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2.
Der gute Wächter

MYRANAR

Reginald Bull musterte das Geschöpf, das vor ihnen auf dem Bo-
den hockte. Er überlegte, ob dies nun doch die Strafe war für ihren 
letztlich misslungenen Fluchtversuch. Wer kannte sich schon mit 
der Psychologie der Fantan aus, ihrem möglichen Hang zu verdeck-
ten Grausamkeiten? Entführt, geflohen, wieder eingefangen und in 
diese Weltraumstation verschleppt – und nun das. Das Wesen moch-
te etwas über einen Meter groß sein und ähnelte einem Biber (kom-
plett mit Biberschwanz), dem man – wie bei den Verschiebebildchen, 
mit denen man Bull in den wenig glorreichen Tagen seiner Kinder-
gartenzeit gequält hatte – den Kopf einer Maus oder einer Ratte 
aufgesetzt hatte. Aus dem Mausemaul stach ein einzelner, promi-
nenter Zahn hervor, spitz und, wenn man es genau besah, ein wenig 
degenförmig. 

»Ein Vampirbiber«, raunte Bull Manoli zu. »Ein Bibermausvam-
pir.«

Manoli nickte, aber so, dass Bull merkte, wie wenig Aufmerksam-
keit er diesen biologischen Hypothesen schenkte. Manoli war an 
etwas anderem interessiert. »Wieso spricht er unsere Sprache?«

Bull räusperte sich. Das Geschöpf ähnelte mit seinem seidig 
schimmernden Fell einem Tier, aber die Art, wie es saß – die Beine 
im Schneidersitz gekreuzt, an den Füßen einfache Sandalen –, gab 
ihm etwas ganz und gar Untierisches.

Das Geschöpf stand auf. Bull sah, dass es eine weit geschnittene, 
kurze Hose trug, deren Beine über die Hälfte seiner Oberschenkel 
reichten. Die beiden Hosentaschen wirkten ausgebeult. Der Ober-
körper war unbekleidet.

»Gucky also«, sagte Manoli.
Die Kreatur machte eine etwas linkische Verbeugung und sagte: 

»Gucky und Retter des Universums. Ich muss leider darauf beste-
hen.« 

Er macht sich über uns lustig, dachte Bull. 
»Gucky«, sagte Gucky. »Vielleicht habt ihr die Freundlichkeit, 

euch vorzustellen? Gesetzt, dass Individuen eurer Art etwas wie 
Eigennamen führen? Andernfalls nummeriere ich euch gerne durch. 
Nummer eins«, sagte er und wies auf Manoli. »Zwei, drei«, er tipp-
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te mit dem Finger in Richtung Sue Mirafiore und Sid González. 
Dann warf er Bull einen nachdenklichen Blick zu. »Elf«, sagte er. 
»Ich werde dich Elf nennen.«

»Das werden Sie nicht«, sagte Bull streng. »Und ich wüsste auch 
nicht, dass Ihnen irgendwer gestattet hätte, uns so vertraulich zu 
behandeln.«

»Erlaubnis hiermit erteilt«, verkündete die Kreatur großzügig.
»Ich wäre es dann ja wohl, der eine solche Erlaubnis erteilen 

müsste. Nicht du. Sie.«
»Gucky«, tadelte die Kreatur ihn. »Gucky, nicht Dusi.« Er wand-

te sich an Manoli. »Plagen Elf diese Artikulationsschwierigkeiten 
schon länger?«

»Wieso fragen Sie mich das?« Manoli zog die Augenbrauen hoch. 
»Warum nicht sie?« Er zeigte auf Mirafiore.

Gucky machte einige Schritte auf die junge Mutantin zu. Sein 
Gang wirkte zugleich unbeholfen, ein fast kleinkindliches Wat-
scheln, und selbstsicher. Umstandslos griff das Wesen nach dem 
linken Arm des Mädchens, der in einem Stumpf endete. »Hm«, sag-
te er. Mirafiore ließ es geschehen. Dann nahm er den gesunden, voll 
ausgebildeten Arm und hielt beide nebeneinander. »Dich mag ich 
gern«, verkündete er.

»Danke schön«, sagte Sue. Ihre Stimme klang noch matt. 
Insgesamt hatte die Therapie gegen die Transitionsschocks gut 

angeschlagen, der Fulkar sie unterzogen hatte. Dieser Arzt, der wie 
ein Mensch aussieht, aber kein Mensch sein kann. Trotzdem. Sie ist 
noch nicht gesund. »Vorsicht«, mahnte Bull. »Der Alien könnte ge-
fährlich sein.«

Der alleinstehende Zahn der Kreatur blitzte auf. »Könnte? Ich 
fasse dieses zweiflerische könnte als Beleidigung auf. Ich könnte 
nicht gefährlich sein, ich bin es. Wäre es nicht unter der Würde und 
Weihe eines Besun Erster Klasse, müsstest du ein Duell gewärtigen, 
Elf.«

»Nichts dagegen«, sagte Bull und hob probehalber die Fäuste.
»Wenn du die Waffen wählst, wähle besser nicht die Peitsche der 

Redekunst«, riet Manoli und grinste Bull an. »Unser neuer Freund 
scheint nicht auf den Mund gefallen zu sein.«

Gucky machte eine bescheiden abwehrende Geste. 
Manoli sagte: »Was uns zurückführt zu der Frage: Warum spricht 

ein Besun-Fundstück auf einer Fantan-Station Englisch?«
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»Ihr sprecht es doch auch«, sagte Gucky und schaute Bull ab-
schätzig an. »Jedenfalls mehr oder weniger.«

»Wenn ihr meine Theorie hören wollt«, begann Bull, »dann ist 
diese Kreatur nicht real. Die Fantan haben irgendwo unsichtbar 
einen Hypnoseprojektor installiert, saugen uns den Stoff unserer 
Albträume aus dem Kopf und führen uns unsere eigenen Schreck-
gespenster vor Augen. Mit einem Holoprojektor.«

»Mit einem Hypnoseholotraumextraktorprojektor«, verbesserte 
Gucky. Er seufzte. »Das war übrigens auch meine Theorie, als ich 
euch zum ersten Mal gesehen habe. Allein, das Licht der Vernunft 
leuchtet hell in mir. Deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, 
dass ihr womöglich real sein könntet.« Er ließ wieder seinen Zahn 
blitzen – wie immer er das anstellte. 

Vielleicht, überlegte Bull, sitzen in diesem Zahn biolumineszente 
Bakterien, die er einschalten kann, um seine Beute abzulenken.

»Er ist Telepath«, sagte Sue. »Er hat unsere Sprache telepathisch 
abgelauscht. Vielleicht kann er sie noch gar nicht wirklich sprechen. 
Er entnimmt unseren Köpfen nur die Worte, die er braucht.«

»In eurer Art sind die Weibchen offenbar geistig reger als die 
Männchen«, lobte Gucky. 

»Da wir von Arten sprechen«, sagte Manoli. »Zu welcher Art ge-
hörst du?«

Gucky machte eine unbestimmte Geste. »Meine Feinde zäh- 
len uns zu den Unarten. Ich selbst zu den Eigenarten. Ich bin  
Ilt.«

Sid González hatte die Szene aus dem Hintergrund beobachtet. 
Er räusperte sich leise. »Wenn Sue recht hat, haben wir da ein 
schlaues Kerlchen vor uns.« Er grinste Gucky an. »Ich jedenfalls 
könnte das nicht.« Er tippte sich kurz an die Stirn. »Eine Sprache 
mal eben so durch Gedankenlesen entnehmen.«

»Das Ganze hier ist ein Test«, sagte Bull. »Oder eine öffentliche 
Vorführung. Wahrscheinlich sitzen an Bord der Station überall Fan-
tan vor ihren Holoschirmen und glotzen, was sich hier zu ihrer Be-
lustigung tut.«

»Wenn das so ist, dann haben sie Geschmack, diese Fantan«, sag-
te Gucky und nickte in einer menschlich wirkenden, möglicherwei-
se ihren eigenen Gedanken entnommenen Geste. »Was man an der 
Auswahl der Besun sieht.« Er warf Bull einen Blick zu. »Von einigen 
Geschmacksverstauchungen einmal abgesehen.«



9

»Er will dich provozieren«, sagte Manoli, laut genug für alle im 
Raum.

Bull nickte langsam.
»Er will spielen«, hielt Sue dagegen. 
»Das ist ja auch ein Ort, der zu Spiel und Spaß einlädt«, ätzte Bull 

und sah sich demonstrativ um. 
Der Raum – oder Saal – war halb oval geschnitten. Die Tür, durch 

die sie eingetreten waren, befand sich exakt in der Mitte der gera-
den Längsseite, die sich über sieben oder acht Meter erstreckte. In 
der nach außen geschwungenen Rückseite gab es in regelmäßigen 
Abständen voneinander drei weitere, geschlossene Türen. 

Der Raum war, soweit Bull sehen konnte, unmöbliert. Die Decke, 
deutlich über vier Meter hoch und sanft nach oben gewölbt, leuch-
tete insgesamt in einem gedämpften Licht.

Dort, wo sich die gebogene Wand mit der geraden Linie traf, 
befand sich eine Senke, vielleicht die Schlafmulde der Gucky-
Kreatur.

Im Raum verteilt standen einige Kübel, aus denen erbärmliche 
Pflanzen wuchsen, dürre, kahle, blutrote Gewächse.

Gucky hatte bemerkt, wie Bull den Raum musterte. »Mi casa es 
su casa«, sagte er.

»Er spricht ja auch Spanisch!« González klang begeistert.
»Er ist überhaupt ganz großartig«, knurrte Bull. »Ein Goldstück 

von einem Besun.«
Bull durchmaß den Raum bis zur konvexen Wand. Er warf einen 

Blick über die Schulter und sah, dass die geradlinige Wand nicht 
mit der Decke abschloss. Unmittelbar vor der Wand stieg die De-cke 
steil an und eröffnete so zwischen sich und der Wand einen mehr 
als zwei Meter hohen Freiraum, der verglast war – ein Fenster, so 
lang wie das ganze Zimmer. 

Hinter dem Glas entdeckte Bull einige Fantan. Sie machten einen 
hoch konzentrierten Eindruck. 

»Wir sind in einem Guckkasten. In einem Theater«, sagte Bull. 
»Besun-Theater für die Fantan.« Wenn sich nicht noch ganz andere 
Aliens auf der Station aufhalten.

Während Manoli und die beiden jungen Leute sich umdrehten, 
um die verglaste Galerie anzusehen, ging Bull weiter auf die Türen 
zu. 

Erst aus nächster Nähe entdeckte er zwischen den Türen etwa in 
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Hüfthöhe schmale Leisten, die sich farblich in nichts von der Wand 
unterschieden, in die sie eingelassen waren. In diesen vertieften Lei-
sten war eine Art von Brailleschrift zu sehen, eine Blindenschrift: 
Leicht erhobene Punkte standen zu fingernagelgroßen Gruppen 
sortiert.

Bull streckte die Hand danach aus, schwenkte dann aber zu den 
Türen um. Er öffnete nacheinander die drei Türen in der Rückwand. 
Alle drei führten in schmale, vier bis fünf Meter tief reichende Räu-
me, deren Boden sich nach hinten deutlich senkte. Das letzte Viertel 
des Bodens stand eine Handbreit unter Wasser. Das Wasser roch 
unnatürlich, desinfiziert. Die Hygieneräume, vermutete Bull. Viel-
leicht für die Geschlechter getrennt: Männer, Frauen, Gucky. Ob-
wohl ihm nicht ganz klar war, wie man diese Toiletten handhabte, 
überkam ihn ein Gefühl von Erleichterung. In diesen Kabinen 
konnten sie immerhin ungestört sein, privat.

Vorausgesetzt, es waren dort keine Beobachtungsgeräte ver-
steckt.

»Wo werden wir schlafen?«, fragte Bull laut in den Raum, nach-
dem er seine Inspektion beendet hatte.

Gucky spazierte zu seiner Schlafkuhle, sortierte angestrengt sei-
ne Decken und sagte: »Eine interessante Frage.«

Plötzlich setzte ein Summton ein. An verschiedenen Orten des 
Raums senkte sich der Boden ab und bildete neue Kuhlen. Vier, 
zählte Bull. 

»Fehlen die Decken«, beklagte er sich laut genug, dass ihre Gast-
geber es hören mussten. 

Gucky erhob sich mit einem übertriebenen Grummeln. Bull be-
merkte, dass er nun in einer anderen, vollständig fremden Sprache 
redete. Der Ilt berührte eine der Blindenschrift-Gruppierungen 
zwischen den Türen. 

Es handelte sich offenbar um Sensortasten. Ein rechteckiger Aus-
schnitt wurde in der Wand sichtbar; zwei Flügeltüren glitten zur 
Seite. In der Öffnung dahinter sah Bull etliche Decken oder zu an-
deren Zwecken gedachte Textilien.

Der Ilt warf erst Sue, dann Sid eine dieser Decken zu, schließlich 
bedachte er auch Manoli. Dann schaute er den Stapel noch einmal 
sorgfältig durch, machte eine bedauernde Geste und sagte: »Schade. 
Die Decke für Nummer elf ist verschwunden. Vielleicht war sie Be-
sun. Seid vorsichtig. Auf der MYRANAR tummeln sich Diebe.«
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Bull seufzte ergeben, ging zur Wand und berührte selbst eine der 
Sensortasten.

Ein ohrenbetäubend schrilles, klirrend-rhythmisches Geräusch 
erklang, ungefähr so, als würde jemand das Blatt einer Motorsäge 
durch Glasscheiben ziehen.

Bull trat zurück, starrte die Leiste an und berührte dieselbe Taste 
noch einmal. Stille. 

Er atmete auf. »War das ein Alarm?«, fragte er Gucky.
Der Ilt machte ein verblüfftes Gesicht. »Alarm? Das war kein 

Alarm. Es war Musik. Die Fantan – jedenfalls einige von ihnen – 
lieben Musik.«

»Ganz offenbar«, sagte Bull. Er massierte sich demonstrativ die 
Brust. »Wahrscheinlich lieben sie auch die Herzrhythmusstörungen, 
die solcher Lärm auf Dauer verursacht.«

»Gesetzt, sie haben ein Herz«, wandte Manoli ein.
Bull streckte die Hand aus und berührte die nächste Taste. Dies-

mal öffnete sich das Schranksegment in der Wand. Er nahm wahllos 
zwei Decken heraus. Sie fühlten sich leicht an, fast gewichtslos, 
wärmten aber die Hand unmittelbar, als ob der Stoff aus sich heraus 
Hitze abgab.

»Nummer elf hat Talent«, sagte Gucky anerkennend. 
»Der Name von Nummer elf ist übrigens Bull«, verriet er. »Mister 

Bull.«
Der Ilt nickte. 
Bull stellte seine Begleiter vor, während er sich seine Schlafkuh-

le einrichtete. »Können Sie uns verraten, wie wir an Nahrungsmit-
tel kommen?«

»Natürlich«, sagte der Ilt. 
Bull starrte ihn eine Weile an.
»Oh«, sagte der Ilt schließlich. »Mister Elf wollte nicht nur wissen, 

ob ich es kann, sondern er wollte mich mit seiner Frage höflich 
auffordern, es auch zu tun.«

»Bitte«, sagte Bull. »Wenn zwischen der Errettung dieses Univer-
sums und eines nächsten dafür ein wenig Zeit bliebe, wären wir 
Ihnen sehr verbunden.«

Der Ilt watschelte zur Wand und betätigte eine andere Sensor-
taste. Diesmal fuhr eine schmale Truhe aus der Wand hervor. Der Ilt 
öffnete den Deckel der Truhe, hantierte im Inneren und schloss den 
Deckel wieder. »Es dauert eine Weile«, sagte er.
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Eine knappe Viertelstunde später nahmen sie aus der Truhe ei-
nige Schüsseln oder große, bauchige Tassen. In den Gefäßen 
schwappte eine zähe, fast gelierte rote Brühe, eine Mischung aus 
Chili con Carne und Götterspeise. An der Seite der Schüssel hing, 
mit einem Magneten befestigt, ein fingerdickes, metallenes Saug-
rohr. 

Bull tippte zunächst die Fingerspitze in die Sauce und leckte ab. 
Er hob anerkennend die Augenbrauen, zog das Saugrohr ab und 
begann zu essen.

Die anderen machten es ihm nach.
Die Suppe schmeckte zugleich scharf, aber nicht zu scharf, süß 

und ein wenig orangenbitter. Er war satt, noch bevor er die Schüs-
sel geleert hatte, nahm den Rest aber mit Appetit zu sich.

Der Ilt hatte sich abseits gehalten. »Isst du nichts?«, rief Sue Mi-
rafiore ihm schließlich zu. Sie hielt ihm ihre nur halb geleerte 
Schüssel hin. »Magst du?«

Der Ilt kam, nahm die Schüssel aus Sues Hand und führte das 
Saugrohr zum Mund. »Danke schön«, sagte er und aß.

Das Licht wurde allmählich schwächer.
»Wir sollen schlafen«, mahnte Manoli. 
»Schon?«, wunderte sich Bull. Er begann, unruhig auf und ab zu 

gehen. »Wir sind gefüttert worden, aber man hat uns noch nicht die 
Zähne geputzt. Außerdem hat uns noch niemand eine Gutenacht-
geschichte vorgelesen. Unsere Besitzer werden uns doch nicht ver-
nachlässigen?«

»Du magst die Fantan nicht besonders, Mister Elf?«, fragte Gu-
cky. Bull hörte, wie sich der Ilt in seine leise raschelnde Decke ku-
schelte.

»Ich tauge nicht zum Haustier«, sagte Bull. 
»Wer weiß, ob die Fantan da nicht anderer Meinung sind«, mur-

melte Gucky, laut genug für alle, die es hören wollten.
Bull konnte den Impuls, zwei, drei drohende Schritte auf die 

Schlafmulde des Ilts zuzugehen, nicht unterdrücken. Weiter kam er 
nicht. Er spürte, wie er jeden Bodenkontakt verlor. 

Instinktiv griff Bull mit den Armen um sich, fand aber keinen 
Halt in der Luft. Ein Telekinet, dachte er. Urplötzlich stand der Ilt 
mitten im Raum. Wie konnte er sich so schnell bewegt haben? Er 
hatte die Arme von sich gestreckt und dirigierte Bulls Flug.

Bull, der ein hartes Astronautentraining durchlaufen hatte, ver-
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setzte die Bodenlosigkeit nicht in Aufregung. Allerdings ärgerte ihn 
der selbstherrliche Angriff des Ilts.

»Lassen Sie mich los!«, befahl er.
Er fühlte, wie die unsichtbare Kraft ihn auf den Kopf stellte und 

zur Zimmerdecke hoch beförderte.
»Wie beliebt?«, fragte der Ilt.
»Sie sollen mich loslassen«, wiederholte Bull und streckte  

schützend die Arme nach unten. Er war gut trainiert, aber ein  
Sturz kopfunter aus dieser Höhe konnte sehr ernsthafte Folgen  
haben.

Der telekinetische Griff lockerte sich, Bull rutschte nach unten, 
fühlte sich wieder gehalten, flog, Saltos schlagend, einmal der Län-
ge nach durch den Raum, wirbelte um die eigene Achse und wurde 
dann kopfunter in die Raummitte gehängt. Er verschränkte die Ar-
me vor der Brust. »Und jetzt?« fragte er. Er gähnte. 

Der Telekinet ließ ihn nach unten gleiten. Bull streckte die Arme 
aus, machte für einen Moment einen Handstand, streckte den Kör-
per durch und sprang auf die Füße.

Kurz darauf saß der Ilt an der Wand, den Kopf leicht geneigt. Er 
machte einen erschöpften Eindruck.

Bull setzte sich im Abstand von einigen Metern neben ihn. »Die 
Fantan haben sicher ihren Spaß mit Ihnen, Master des Universums.«

»Retter«, verbesserte der Ilt. »Schlicht Retter. Nicht Master.«
Eine Pause entstand, die nach Waffenstillstand klang. Bull nick-

te Manoli zu und schloss die Augen. Er überlegte, was in Sue und 
Sid vorgehen mochte. Billionen Kilometer von zu Hause weg, ein-
gepfercht in eine gigantische Metallhülse, die von Wesen erbaut, 
bewohnt und betrieben war, die einer völlig anderen Evolution ent-
stammten als die Menschheit. Sid, Sue, Eric und er waren mit jeder 
Giraffe, mit jedem weißen Hai, mit jeder Erdnuss näher verwandt 
als mit den Fantan.

Andererseits machten die Fantan insgesamt einen umgängliche-
ren Eindruck als die meisten weißen Haie und einen verständigeren 
als Erdnüsse. Er versuchte, sich die Natur ihrer Heimat vorzustellen, 
ihre Städte und Technologie. Ihre Kunstwerke. Die Alarmmusik.

Wie mochte ihr erster Kontakt mit den Arkoniden abgelaufen 
sein? Welcher Thora, welchem Crest waren sie begegnet? Welche 
Missverständnisse hatten sie überwinden müssen, welche Verhand-
lungsgrundlagen gefunden?
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Bull sah, was er bislang für das Buch der Weltgeschichte gehalten 
hatte, auf ein schmales Kapitel schrumpfen, auf eine Fußnote in der 
kosmischen Historie.

Als er die Augen wieder öffnete, war die verglaste Galerie abge-
dunkelt. Bull wusste nicht, ob das Glas – oder welches transparen-
te Material auch immer die Fantan verwendeten – sich einge-
schwärzt oder ob man im Raum jenseits der Fensterfront schlicht 
das Licht gelöscht hatte. 

Bull legte sich in seine Schlafgrube. Er spürte die Müdigkeit wie 
eine erhöhte Schwerkraft. Er kämpfte nicht dagegen an. Er fühlte 
sich nicht in Gefahr. Im Gegenteil: Er wurde – wie seine Begleiter 
– von den Fantan behütet. Warum auch nicht? Schließlich waren sie 
kostbares Besun.

Er hörte die tiefen Atemzüge von Eric Manoli und Sid, und er 
hörte Sue leise schnarchen.

Er grinste.
Er wälzte sich auf den Bauch und legte den Kopf auf den Unter-

arm.
Bulls Gedanken bewegten sich im Niemandsland zwischen 

Traum und Wachen, als er eine Berührung auf dem Rücken spürte. 
Ein- oder zweimal wischte er mit der Hand über die Stelle. Da war 
nichts. Doch das Gefühl, berührt zu werden, blieb.

Er schüttelte alle Müdigkeit ab. Es fühlte sich an, als ob ein ein-
zelner Finger ihm über den Rücken fuhr und ungelenk etwas zu 
zeichnen versuchte.

So geisterhaft das Tasten war, Bull bemühte sich, einen Sinn in 
der Zeichnung zu entdecken.

Buchstaben, ging ihm endlich auf. Der unwirkliche Finger schrieb 
Buchstaben.

Bull las: Du verstehst. Nicht sprechen. Denken.
Ja, dachte Bull konzentriert. Wer bist du? Im selben Moment kam 

ihm zum Bewusstsein, wie überflüssig die Frage war. Er wusste doch 
bereits, wer von ihnen zu solchen immateriellen Fingerfertigkeiten 
imstande war. Du bist der Telekinet. Gucky.

Ja.
Für einen Moment fürchtete er, der Ilt würde ihn plagen wollen. 

Was wollen Sie?
Waren schon beim Du, schrieb ihm der Ilt.
Bull nickte unmerklich. Er spürte neue Schriftzeichen. Die Buch-
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staben wurden sicherer, flüssiger. Er las: Allein kann ich nicht flie-
hen. Ihr ändert alles. Arbeiten wir zusammen, Reginald Elf?

Bull nickte wieder.
Lass die Fantan denken, du und ich streiten, schrieb der Ilt.
Einverstanden, dachte Bull. Er konnte ein Grinsen nicht unter-

drücken. Er dachte: Schreiben Sie – schreibst du auch die anderen 
an? Eric? Oder Sue und Sid?

Sie schlafen, schrieb der Telekinet. 
Ich hätte auch fast geschlafen.
Du bist der, der wacht, las Bull. Wach auch über mich.
Bull spürte, wie ihn eine Welle der Sympathie für den Ilt überkam. 

Er, Bull, war immerhin nicht allein. Er war mit drei Artgenossen 
zusammen. Gucky hatte, wie es schien, seine Zeit als Besun allein 
in diesem Raum oder Saal verbracht. Nicht auszuschließen, dass er 
der einzige Ilt auf der Station der Fantan war. Ja, dachte er. Ich 
werde auch über dich wachen.

Gut, schrieb der Finger. Danach zog er sich zurück.
Bull wartete noch einige Minuten. Dann drehte er sich auf den 

Rücken, verschränkte die Arme im Nacken und starrte in die Dun-
kelheit. Als er endlich schlief, träumte er davon, auf einer eisigen 
Anhöhe zu sitzen. Vor ihm loderten die Flammen eines großen Feu-
ers. Der Nachthimmel war wolkenlos. Das lichte Band der Milch-
straße war ganz nahe gerückt, einige Sterne schienen zum Greifen 
nah. 

Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass seine Leute 
in der Höhle lagen und schliefen.

Sollten sie schlafen. Er würde Wache halten. Wenn es sein müss-
te: eine Ewigkeit lang.

Er würde nicht schlafen. 
Er war ein guter Wächter.

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 14 ist ab 30. 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


