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1.
Die Suche

Zardik, 15. September 2036

Die NESBITT-BRECK tauchte in die dünne Atmosphäre des 
Mondes ein.

Perry Rhodan lenkte den topsidischen Aufklärer sicher den fer-
nen Bergen und Flüssen entgegen, die mit der hellen Oberfläche 
verschmolzen. Seine Bewegungen waren ruhig und routiniert. In-
zwischen beherrschte er das überlichtschnelle Schiff ebenso gut 
wie Bull.

Hinter ihm lag Groll, der dreizehnte Planet des Wega-Systems, 
wie ein funkelnder Edelstein in der Schwärze des Alls. Auch den 
inneren Mond des Planeten konnte Rhodan auf einem der Holos 
sehen. Tholus trieb als blau schimmernde Scheibe im Licht der 
Wega auf seiner Bahn. Er wirkte wie ein fernes Spiegelbild Zar-
diks. Wie Geschwister kreisten die Monde Seite an Seite, wobei 
Zardik viel weiter außen lag und gut sechs Monate brauchte, um 
seinen Weg um Groll zu beenden.

Der zweite Mond des dreizehnten Planeten, zelebrierte Rhodan 
den Gedanken. Der dreizehnte Planet von über vierzig. Wie klein 
ist dagegen unser Sonnensystem! Es ist, als käme ich aus einem 
Spielzeugland.

Der Aufklärer raste der Mondoberfläche entgegen und durch-
brach einen blaugrünen Himmel. Rhodan drosselte die Geschwin-
digkeit. Das Impulstriebwerk im Zylinderrumpf war wie das 
raumgreifende Transitionstriebwerk kaum in der inneren Kugel 
zu hören. Nur ein leises Summen an den Wänden der Zentrale 
zeigte das Wunderwerk des Schiffes an, das Perry Rhodan und 
Reginald Bull von der Oberfläche des Planeten Gol hatten bergen 
können.

»Ich übernehme, Rhodan.« Thora sah angespannt auf die Anzei-
gen der Ortungsgeräte. Die Haltung der Arkonidin war starr, wie 
festgefroren. Um ihren Mundwinkel grub sich eine Linie, die 
 Rhodan dort zum ersten Mal bemerkte. »Suchen Sie nach Spuren. 
Es wäre gut, wenn sich die ganze Gruppe beteiligen würde, damit 
wir schneller Resultate erzielen.« Bei diesen Worten warf Thora 
einen Blick durch die Zentrale mit den verschiedenen Terminals.

Rhodan sah die wortlose Zustimmung von Bull, Sue und Chaktor 
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an ihren Blicken. Der Teleporter Ras Tschubai wandte sich direkt 
dem Monitor an seinem Platz zu, um mit der Auswertung und ma-
nuellen Ergänzung der Positronik-Datensätze zu beginnen. 

Einzig Lossoshér kauerte vornübergebeugt in unbequemer Sitz-
haltung auf dem für Topsider ausgelegten Pneumositz, ohne auf 
Thoras Aufforderung zu reagieren. Der Transmitter-Wächter hielt 
den Kopf tief über eine holografische Aufzeichnung gebeugt, die 
aus einem würfelförmigen Gerät in seinen Händen abstrahlte. Fer-
ronische Schriftzeichen standen in der Luft und forderten Losso-
shérs gesamte Aufmerksamkeit. Vermutlich studierte er einmal 
mehr die für ihn heiligen Aufzeichnungen über die Standorte der 
Transmitter und die Vergangenheit seines Volkes. Soweit Rhodan 
wusste, befanden sich auf dem Würfel verschiedene Bücher, dar-
unter das Buch des Großen Kampfes und das des Großen Lichtes. 
Ob Lossoshér noch einmal überprüfte, bei der Auswertung seiner 
Forschung nach dem Transmitter die richtigen Schlüsse gezogen 
zu haben? Sie waren auf ihn und seine Erkenntnisse angewiesen.

Kurz überlegte Rhodan, Lossoshér noch einmal auf das Trans-
mittersystem anzusprechen, doch dann ließ er es bleiben und star-
tete seinerseits das Programm, mit dem die Suche nach Bauwerken 
initiiert wurde.

Neben ihm hielt Thora den Blick auf die Steuerelemente ge-
senkt. Ihr Gesicht wirkte maskenhaft, die Augen fiebrig.

Rhodan schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Wir finden 
ihn.«

Thora hob den Kopf und lächelte flüchtig zurück. Es erschien 
einstudiert. »Ja, das müssen wir. Und zwar schnell. Uns läuft die 
Zeit davon.« Sie sah zu Lossoshér hinüber und senkte ihre Stimme. 
»Sind Sie wirklich sicher, dass Lossoshér uns helfen kann? Ja, ich 
weiß, dass er der führende Wissenschaftler Ferrols ist und beim 
Thort hoch gehandelt wird, aber ich weiß nicht, ob seine sogenann-
ten heiligen Schriften uns wirklich weiterbringen. Ich habe mir 
Auszüge davon übersetzen lassen und kann Lossoshérs Interpre-
tationen nur bedingt nachvollziehen.«

»Wir müssen seinen Fähigkeiten vertrauen«, sagte Rhodan eben-
so leise. »Ich bin sicher, er gibt sein Bestes. Er schuldet uns etwas, 
und ich glaube nicht, dass er das vergessen hat.« 

Rhodan sah in Gedanken den Berg aus Schutt und Trümmern 
vor sich, aus dem er Lossoshér befreit hatte. Im Grunde hatte 
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 Rhodan dem Ferronen das Leben gerettet, als das Gewölbe unter 
dem Roten Palast des Thort beim Angriff der Topsider eingestürzt 
war. Hätte er Lossoshér nicht ausgegraben, wäre der Transmitter-
Wächter den feindlichen Invasoren in die Hände gefallen oder 
durch den Beschuss an Ort und Stelle gestorben.

Thora verzog die Mundwinkel. »Sie sind zu naiv, Rhodan. Ihr 
Glaube an das Gute widerspricht meinen Erfahrungen. Nicht jedes 
Intelligenzwesen überschlägt sich gleich vor Dankbarkeit, nur 
weil man ihm hilft.«

Die spitze Bemerkung zielte auf Chaktor ab, den zweiten Ferro-
nen ihrer kleinen Gruppe. Der Raumfahrer stand Rhodan wesent-
lich näher als Lossoshér und vertraute ihm nahezu bedingungslos. 
Chaktor hatte auf seinem Mitkommen bestanden, da er die Licht-
bringer begleiten wollte. Nachdem durch Rhodans Mithilfe eine 
friedliche Einigung zwischen Topsidern und Ferronen gelungen 
war, wich er kaum mehr von Rhodans Seite. Rhodan freute sich 
ehrlich über das gute Verhältnis.

In Terrania hatte er eine Botschaft für die Ferronen einrich- 
ten lassen. Aus galaktischer Sicht betrachtet, lag die Wega quasi 
um die Ecke. Die blauhäutigen Ferronen waren das erste Volk, mit 
dem sich die Menschheit nach den beiden Arkoniden Thora und 
Crest austauschen konnte. Dabei zeichnete sich bereits ab, dass 
es viele Unterschiede, aber noch mehr Gemeinsamkeiten gab.

Nebenbei überprüfte Rhodan die ersten Ergebnisse der Posi-
tronik. Thora lenkte den Aufklärer tief über ein Gebirge, damit die 
Sensoren die Oberfläche effektiv scannen konnten. Blauweißer 
Schnee glitzerte auf schroffen Aufwerfungen, die dem Himalaja 
ähnelten. Die Luft erschien anders als auf der Erde. Obwohl die 
Atmosphäre dünner war, wirkte das Gasgemisch auf ihn dicker, 
als besäße es mehr Substanz.

Rhodans Gedanken kehrten zu Crest zurück. »Es ist der sinn-
vollste Ansatzpunkt«, sagte er leise.

Thoras Gesicht verschloss sich. »Es ist meine Schuld. Durch 
mich wurde der Transmitter auf den Azoren vernichtet, den Crest 
benutzte. Nur wegen meiner Unvorsichtigkeit ist der Weg ver-
sperrt.«

»Sie wissen, dass das nicht stimmt, Thora. Sie können nichts 
dafür. Der Schirmgenerator im Transmitterraum wäre auch ohne 
Ihr Eingreifen explodiert.«
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Durch die Vernichtung des Transmitters in der Unterwasser-
kuppel waren sie gezwungen worden, andere Wege zu nehmen. 
Es war Rhodan gewesen, der auf die Idee gekommen war, Lossos-
hér um Hilfe zu bitten. Der Transmitter-Wächter hatte aufgrund 
der Überlieferungen einen Anhaltspunkt, welche anderen beiden 
Transmitter mit dem auf der Erde verbunden sein könnten. Be-
dauerlicherweise war es nicht möglich, irgendeinen beliebigen 
Transmitter zu benutzen. Die Vernetzung untereinander gestal-
tete sich weitaus komplizierter, als Rhodan zunächst gehofft hat-
te. Auch war nach eingehender Prüfung kein Transmitter be-
kannt, der zur Erde führte. Doch Lossoshér vermutete auf Zardik 
einen verschollenen Transmitter, der mit einem weit  
entfernten blauen Planeten mit nur einem Mond vernetzt sein 
sollte.

Lossoshérs Wissen stellte vielleicht die letzte Chance für Crest 
dar, denn der Arkonide litt an einer tödlichen Krebserkrankung. 
Nur deshalb hatte Crest sich zu der Wahnsinnstat hinreißen las-
sen, zusammen mit Tatjana Michalowna und dem Topsider Trker-
Hon durch den Transmitter ins Unbekannte zu gehen. Crest such-
te die Welt des ewigen Lebens für seine Heilung. Dabei saß eine 
Hoffnung zu Crests Gesundung nur wenige Meter von Rhodan 
entfernt.

Nachdenklich musterte Rhodan aus den Augenwinkeln Sue Mi-
rafiore. Die Jugendliche wirkte wie ein junges Mädchen. Ihr we-
sentlich reiferer Geist blieb im Körper einer Zehnjährigen gefan-
gen. Sues innere Kräfte standen in keinem Verhältnis zu ihrem 
Äußeren. Sie konnte heilen und Leben nehmen. Durch ihre beson-
dere Parabegabung eröffnete sie Rhodan die Möglichkeit, Crest zu 
helfen. Deshalb würde Rhodan nicht aufgeben. Er würde Crest 
finden und den Mentor der Menschheit retten.

Der stille Alarmmodus flammte auf, die Ortung schlug an. 
 Rhodan wandte sich von den Scan-Ergebnissen ab. »Thora! Or-
tungsreflexe!« Er griff auf die Programme zu. Mehrere Impulse 
stiegen vom Planeten auf und gewannen rasch an Höhe. Sie nä-
herten sich zielstrebig dem Schiff. Rhodan erfasste mindestens 
vierzig von ihnen, die wie Geschosse auf sie zujagten.

Thora fuhr erschrocken zu ihm herum. »Ein Angriff?«
»Unwahrscheinlich. Eher ...«
»Was ist da los?«, warf Bull von seinem Platz aus ein. »Da fliegt 
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irgendwas auf unserer Höhe! Ich dachte, der Mond wäre unbe-
wohnt.«

»Thora, weichen Sie aus!«
Thoras Reaktion kam deutlich verlangsamt. Rhodan stand kurz 

davor, die Arkonidin zur Seite zu schieben und die Steuerung an 
sich zu reißen. Durch ihre Sorge um Crest handelte sie nicht so 
souverän wie gewohnt.

Endlich schien die neue Situation auch bei Thora anzukommen. 
Ihre Finger flogen über die Felder. »Positronik, neuen Kurs berech-
nen!«

Thora hatte kaum zu Ende gesprochen, als Rhodan auf der Dar-
stellung ein dunkler Fleck auffiel. »Da klatscht was gegen die Au-
ßenoptiken und macht sie blind.«

Unruhe entstand in der Zentrale. Chaktor und Bull sahen von 
ihren Plätzen aus ebenfalls nach, während Sue sich an ihrem Sitz 
festklammerte, als fürchte sie einen Absturz. 

»Probleme im Lüftungssystem«, meldete Chaktor fast zeitgleich 
mit der Meldung der Positronik.

Parallel drehte das Holo, zoomte auf eine von zwei rot markier-
ten Stellen und zeigte eine weitere Warnung …

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 18 ist ab 25. Mai 2012 

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

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


