unstet. Immer wieder warf er Sue Mirafiore scheue 
Blicke zu, als würde ihn ihre Anwesenheit nervös machen.

»Josue«, sagte Julian. »Ich war noch niemals im Leben so 
froh, dich zu sehen.«

»Das glaube ich gern.« Josue Moncadas rang sich ein Lä-
cheln ab, doch es geriet eher zu einer Grimasse. »Auch wenn 
das nicht für alle gilt. Meine Vergangenheit lässt sich nun mal 
nicht leugnen.« Dabei sah er kurz zu Betty Toufry hinüber. 
Die Mutantin sagte nichts und zuckte nur mit den Schultern.

Julians Gedanken kehrten für einen Atemzug in den Sep-
tember 2036 zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Josue noch ein 
religiöser Eiferer gewesen, hatte sich Monk genannt und hät-
te Betty beinahe erschossen. Nur dem Eingreifen des Maus-
bibers Gucky war zu verdanken, dass die Tarnerin diese Be-
gegnung überlebt hatte. Seit damals war viel Zeit vergangen. 
Josue Moncadas hatte sich gewandelt und war ein anderer 
Mensch geworden, doch manche Dinge vergaß man nie.

»Du bist also aufgewacht«, sagte Julian ein wenig unbe-
holfen in den peinlichen Moment der Stille hinein.
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»Dir entgeht wirklich nichts«, versuchte der Mutant einen 
Scherz. »Ich ... Ich bin durch Zufall auf die Ereignisse am 
Lakeside Institute aufmerksam geworden. Als ich hier an-
kam, war die Schlacht schon in vollem Gange.«

Julian nickte. Josue besaß die Fähigkeit, Energieströme 
zu manipulieren. Offenbar hatte er Crests Robotern vermit-
tels seines Geistes die Stromzufuhr abgeschnitten und ihre 
Schirme dadurch zum Zusammenbruch gebracht. Sein 
 derzeitiger Zustand zeugte davon, wie viel Kraft ihn diese 
Aktion gekostet haben musste.

»Wo ist unser arkonidisches Sorgenkind?«, wollte Betty 
wissen.

»Crest hat sich wieder in den Zentralturm zurückgezo-
gen«, antwortete Julian. »Im Grunde haben wir nur einen 
Aufschub erreicht. Er wird sich nicht ewig mit der aktuellen 
Pattsituation zufriedengeben.«

»Glaubst du, dass er ... Ich meine ...« Betty schüttelte den 
Kopf. »Ich kann es einfach nicht verstehen«, sagte sie dann. 
»Für so viele von uns war er wie ein ... Vater. Er war oft am 
Institut, hat sogar Trainingsstunden gegeben. Ich erinnere 
mich noch an seine Dagor-Lektionen, an die Engelsgeduld, 
die er mit einem Tollpatsch wie mir hatte. Er war so ...«

»Ich weiß«, gab Julian zurück, als sie nicht weitersprach. 
»Ich wünschte, ich hätte eine Erklärung, aber ich habe kei-
ne ...«

Erneut meldete sich sein Funkempfänger. Diesmal kam 
der Ruf aus dem Erdorbit, und im ersten Moment erwartete 
Julian, dass Marcus Everson neue Hiobsbotschaften ver-
künden würde. Stattdessen erlebte Julian zum zweiten Mal 
an diesem Tag eine Überraschung – und diesmal war sie 
ungleich größer als beim Auftauchen von Josue.

»Bist du das, Julian?«, hörte er eine wohlbekannte Stim-
me. »John und ich befinden uns mit der SHOSHIDA CAR-
DELI bereits im Landeanflug.«

»Perry!«, stieß Julian ungläubig hervor.



30

PERRY RHODAN NEO Band 140 
ist ab dem 27. Januar 2017 im Handel erhältlich. 

Der Roman ist dann auch als E-Book und als Hörbuch
zum Download verfügbar.


