


Im Jahr 2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff. Damit öffnet er den Weg 
zu den Sternen – der Menschheit werden kosmische Wunder 
offenbart, sie gerät aber auch häufi g in höchste Gefahr.
2058 sind die Menschen nach schwerer Zeit mit dem Wiederauf-
bau ihrer Heimat beschäftigt, wobei sie immer mehr zu einer 
Gemeinschaft zusammenfi nden. Nur vereint können sie den Be-
drohungen aus den Tiefen des Alls trotzen.
Nachdem Rhodan einen Angriff der sogenannten Bestien abge-
wehrt hat, haben diese sich zurückgezogen. Aber noch hat ihr 
Befehlshaber ANDROS nicht aufgegeben. Er will im Solsystem 
einen Durchgang in eine fremde Dimension schaffen.
Um dies ein für alle Mal zu verhindern, begibt sich Perry Rhodan 
auf eine gefahrvolle Reise. Währenddessen gelingt es seinen 
Gefährten in der Heimat, ANDROS vorerst zu vertreiben. Da 
taucht auf der Erde ein mysteriöser Besucher auf, der ein einzig-
artiges Geheimnis offenbart: die Lebensgeschichte von TUIRE ...

Band 195
Rüdiger Schäfer

Tuire
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1.

Hinaus. Die Hitze trifft mich wie eine Faust. Diese Stadt 
muss in einer Wüste liegen.
Tuire Sitareh

Als Araya den großen Platz vor dem Taran Suq überquerte, 
kam eine leichte Brise auf. Dankbar blieb sie einen Moment 
stehen, schloss die Augen und ließ den warmen Wind über 
ihr erhitztes Gesicht streichen. Die Nacht im Sabah Alkhyr 
war wie so oft lang und anstrengend gewesen. Dass der 23. 
September 2058 ein Montag gewesen war, spielte dabei kei-
ne Rolle. In den meisten Außenbezirken von Terrania kam 
das Partyleben auch an normalen Wochentagen so gut wie 
niemals zum Erliegen.

Araya lebte erst seit eineinhalb Jahren in der Metropole 
der Terranischen Union, die sich binnen zweier Jahrzehnte 
zur größten Stadt der Welt entwickelt und sogar selbst glo-
bale Schmelztiegel wie Tokio, Jakarta, Delhi oder Seoul 
längst weit hinter sich gelassen hatte. Die junge Frau 
stammte aus Jabalpur, der drittgrößten Ansiedlung im in-
dischen Bundesstaat Madhya Pradesh, nur etwa dreihun-
dert Kilometer von Bhopal entfernt.

Sie hatte eine Weile gebraucht, um sich an die deutlich 
höheren Temperaturen Terranias zu gewöhnen, doch inzwi-
schen liebte sie die warmen Nächte und die heißen Tage. In 
Desert High, dem Viertel am Südrand der Stadt, in dem sie 
ein kleines Apartment bewohnte, ließ es sich gut leben. Tou-
risten verirrten sich nur selten dorthin, und der im Zentrum 
des Areals gelegene Desert High Botanical Garden mit sei-
nen Springbrunnen und immergrünen Palmenhainen war 
nur wenige Gehminuten von ihrer Wohnung und ihrem 
Lieblingscafé entfernt.

Sie bog in die Toloa Road ein, die den kleinen Basar von 
drei Seiten wie ein Hufeisen umschloss, und warf einen 
schnellen Blick auf ihr Multifunktionsarmband. Vier Uhr 
morgens. Nach einer Doppelschicht, also vierzehn Stunden 
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hinter einem der Tresen des Sabah Alkhyr, sehnte sie sich 
nach einer Dusche und ihrem Bett. Die Arbeit im Club, der 
aktuell zu den angesagtesten in ganz Terrania gehörte, war 
anstrengend, wurde allerdings gut bezahlt. Carlos, der Be-
sitzer, ein bulliger Endvierziger mit starkem spanischem 
Akzent, führte den Laden mit eiserner Hand, sorgte aber 
gleichzeitig dafür, dass seine meist weiblichen Angestellten 
sicher waren.

In einem Etablissement wie dem Sabah Alkhyr wurden 
junge Frauen wie Araya immer wieder belästigt. Der Alko-
hol, die laute Musik, die von Carlos geforderte leichte Be-
kleidung – all das sorgte für eine aufgeheizte, manchmal 
geradezu enthemmte Atmosphäre. Dass dann der ein oder 
andere männliche Gast über die Stränge schlug, sich im Ton 
vergriff oder seine Finger nicht bei sich behalten konnte, 
war zwar nicht in Ordnung, gehörte aber praktisch zum 
Alltag.

Araya hatte irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft sich 
eine fremde Hand auf ihren Hintern gelegt, nach ihren 
Brüsten gegrapscht oder sich unter den Saum ihres Kleids 
geschoben hatte. Sie hatte nie begriffen, warum einige Män-
ner offenbar der befremdlichen Ansicht waren, dass Frauen 
solcherlei Verhalten schätzten oder es gar als wünschens-
wert erachteten. Egal. Wenn ein Gast zu aufdringlich wur-
de, genügte eine kurze Geste, und binnen Sekunden war 
jemand von Carlos’ Sicherheitspersonal zur Stelle, der sich 
um die Sache kümmerte.

In der vergangenen Schicht hatte Renayo sie vor drei be-
sonders hartnäckigen »Verehrern« retten müssen. Meistens 
gaben die Betreffenden schnell klein bei und zogen sich zu-
rück, wenn der über zwei Meter große und mehr als halb so 
breite Riese auftauchte und ihnen höflich, aber bestimmt die 
Hausregeln erklärte. Im vorliegenden Fall aber war das an-
ders gewesen. Araya hatte sofort gewusst, dass die drei Asi-
aten Ärger bedeuteten. Auch in Jabalpur hatte sie in einem 
Tanzlokal gearbeitet – nicht so exklusiv wie das Sabah 
 Alkhyr, aber durchaus vergleichbar. Mit der Zeit entwickelte 
man in diesem Job einen Blick für Menschen.



8

Das Trio war laut und lärmend an den Tresen gestürmt 
und hatte den teuersten Cocktail bestellt, den man dort für 
Geld kaufen konnte – einen Stardust Hightower, der aus 
einigen der erlesensten Vintage-Champagnern gemixt wur-
de und 195 Dollar pro Glas kostete. Araya war sofort klar 
gewesen, dass das nicht der erste Drink war, den die Männer 
an diesem Abend orderten. Ihre teuren und unverkennbar 
maßgefertigten Seidenanzüge, der schwere Goldschmuck 
an Hals und Handgelenken sowie ihr aufschneiderisches 
Gebaren verrieten zudem, dass sie nicht zu den Leuten ge-
hörten, die ein Nein als Antwort akzeptierten – egal in wel-
chem Kontext.

Wortführer der kleinen Gruppe war ein schlanker Bur-
sche mit glatten, pechschwarzen Haaren, spitzer Nase und 
vollen Lippen gewesen, den Araya unter anderen Umstän-
den womöglich sogar attraktiv gefunden hätte. In diesem 
Moment hatten sie seine offen zur Schau gestellte Arroganz 
und das anzügliche Grinsen jedoch nur abgestoßen. Als er 
sich urplötzlich über den Tresen gebeugt, ihren Arm ge-
packt und sie zu sich herangezogen hatte, war sie so über-
rascht gewesen, dass sie zunächst gar nicht reagierte. Derart 
dreist und direkt gingen die wenigsten vor.

Glücklicherweise hatte Svenja, ihre Kollegin, mit der 
Araya die Bar im Hauptsaal des Clubs bis Schichtende um 
sechs Uhr morgens führen sollte, wesentlich schneller ge-
schaltet. Die aus Schweden stammende Frau studierte an 
der Akademia Terrania Astrophysik und Ingenieurwesen 
und hatte sofort erkannt, dass Ärger bevorstand.

Renayo war wie gewohnt blitzschnell zur Stelle gewann. 
Trotz seiner hünenhaften Statur erschien er wie aus dem 
Nichts, legte dem asiatischen Gast eine seiner Pranken auf 
die Schulter und forderte ihn in ruhigem Ton auf, Araya 
sofort freizugeben und das Sabah Alkhyr mit seinen Freun-
den umgehend zu verlassen.

Der Angesprochene hatte den Kopf gedreht, Araya aber 
nicht losgelassen. Seine Miene hatte sich zu einem abfälli-
gen Grinsen verzogen, das eindeutig ausdrückte, was er von 
Renayo hielt. Er hatte irgendetwas gesagt, was die junge 



9

Frau nicht verstanden hatte. Sie hatte lediglich registriert, 
dass der Kerl mit der spitzen Nase Chinesisch sprach. Seine 
beiden Begleiter hatten ebenso schmutzig wie pflichtschul-
dig gelacht.

Renayos Bewegung war so schnell gekommen, dass alles 
vorbei war, bevor Araya auch nur Zeit gehabt hatte, etwas 
wie Erschrecken zu empfinden. Seine rechte Hand hatte sich 
wie eine Stahlklammer um den Unterarm des Chinesen ge-
schlossen. Mit der Linken hatte er ihn an der Schulter ge-
packt. Araya hatte gesehen, wie sich Renayos Daumen tief 
in die weiche Stelle zwischen Nacken und Hinterkopf des 
Chinesen gedrückt hatte. Mit einem Stöhnen hatte der Asi-
ate Araya losgelassen und war in die Knie gegangen.

»Erlauben Sie, dass ich Sie und Ihre Freunde zum Aus-
gang begleite?« Die Stimme des Sicherheitsmanns hatte 
nicht einmal im Ansatz zufrieden oder gar triumphierend 
geklungen. Man hätte meinen können, dass der Chinese 
nach dem Weg gefragt und Renayo sich nun geradezu unter-
würfig angeboten hatte, ihm diesen persönlich zu zeigen. 
Einen Atemzug später waren das Trio und der bullige Mann 
verschwunden gewesen.

Renayo hatte Araya später gefragt, ob er sie nach Hause 
fahren solle. Obwohl sie wusste, dass der Riese mit seiner 
Offerte keinerlei Hintergedanken verband – er lebte mit sei-
nem männlichen Partner nicht weit von ihrer eigenen Woh-
nung entfernt –, hatte sie dankend abgelehnt. Zu Fuß 
brauchte sie nur gut zwanzig Minuten bis zu ihrem Apart-
ment, und nach der hektischen und lauten Nacht würde ihr 
ein kleiner Spaziergang guttun.

Desert Gardens war ein eher ruhiges Viertel. Zwar konn-
te man auch von da den Stardust Tower sehen, das Wahr-
zeichen von Terrania, doch das Stadtzentrum war so weit 
entfernt, dass er nur eine schlanke Silhouette bildete: tags-
über wie eine Fata Morgana in der flirrenden Wüstenluft, 
nachts angeleuchtet von Scheinwerfern, die in allen Regen-
bogenfarben strahlten. Als Araya eingezogen war, hatte sie 
vom Balkon ihrer Wohnung aus noch den Rand der Gobi 
erkennen können. Inzwischen hatte sich hinter Desert Gar-
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dens ein weiteres Stadtviertel – Sandy Hills – etabliert und 
expandierte mit unglaublichem Tempo.

»Na, wen haben wir denn da ...?«
Die Stimme ließ Araya heftig zusammenzucken. Sie war 

den Weg vom Club nach Hause schon so oft gegangen, dass 
sie gar nicht mehr auf die Umgebung geachtet hatte. Vor ihr 
lag die Kreuzung, an der sich die Toloa Road mit dem Ka-
ringa Boulevard schnitt. Die sonst so belebte Straße war um 
diese frühe Stunde menschenleer – mit Ausnahme der drei 
Chinesen, welche die junge Frau natürlich sofort wiederer-
kannte. Ihr spitznasiger Anführer hatte die Worte zwar in 
grammatikalisch perfektem, jedoch stark akzentbehafte-
tem Englisch hervorgestoßen. In überdeutlicher Klarheit 
registrierte Araya den roten Fleck an seinem Hals, genau 
dort, wo Renayo wenige Stunden zuvor seinen Daumen an-
gesetzt hatte.

Sie wich nach rechts aus, wollte so schnell wie möglich an 
dem Trio vorbei, doch einer der beiden Kumpane des Chi-
nesen trat ihr geschmeidig in den Weg.

»Lassen Sie mich in Ruhe!«, rief Araya mit der autoritärs-
ten Stimme, die sie nach dem Überwinden ihres ersten 
Schrecks zustande brachte. »Sonst schreie ich! Und glauben 
Sie mir: Ich kann sehr laut schreien!«

Wie alle Servicekräfte des Sabah Alkhyr hatte sie an den 
vorgeschriebenen Seminaren für Deeskalation, Konflikt-
vermeidung und Verhalten in Notsituationen teilgenommen, 
doch wie so häufig waren Theorie und Praxis auch diesmal 
zwei unvereinbare Gegensätze. Körperlich hatte sie gegen 
die drei Männer nicht den Hauch einer Chance, und die 
Angst, die diese Erkenntnis in ihr auslöste, ließ sich durch 
kein Seminar dieser Welt kontrollieren.

Sie spürte, wie sich ein kräftiger Arm um ihren Brustkorb 
schlang und sie wie der Tentakel eines Oktopus umklam-
merte. Den dritten Chinesen hatte sie für ein paar Sekunden 
völlig aus den Augen verloren, und er hatte die Zeit genutzt, 
um sich ihr von hinten zu nähern. Bevor sie auch nur einen 
Laut ausstoßen konnte, legte sich eine schwere Hand auf 
ihren Mund. Sie roch ein teures Männerparfüm und die An-
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deutung von saurem Schweiß. Die Finger des Manns ver-
schlossen auch ihre Nase. Sie bekam keine Luft mehr, geriet 
in Panik, weil sie zu ersticken glaubte. Der Chinese inter-
pretierte ihre Gegenwehr stattdessen wohl als reine Hals-
starrigkeit und drückte nur noch fester zu.

»Pass auf, du Idiot!«, sagte der Spitznasige und trat direkt 
vor sie. »Du bringst sie noch um. Sie kann nicht atmen.«

»Sorry, Tan«, entschuldigte sich der Kerl, der sie gepackt 
hatte.

Im nächsten Moment strömte die warme Stadtluft wieder 
in ihre Lungen, und sie stöhnte vor Erleichterung auf. »Sieh 
an, sieh an«, stieß der Anführer – sein Name war offenbar 
Tan – hervor und grinste breit. Er drängte sich dicht an 
Araya. Seine rechte Hand fand den Weg unter ihre Bluse, 
kroch wie eine Schlange ihren Rücken hinauf und machte 
sich am Verschluss Ihres BHs zu schaffen.

»Du freust dich wohl schon auf all den Spaß, den wir zu-
sammen haben werden, oder?« Tans Mund war direkt neben 
ihrem Ohr. Sein Atem roch nach Alkohol und Pfefferminz.

Als er sich noch enger an sie presste, konnte sie seine 
Erektion spüren. Einige Sekunden lang glaubte sie, sich 
übergeben zu müssen, doch das ging vorbei. Zurück blieb 
nur die Angst. Pure, alles auffressende Angst!

»Ich denke, das genügt, meine Herren.«
Die neue Stimme hatte Araya noch nie zuvor gehört. Sie 

klang alt ... krächzend, geradezu gebrechlich. Andererseits 
wohnte ihr eine schwer zu definierende Schärfe inne, eine 
fast hypnotische Strenge, die ihrem kränklichen Tonfall 
Hohn sprach. Der Griff des Manns, der sie gepackt hielt, 
lockerte sich für einen Moment. Araya versuchte sofort, sich 
zu befreien, doch ihre Kraft reichte nicht aus.

»Was zum Teufel ...?« Tan ließ von ihr ab.
Die Erleichterung, die sie darüber empfand, entlud sich in 

einem beinahe hysterischen Schluchzen. Sie hasste sich 
selbst für ihre Schwäche, für ihre Emotionalität und für das, 
was die Angst aus ihr machte.

Sie blinzelte mehrfach, und nachdem sich ihr tränenver-
schleierter Blick klärte, sah sie den alten Mann. Das faltige 
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Gesicht mit der schmalen Nase und den dünnen Lippen 
wirkte eingefallen. Sein langes, weißes Haar stand wahllos 
in alle Richtungen ab und verschmolz mit einem nicht we-
niger ungepflegt wirkenden Bart, der fast bis zum Boden 
reichte.

Der Greis stand einfach nur da, nach vorn gebeugt und 
beide Hände auf den dicken Knauf eines knorrigen Geh-
stocks gelegt. Seine Finger erinnerten die junge Frau an die 
Zweige eines ausgedörrten Baums; die Arme, die vom Ell-
bogengelenk an unter einem grauen, fallenden Gewand aus 
grobem Stoff hervorschauten, hätte sie mit Daumen und 
Zeigefinger umfassen können.

»Hau ab, Opa!«, schnauzte Tan. »Wenn du deinen nächsten 
Geburtstag noch feiern willst, solltest du so schnell wie 
möglich von hier verschwinden. Andererseits ...« Der Chi-
nese machte eine süffisante Pause. »... selbst wenn du das 
tust, könnte es knapp werden ...«

Die beiden anderen Männer lachten wie auf Kommando, 
als hätte ihr Anführer einen brüllend komischen Witz ge-
rissen.

Der Alte lächelte – und entblößte dabei zwei einsame 
Schneidezähne in seinem Oberkiefer. Fast hätte Araya hys-
terisch gekichert, denn der Anblick erinnerte sie frappie-
rend an ein Kaninchen. An ein Kaninchen mit weißen Haa-
ren und weißem Bart.

»Ich bin sicher«, sagte der Greis, »dass das alles nur ein 
bedauerliches Missverständnis ist. In Ihrem jugendlichen 
Eifer haben Sie vermutlich überhört, dass die Dame kein 
Interesse daran hat, mit Ihnen ... Spaß zu haben. Warum 
suchen Sie und Ihre Freunde also nicht einfach nach einer 
Alternative? Sie können es sich doch leisten, oder?«

Araya meinte, Tans Wut geradezu sehen zu können. Sie 
umgab seinen Körper als dampfende Glocke, von der sich 
ständig lange Schwaden lösten und in den frühen Morgen 
hinauswehten wie die Sandschleier, die der Wind den Dünen 
der Gobi entriss.

»Ich glaub das nicht«, höhnte Tan. »Dieser Tattergreis ist 
offenbar lebensmüde.« Er machte zwei Schritte auf den Al-
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ten zu. »Okay, du seniler Trottel. Du bist ganz offenbar nicht 
ganz richtig im Kopf, und ich habe heute meinen barmher-
zigen Tag. Verpiss dich! Jetzt! Das ist deine letzte Chance!«

Verschwinden Sie!, wollte Araya rufen. Ich komme schon 
zurecht. Retten Sie sich selbst! Der Typ bringt sie sonst um!

Doch nach wie vor lag die Hand eines der drei Chinesen 
über ihrem Mund – und der alte Mann blieb einfach stehen 
und lächelte unentwegt weiter.

»Okay! Wie du willst, du Spinner!«
Mit wenigen Schritten hatte Tan den Greis erreicht. Ara-

ya wollte schreien, brachte jedoch nur ein dumpfes Keuchen 
heraus. Der Mann, der sie gepackt hielt, lachte und ließ sei-
ne zweite Hand ein Stück tiefer gleiten, sodass sie auf ihrer 
linken Brust zu liegen kam.

Tan schlug zu ... Doch seine Faust schoss einfach am Ge-
sicht des Alten vorbei. Dabei war Araya sicher, dass sich der 
Greis keinen Millimeter bewegt hatte. Tan stolperte nach 
vorn, ruderte mit den Armen und stürzte auf die Straße. Mit 
einem unterdrückten Wutschrei federte er sofort wieder auf 
die Beine.

Der alte Mann drehte sich nicht mal um. Seelenruhig, als 
sei nichts geschehen, erwartete er den nächsten Vorstoß sei-
nes Gegners – und der kam!

Tan schäumte. Sein mit brutaler Wucht erfolgter Tritt 
zielte in den Rücken des Greises  ... und ging erneut fehl. 
Araya hätte schwören können, dass der Alte kein Glied 
rührte. Trotzdem glitt er fließend zur Seite und entging so 
auch dem zweiten Angriff. Einen dritten Versuch gewährte 
er dem jungen Chinesen nicht mehr.

Der Stock zuckte wie eine Peitschenschnur nach vorn. 
Sein Knauf krachte mitten auf Tans Stirn, ließ diesen tau-
meln. Ungläubig griff er sich an den Kopf, betrachtete ent-
geistert das Blut auf seiner Handfläche.

Der dritte Chinese, der nicht mit Araya beschäftigt war, 
sondern das Geschehen bislang stumm beobachtet hatte, 
sagte etwas in seiner Heimatsprache und wurde daraufhin 
von Tan zornig angefahren. Vielleicht hatte er Tan seine 
Hilfe angeboten.
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»Das hättest du nicht tun sollen, gǒuzǎizi!«, brüllte Tan. 
Sein Gesicht sah furchtbar aus. Blut lief aus einer Platzwun-
de von der Stirn über die Nasenwurzel bis zum Kinn hinab 
und tropfte von dort auf seinen Seidenanzug. Die dunklen 
Flecken bildeten ein wirres Muster auf Revers und Knopf-
leiste.

»Gehen Sie!«, entgegnete der Greis ruhig. »Vergessen Sie 
Ihren verletzten Stolz, und treffen Sie die richtige Entschei-
dung. Solange Sie es noch können.«

Das tat Tan natürlich nicht. Vor seinen Freunden das Ge-
sicht zu verlieren, sich von einem uralten Mann demütigen 
und verjagen zu lassen, kam für einen Menschen wie ihn 
nicht infrage. Araya hatte ein solches Verhalten schon un-
zählige Male mit ansehen müssen. Im Duell Ego gegen Ver-
nunft stand der Sieger in den allermeisten Fällen schon 
vorher fest.

Immerhin: Tan war nicht dumm. Diesmal stürmte er nicht 
blind nach vorn und vertraute auf seine natürliche Stärke, 
sondern ging behutsamer vor. Er hob beide Arme und um-
tänzelte seinen Gegner, doch der stand wieder wie unbetei-
ligt da, stützte sich auf seinen Stock und machte rein gar 
nichts. Araya fragte sich, wer dieser merkwürdige Fremde 
war. Er sah aus wie das Oberhaupt irgendeiner obskuren 
Sekte oder das Mitglied eines Mönchsordens. Beherrschten 
solche Leute nicht üblicherweise allerlei fernöstliche 
Kampftechniken?

Schließlich wurde es Tan doch zu dumm. Er sprang nach 
vorn und schlug zu. Der Alte drehte sich spielerisch zur Seite. 
Erneut huschte sein Stock durch die Luft. Araya konnte nicht 
erkennen, wo der Chinese getroffen wurde, aber ganz offenbar 
bekam er mehrere Schläge ab. Tan schrie, versuchte die At-
tacke des Greises abzublocken – und steckte weitere Treffer 
ein. Er zuckte und zappelte, als würde er von einer Maschi-
nengewehrgarbe durchsiebt. Am Ende ging er wimmernd in 
die Knie, die Arme schützend über dem Kopf verschränkt.

Diesmal war der Mann, der Araya festhielt, so überrascht, 
dass sie sich mit einem kräftigen Ruck von ihm losreißen 
konnte. Es war ihr tatsächlich gelungen, die lähmende 
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Angst weitgehend zu überwinden und die Kontrolle über 
ihren Körper zurückzuerlangen. Dazu hatte zweifellos auch 
der imponierende Auftritt des alten Manns beigetragen. 
Nun wirbelte sie herum. Die Augen ihres Peinigers waren 
weit aufgerissen und starrten sie ungläubig an. Araya stieß 
ihr Knie mit aller Kraft nach oben, spürte Widerstand. Sie 
wich hastig zurück, doch ihre Befürchtung, dass ihr Gegen-
über noch zu einer kontrollierten Gegenwehr in der Lage 
wäre und sie wieder packte, erwies sich als unbegründet.

Der Chinese hatte den Mund zu einem stummen Schrei 
geöffnet und beide Hände in den Schritt gepresst. Er 
schnappte nach Luft, schien jedoch nicht genug davon zu 
bekommen. Tränen schossen aus seinen Augen. Dann brach 
er mit einem qualvollen Quieken zusammen.

Nun gab es nur noch einen aus dem Trio, der aufrecht 
stand, und dessen Blick irrlichterte hektisch zwischen sei-
nen Kameraden, die sich vor Schmerzen stöhnend am Boden 
wälzten, und dem Greis hin und her.

»Helfen Sie Ihren Freunden auf, junger Mann«, sagte der 
Alte freundlich. »Und dann gehen Sie nach Hause. Heute 
Nacht wird in dieser Stadt niemandem etwas Böses gesche-
hen. Das ist mein Geschenk.«

Der Angesprochene zögerte kurz, tat dann aber, wie ihm 
geheißen. Als Erstes zog er Tan auf die Beine. Gemeinsam 
halfen sie ihrem Kumpan auf, bei dessen Anblick Araya un-
willkürlich Mitleid empfand, doch dann erinnerte sie sich 
an die Worte, die ihre Trainerin auf einem der Seminare 
gesagt hatte.

Suchen Sie die Schuld für einen sexuellen Übergriff nie-
mals bei sich selbst. Sie sind das Opfer. Aber Sie sind nicht 
wehrlos. Sagen Sie klar und deutlich »Nein«. Wenn das 
nicht hilft, bleiben Sie gelassen – so schwer es Ihnen auch 
fällt. Warten Sie auf Ihre Chance. Ihr Peiniger rechnet nicht 
damit, dass Sie Widerstand leisten. Er fühlt sich grenzenlos 
überlegen. Sein Blut ist voller Adrenalin und Testosteron. 
Das ist Ihre Chance!

Nein. An diesen Dreckskerl war jedes Mitleid verschwen-
det. Er hatte genau das bekommen, was er verdiente!
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Das Trio beeilte sich, das Weite zu suchen. Tan humpelte 
und hielt sich die rechte Schulter. Der Typ, dem sie ihr Knie 
zwischen die Beine gerammt hatte, ging tief gebeugt und 
stieß immer wieder hohe Klagelaute aus, die alles andere als 
männlich klangen. Als die Männer die nächste Straßenecke 
erreicht hatten, drehte Tan noch einmal den Kopf. Araya 
erwartete, dass er eine letzte Drohung ausstoßen würde, 
sich den Frust wütend von der Seele schrie, doch in seinem 
Gesichtsausdruck lag kein Zorn, nicht der Wunsch nach 
Vergeltung, sondern nichts als panische Angst.

Araya sah den drei Chinesen nach, bis sie hinter einer 
Häuserfassade verschwunden waren. Dann drehte sie sich 
um, um sich bei dem alten Mann zu bedanken. Doch die 
Straße war leer. Ihr unbekannter Retter war verschwunden, 
als hätte er nie existiert.
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2.

Ein weißer Turm ragt in den Himmel wie eine Nadel, die in 
Wolken sticht. Wer baut so etwas?
Tuire Sitareh

Icho Tolots Hologramm hatte Originalgröße und war so per-
fekt, dass es wirkte, als stünde der Haluter tatsächlich vor 
Thoras Schreibtisch. Das Botschaftsbüro im 55. Oberge-
schoss des Stardust Towers war großzügig geschnitten, die 
Decke fast vier Meter hoch. Trotzdem schien der schwarz-
häutige Riese mit seinen vier Armen, dem halbkugelförmi-
gen Kopf und den drei tiefroten Augen den Raum fast voll-
ständig auszufüllen.

Der Anblick eines Haluters war fraglos nichts für sensible 
Gemüter. Auch dann nicht, wenn man wusste, dass diese We-
sen zu den friedfertigsten und gütigsten Vertretern intelli-
genten Lebens gehörten, die Menschen bislang in der Milch-
straße angetroffen hatten. Als Arkonidin hatte Thora Rhodan 
da Zoltral oft mit den hünenhaften Naats zu tun gehabt. Sie 
war den ebenso wuchtigen wie grausamen Maahks begegnet, 
die das Große Imperium zweimal an den Rand des Unter-
gangs gebracht hatten. Doch den Vergleich mit einem Haluter 
hielten all diese Erlebnisse nicht mal annähernd stand.

Erfahrene Flottenkommandantin hin oder her, dachte sie. 
Jedes Mal, wenn ich diesen Giganten vor mir sehe, schaltet 
mein rationaler Verstand kurzzeitig ab, und die Instinkte 
übernehmen die Kontrolle ...

»Mister Tolot«, sagte Thora reserviert. »Kann ich etwas 
für Sie tun?«

Der Anruf des Haluters hatte sie überrascht, vor allem, 
weil er so kurz nach den Vorfällen an Bord der MAGELLAN 
und der DOLAN erfolgte. Die Entführung von Sud und vor 
allem von Nathalie, Thoras Tochter, durch Icho Tolot lag 
kaum zwei Tage zurück. Die Arkonidin war sich keineswegs 
sicher, ob sie schon wieder bereit war, mit dem Giganten zu 
sprechen. Als ihre Assistentin den Kontaktwunsch des Ha-
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luters gemeldet hatte, waren Thoras Wut und ihr Unver-
ständnis sofort wieder da gewesen. Auch wenn es gute Grün-
de für das gab, was Tolot getan hatte, war das keine Ent-
schuldigung, die Thora ohne Weiteres akzeptieren konnte.

»Miss Thora ...« Die Stimme des Riesen ließ wie immer an 
ein heraufziehendes Gewitter oder eine niedergehende Ge-
rölllawine denken. »Es tut mir leid, Sie zu stören, aber ... ich 
hoffe trotzdem, dass Sie ein paar Minuten erübrigen kön-
nen, um sich anzuhören, was ich zu sagen habe.«

Die Arkonidin legte die Fingerspitzen aneinander und 
stützte sich mit den Ellbogen auf die Platte ihres Schreib-
tischs. Ihre Rolle als offizielle Botschafterin des arkonidi-
schen Imperiums erforderte oft ein hohes Maß an Selbstbe-
herrschung und Zurückhaltung – zwei Eigenschaften, die 
früher nicht unbedingt zu ihren Stärken gehört hatten.

Ein guter Diplomat muss mit den Ohren sehen und mit 
den Augen schweigen können, dachte sie. Sie wusste nicht 
mehr, wo sie diesen Spruch aufgeschnappt hatte, aber er 
enthielt eine Menge Wahrheit. In den vergangenen Jahren 
hatte sie in dieser Hinsicht viel dazugelernt.

»Wenn mich nicht alles täuscht«, sagte sie langsam, »tue 
ich das gerade. Sie anhören, meine ich.« Ihrem Lächeln fehl-
te jegliche Wärme, doch immerhin brachte sie es zustande. 
Inwieweit der Haluter in der Lage war, es zu interpretieren, 
vermochte sie nicht einzuschätzen.

Für einen Moment schien Tolot verwirrt, wenngleich es 
fast unmöglich war, in seinem Gesicht zu lesen. Perry hat-
te einmal die grausame Laune der Natur bedauert, die ei-
nem so empfindsamen Geschöpf wie einem Haluter die 
Möglichkeit versagte, seine Gefühle mimisch auszudrü-
cken. Thora sah die Sache weit nüchterner. Tolot und seine 
Artgenossen waren die Nachkommen von Zuchtprodukten 
einer skrupellosen Organisation namens Allianz. Obwohl 
die Haluter nichts dafür konnten, dass man ihre Vorfahren 
genetisch optimiert hatte, um eine unbesiegbare Soldaten-
kaste zu schaffen: Die Situation war nun einmal, wie sie 
war, und jeder musste mit den Karten spielen, die ihm das 
Schicksal austeilte.
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»Natürlich«, grollte Tolot. »Entschuldigen Sie. Wissen Sie, 
ich hatte mir meine Worte sorgfältig zurechtgelegt; jedes 
einzelne von ihnen. Aber jetzt ... erscheinen sie mir plötzlich 
alle bedeutungslos. Dass mir das, was ich getan habe, leid-
tut, habe ich Ihnen bereits gesagt. Ich habe Nathalie und 
Sud in Gefahr gebracht. Sie hätten sterben können. All das 
ist mir bewusst, und ob Sie mir glauben oder nicht: Ich wer-
de mir mein Handeln niemals verzeihen.«

Ein paar Sekunden lang herrschte eine unangenehme 
Stille. Vielleicht erwartete der Haluter, dass sie etwas erwi-
derte, doch Thora schwieg. Auf einer schwer zu definieren-
den Ebene hatte sie Mitleid mit ihrem Gegenüber. Sie nahm 
ihm seine Reue ab. Aber der Zorn und die Angst, die sie als 
Mutter empfunden hatte und zu einem Teil noch immer 
empfand, waren stärker. Und wenn schon Tolot sich selbst 
nicht vergeben konnte, warum sollte sie es tun?

»Ich habe deshalb einen Entschluss gefasst«, fuhr der Gi-
gant schließlich fort. »Ich werde das Solsystem mit der DO-
LAN verlassen. Ob und wann ich zurückkehre, weiß ich 
nicht. Nennen Sie mich meinetwegen einen Feigling, aber 
ich habe derzeit weder die Kraft noch den Willen ...«

»Einen Moment!« Thora erhob sich ruckartig aus ihrem 
Sessel. »Ich höre offenbar nicht richtig! Sie wollen sich ein-
fach aus dem Staub machen? Ja, Sie haben recht: Das ist 
feige – und zwar auf so vielen Ebenen, dass ich sie gar nicht 
alle aufzählen kann!«

»Miss Thora ...«, setzte der Haluter an.
Aber die Arkonidin unterbrach ihn. »Sparen Sie sich Ihr 

Miss Thora und hören Sie mir aufmerksam zu. Wenn Perry 
zurückkehrt, werde ganz bestimmt nicht ich es sein, die ihm 
erklärt, warum sich einer unserer wichtigsten Verbündeten 
und ein guter Freund sang- und klanglos verabschiedet hat. 
Also werden Sie gefälligst hierbleiben und persönlich mit 
ihm reden. Das schulden Sie ihm!«

Die schaufelgroßen Hände der Handlungsarme des Halu-
ters schlossen sich zu Fäusten und öffneten sich wieder. Der 
Blick der roten Augen schien sich in Thora hineinbohren zu 
wollen.
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»Was uns beide angeht ...« Sie machte eine bedeutungsvol-
le Pause. »... bin ich noch nicht bereit, Ihre Handlungen ein-
fach so ad acta zu legen. Ich habe Ihnen vertraut, Mister 
Tolot. Bedingungslos. Dieses Vertrauen haben Sie zerstört, 
und ich habe keine Ahnung, ob es sich wieder reparieren 
lässt. Da die Natur Sie gleich mit zwei Gehirnen gesegnet 
hat, sollten Sie das nachvollziehen können.«

»Das kann ich, Miss Thora. Genau deshalb wollte ich ja ...«
»... davonlaufen?«, beendete die Arkonidin den Satz, bevor 

es der Haluter konnte. »Sich davor drücken, die Verantwor-
tung für das zu übernehmen, was Sie getan haben? Ich ken-
ne Perry; vielleicht sogar besser als er sich selbst. Er wird 
Ihnen vergeben. Er wird Ihnen verzeihen, dass Sie seine 
Tochter in Lebensgefahr gebracht haben, weil er von Ihrer 
beider Freundschaft überzeugt ist. Für ihn ist das kein Ab-
wägen von Prioritäten. Für ihn stellt sich die Frage nicht, 
ob das Wohlergehen seiner Tochter wichtiger ist als sein 
Glaube an Ihre Integrität. Ich habe diesen Idealismus ak-
zeptiert, auch wenn er jeglicher Logik widerspricht. Aller-
dings praktiziere ich ihn nicht. Seien Sie deshalb versichert: 
Wenn Sie so etwas noch einmal versuchen, werde ich Sie mit 
allen mir zugänglichen Mitteln zur Rechenschaft ziehen – 
die Götter Arkons seien meine Zeugen!«

Icho Tolot senkte den massigen Schädel. Es sah aus, als 
wolle der halbkugelförmige Kopf zwischen den breiten 
Schultern verschwinden. »Ich danke Ihnen, Miss Thora«, 
grollte der Haluter. »Für Ihre Zeit ... und für Ihre ehrlichen 
Worte.«

Die Arkonidin nickte knapp. Dann unterbrach sie die Ver-
bindung.

»Du siehst ... gestresst aus.« Reginald Bull zupfte ein wenig 
verlegen an der schmucklosen, blauen Flottenkombination 
mit dem Logo der Terranischen Union auf der Brust, die ihm 
um eine halbe Größe zu eng schien. Kein Rangabzeichen 
verriet, dass er in seiner Funktion als Systemadmiral neben 
Administrator Maui John Ngata der mächtigste Mann im 
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gesamten Sonnensystem war. Allerdings war das auch gar 
nicht nötig. Von den elf Milliarden Menschen, die derzeit auf 
der Erde und den anderen Planeten und Monden Sols lebten, 
gab es wohl nur eine Handvoll, die ihn nicht auf Anhieb 
erkannt hätten.

»Du meinst übernächtigt und wie ausgespuckt«, verbes-
serte Thora ihn.

»Blödsinn.« Er grinste. »Wenn Perry dich mir damals 
nicht vor der Nase weggeschnappt hätte ...«

»Stopp!« Die Arkonidin hob abwehrend beide Hände. 
»Aus Rücksicht auf unsere Freundschaft ... und auf deine 
Ehefrau: Versuch bitte nicht, mich mit deinen Holzhammer-
Komplimenten aufzumuntern.«

»Wow!« Bull verzog anerkennend die Lippen. »Holzham-
mer-Komplimente. Du redest fast schon wie ein echter Ter-
raner.«

»Das ist kein Kompliment, sondern eine Beleidigung. 
Komm zu einer meiner nächsten Dagorstunden, und ich er-
kläre dir den Unterschied.«

»Um mich von dir vermöbeln zu lassen?« Der Systemad-
miral schüttelte den Kopf. »Nein danke. Wollen wir?«

Thora nickte. Sie hatte Bull von einem der Quadrokopter-
Landedecks im oberen Drittel des Gebäudes abgeholt. Ge-
meinsam standen sie nun in einem der Expresslifte, der sie 
in den fünfzigsten Stock des Stardust Towers brachte.

»Wie geht es der Familie?«, fragte die Arkonidin, während 
sie nebeneinander in der geräumigen Kabine standen.

Bull hob unwillig die Schultern. »Laura und Sophie 
wachsen schneller als Unkraut. Wenn ich sie ein paar Ta-
ge lang nicht sehe, erkenne ich sie manchmal kaum noch 
wieder.«

»Du hast aber schon davon gehört, dass es so etwas wie 
Holofunk gibt?«, fragte Thora spöttisch.

»Ja. Und es gibt auch alkoholfreies Bier und Syntho-Whis-
ky. Deshalb muss ich den Mist aber noch lange nicht trin-
ken. Kein noch so perfektes Hologramm kann mir meine 
beiden Mädchen ersetzen.«

»Dann nimm dir die Zeit, die du nicht hast«, sagte Thora.
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»Toller Vorschlag. Lernt man das auch in deinen Dagor-
stunden? Dann komme ich nämlich wirklich ...«

»Reg ...« Sie fasste ihn an der Schulter und drehte ihn zu 
sich herum. »Ich meine es ernst. Nimm dir die Zeit. Und 
wenn du deshalb ein paar Leute vor den Kopf stößt, ist es 
das wert, glaub mir. Laura und Sophie vergöttern dich; das 
sehe ich jedes Mal, wenn wir zusammen sind.«

»Du hast recht.« Bull nickte grimmig. »Am besten, ich 
fange gleich damit an. Ich meine mit dem Leute-vor-den-
Kopf-Stoßen. Ngata wird vor Wut platzen, wenn ich unser 
Treffen absage und ...«

»Wir sind fast da, Reg«, unterbrach ihn die Arkonidin. 
»Und du hast diese Besprechung anberaumt. An deiner Stel-
le würde ich noch ein bisschen mit dem Vor-den-Kopf-Sto-
ßen warten, meinst du nicht auch?«

»Na gut«, stimmte Bull nach kurzen Zögern zu. »Aber für 
eine ehemalige Flottenkommandantin des Großen Imperi-
ums bist du ganz schön weich geworden.«

Der Lift hielt und öffnete lautlos seine Türen. »Fünfzigs-
ter Stock«, sagte eine warme Frauenstimme. »TU-Adminis-
tration.« Thora machte einen Schritt nach vorn und fuhr 
sich dabei wie zufällig mit der Hand durch ihr langes, wei-
ßes Haar.

»Au!«, rief Reginald Bull einen Sekundenbruchteil später 
und griff sich an sein Kinn. »Wie hast du ...? Das hast du 
doch mit Absicht gemacht. Das hat wehgetan.«

»Ich weiß«, sagte Thora nur.

Maui John Ngata wartete, bis sich seine beiden Besucher ge-
setzt hatten. Auf dem runden Tisch, der von einigen Palmen-
gewächsen eingerahmt wurde, standen drei Gläser Wasser 
und eine Schale mit frisch geschnittenen Obststücken. Gu-
aven, Feigen, Datteln, Granatäpfel ... alles selbstverständlich 
aus den Hochleistungsgärten, die man schon vor vielen Jah-
ren im Süden Terranias angelegt hatte. Die von den dort 
forschenden Wissenschaftlern gewonnenen Erkenntnisse 
hatten bereits in vielen Wüstenregionen der Erde zum Ent-
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stehen blühender Oasen beigetragen und die Landwirtschaft 
auf der ganzen Welt in eine neue Ära geführt.

»Also, Mister Bull«, sagte der Administrator der Terrani-
schen Union, nachdem auch er Platz genommen hatte. »Was 
ist so dringend, dass ich eine Versammlung des Sicherheits-
ausschusses kurzfristig um eine halbe Stunde verschieben 
musste?«

Thora lächelte kaum merklich. Das Verhältnis, das Ngata 
und Reginald Bull zueinander pflegten, war ein sehr beson-
deres. Es als Hassliebe zu bezeichnen, wäre seiner Komple-
xität nicht gerecht geworden. Die beiden Männer respek-
tierten einander rückhaltlos; keiner hätte in der Öffentlich-
keit ein böses Wort über den anderen verloren. Allerdings 
war Ngata ein Mann, der an Regeln und festen Abläufen 
hing, konservativ und konventionell bis auf die Knochen. 
Manch einer – darunter der Systemadmiral – hätte ihn als 
Paragrafenreiter oder Erbsenzähler bezeichnet, zwei ty-
pisch menschliche Vokabeln jener blumigen Art, die der Ar-
konidin hin und wieder immer noch Verständnisprobleme 
bereiteten.

Bull dagegen war ein Macher, jemand, der oft erst han-
delte und danach seine Alternativen abwog. Aufgrund sei-
ner fast schon magischen Instinktsicherheit ging das meis-
tens gut, aber eben nicht immer. Im direkten Gespräch mit 
ihm wirkte Ngata deshalb auch stets ein wenig schulmeis-
terlich – ob bewusst oder nicht. Und das versetzte Bull eher 
früher als später in Rage.

»Genau darum geht es, Mister Ngata.« Bull hockte breit-
beinig auf seinem Sessel und hatte die Arme vor der Brust 
verschränkt. Seine ganze Haltung drückte unmissverständ-
lich aus, dass er in diesem Moment überall lieber gewesen 
wäre als in diesem Büro. »Um den Ausschuss und das Be-
schlusspaket, das ich bezüglich der Neugruppierung der 
Flottenverbände zwölf bis zweiundzwanzig vorgelegt habe.«

»Was soll damit sein?«, wunderte sich Ngata. »Ich habe es 
abgezeichnet und an die Stabsstellen der betroffenen Koor-
dinatoren weitergeleitet. Der Ausschuss wird heute darüber 
beraten und dann abstimmen.«
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»Exakt!«, rief Bull. »Und ich frage mich, warum er das tut.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen, Systemadmiral.«
»Sie hätten meine Vorschläge direkt absegnen und geneh-

migen können. Wozu der zeitintensive Weg über den Aus-
schuss?«

Thora spürte die unterschwellige Wut, die sich in Bull 
aufbaute, und warf ihm einen warnenden Blick zu. Wie oft 
hatte sie schon versucht, ihm zumindest die Grundzüge der 
Diplomatie zu vermitteln? Doch sobald er auf Ngata traf, 
waren alle Lektionen vergessen und er warf sämtliche guten 
Vorsätze über den Haufen.

»Weil wir nicht nur eine Verfassung, sondern zudem ei-
ne Ratsordnung haben, Mister Bull«, konterte der Admi-
nistrator.

Thora schloss für einen Moment die Augen. Da war er 
wieder, der Schulmeister.

»Es gibt festgelegte Prozesse für solche Entscheidungen«, 
sprach Ngata weiter. »Vor allem, wenn es sich um so weit-
reichende handelt wie in diesem Fall. Ich ...«

»Weitreichend?«, schnappte Bull. »Meine Güte! Ich will 
nicht die Umlaufbahn des Monds verschieben, sondern ein 
paar Hundert Raumschiffe umgruppieren. Hat der Aus-
schuss nichts Besseres zu tun, als sich um Flottenbewegun-
gen zu kümmern? Die neuen Positionen basieren auf posi-
tronischen Simulationen, die dutzendfach geprüft und wie-
der geprüft wurden. Glauben Sie ernsthaft, dass irgendein 
Ausschussmitglied etwas entdeckt, was die leistungsfähigs-
ten Rechner und die angesehensten Experten des Flotten-
kommandos übersehen haben?«

»Was ich glaube, spielt keine Rolle.« Inzwischen hatte auch 
Ngata die Arme vor der Brust gefaltet. Er und Bull saßen 
sich gegenüber wie japanische Sumo-Ringer kurz vor Be-
ginn eines Kampfes. »Wie ich schon sagte: Auch als Admi-
nistrator bin ich an die etablierten Verfahren des Regie-
rungsbetriebs gebunden. Ich bin sicher, dass Ihre Vorschlä-
ge über jede Kritik erhaben sind, Mister Bull, aber ich kann 
und will mich nicht über die Kompetenzen des Ausschusses 
hinwegsetzen. Deshalb schlage ich vor ...«
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Diesmal war es nicht Bull, der Ngatas Redefluss stoppte, 
sondern die Tür zum Büro des Administrators, die lautlos 
aufschwang und zwei höchst seltsame Menschen einließ.

»Was ...?« Ngata und Bull sprangen nahezu gleichzeitig aus 
ihren Sesseln.

Thora hingegen kniff nur die Augen zusammen und mus-
terte den alten Mann und seinen Begleiter kritisch.

Die Neuankömmlinge schritten zielstrebig näher. Ein 
weißhaariger, auf einen knorrigen Stock gestützter Greis 
und ein Chinese unbestimmbaren Alters, den die Arkonidin 
auf Anhieb erkannte. Zwar war sie ihm noch nie persönlich 
begegnet, doch die Bilder und Schilderungen ihres Ehe-
manns sowie der Linguistin Luan Perparim standen ihr 
noch lebhaft im Gedächtnis.

Das ist Huang Wei, zuckte es durch ihren Kopf. Das ist 
der Bote von ANDROS!

»Wie kommen Sie hier rein?«, rief Ngata hörbar bestürzt. 
»Positronik! Rotalarm! Unautorisiertes Eindringen in den 
Hochsicherheitsbereich des Towers! Ich ...«

»Beruhigen Sie sich, Administrator.« Der alte Mann hob 
beschwichtigend eine Hand. Dabei geriet er kurzzeitig aus 
dem Gleichgewicht, sodass ihm der Chinese zur Seite sprin-
gen und ihn wieder stabilisieren musste. »Es besteht keine 
Gefahr. Wie sagt man bei euch Menschen doch so schön: Wir 
kommen in Frieden!«

Der Alte kicherte. Für Thora hörte es sich an wie das Me-
ckern eines zalitischen Brilocks.

»Ich soll mich beruhigen?« Ngata drückte – ebenso wie 
Bull – mit dem Zeigefinger immer wieder auf sein Multi-
funktionsarmband. Ganz offensichtlich versuchten die bei-
den Männer, über Funk Hilfe herbeizurufen. »Ich beruhige 
mich, sobald ich weiß, wie Sie beide hier eindringen konn-
ten, ohne dass die mindestens zwei Dutzend Überwachungs-
systeme, die angeblich zum Besten gehören, was moderne 
Technik zu bieten hat, auch nur einen einzigen Piepser von 
sich gegeben haben!«

Der alte Mann lächelte, entblößte dabei einen – mit Aus-
nahme der beiden oberen Schneidezähne – zahnlosen Mund. 
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Sein chinesischer Begleiter trat wieder einen Schritt zu-
rück, behielt seinen Schützling jedoch im Blick, um bei ei-
nem neuerlichen Straucheln sofort eingreifen zu können.

»Vielleicht beruhigen wir uns einfach alle ein bisschen 
und setzen uns erst mal«, mischte sich nun Thora in das 
Gespräch ein. Sie stand ebenfalls auf, nickte dem Alten zu 
und deutete dann einladend auf ihren Sessel. »Mister ... ES, 
nehme ich an?«

»ES genügt vollkommen, Miss Thora«, sagte der Greis. 
»Ein Mister bin ich schon seit über achtzigtausend Jahren 
nicht mehr ...« Wieder dieses Kichern, das der Arkonidin 
einen kalten Schauder nach dem anderen über den Rücken 
jagte.

»Und was ist mit dem da?« Bull deutete mit dem Finger 
auf Huang Wei. Selbstverständlich hatte auch er den Chi-
nesen inzwischen identifiziert. »Mister oder nicht – aber 
meines Wissens nach arbeitet der Kerl für ANDROS. Sie 
erinnern sich? Das ist der, den Sie als Ihren Bruder bezeich-
nen und der schon zweimal versucht hat, unser Sonnensys-
tem zu entvölkern!«

»Ich erinnere mich sehr gut, junger Mann«, versicherte 
der Alte. »Und Ihr erschreckender Mangel an Faktenwissen 
zeigt mehr als alles andere, dass mein persönliches Erschei-
nen dringend notwendig war.«

Für einen Moment stand Bull einfach nur da und starrte 
sein Gegenüber mit offenem Mund an. Es geschah nicht oft, 
dass dem Systemadmiral die Worte fehlten.

»Warum beherzigen wir nicht den Vorschlag dieser eben-
so klugen wie wunderschönen Frau und nehmen alle Platz?«, 
fuhr der Greis fort. Zwei etwas abseits stehende Sessel be-
wegten sich ohne ersichtlichen Grund, schwebten heran und 
gesellten sich zu den drei schon vorhandenen. »Dann werde 
ich alle Ihre Fragen beantworten – und dazu noch ein paar, 
die Sie gar nicht gestellt haben. Ist das nicht ein verlocken-
des Angebot?«

Ngata und Bull, die es inzwischen aufgegeben hatten, ih-
re Komarmbänder zu malträtieren, warfen einander skep-
tische Blicke zu, gingen dann aber zögerlich auf ihre Sessel 
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zu. Der Alte wartete, bis sich Thora gesetzt hatte, und ließ 
sich dann mit einem tiefen Seufzer in die Polster fallen.

»Sie müssen entschuldigen«, sagte er zu Thora, »aber auch 
wenn ein hohes Alter ein paar Vorteile mit sich bringt: Es 
sind am Ende die Nachteile, die überwiegen.«

Die Arkonidin konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 
Selbstverständlich wusste jeder im Raum, dass der Greis 
mit den langen, weißen Haaren nichts weiter als eine täu-
schend echte Projektion war. Geisteswesen, Kollektivintel-
ligenz, psychogene Entität – es gab viele Bezeichnungen für 
ES, und keine einzige beschrieb die Natur dieser geheim-
nisvollen Existenzform auch nur annähernd korrekt. Sie 
bestand im Kern aus den Bewusstseinen von vielen Milliar-
den Memetern, die sich vor über achtzigtausend Jahren von 
ihren Körpern getrennt und zu einem naturwissenschaft-
lich nur schwer fassbaren mentalen Konglomerat ver-
schmolzen waren. Es herrschte allgemein Einigkeit darü-
ber, dass dieser Vorgang nur aufgrund der unheilvollen 
Verbindung zwischen Creaversum und Einsteinraum mög-
lich gewesen war. Was genau jenes Etwas, das sich selbst als 
ES bezeichnete, nun allerdings war, wusste niemand – viel-
leicht nicht einmal ES selbst.

»Lassen Sie mich mit meinem von Mister Bull zu Unrecht 
geschmähten Begleiter beginnen«, sagte der Greis und deu-
tete auf Huang Wei, der auf dem Sessel neben ihm hockte 
und bislang kein einziges Wort gesagt hatte. »Er gehört zu 
den wenigen meiner Mitarbeiter, die es geschafft haben, 
sich im unmittelbaren Umfeld meines ... Bruders zu eta-
blieren. Die Informationen, die er deshalb zu liefern ver-
mochte, waren essenziell für den Fortgang des kosmischen 
Schachspiels. Durch die aktuellen Entwicklungen wurde 
er bedauerlicherweise enttarnt, aber das war irgendwann 
zu erwarten ...«

»Ein Doppelagent!«, entfuhr es Bull.
»So könnte man den Laoshi durchaus bezeichnen«, gab ihm 

der Alte recht. »Ich bin sehr froh, ihn wieder an meiner Seite 
zu wissen. Die Ereignisse der jüngsten Zeit haben mich ... 
erschöpft. Seine Anwesenheit ist mir eine wertvolle Hilfe.«
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»Benötigen Sie medizinischen Beistand?«, fragte Thora.
Der Greis neigte den Kopf in Richtung der Arkonidin. 

»Ihre Sorge ehrt Sie, Miss Thora. Aber das, was ich brauche, 
kann mir kein Arzt dieser oder einer beliebigen anderen 
Welt geben. Ich bin hier, weil sich eine lange Kette von Er-
eignissen ihrem Ende entgegenneigt, und ich fürchte, das 
Drehbuch dieses Dramas schert sich nicht um die individu-
ellen Befindlichkeiten der Beteiligten.«

»Haben Sie Nachrichten von Perry?« Thora gab sich alle 
Mühe, ihre Frage mit fester, sicherer Stimme zu stellen. 
Doch am Ende blieben ihr die Worte im Hals stecken.

Der alte Mann beugte sich nach vorn und nahm ihre rech-
te Hand in die seine. Das Lächeln in seinen faltigen Zügen 
war verschwunden, und das machte ihr mehr Angst als alles 
andere.

»Perry Rhodan hat die schwerste Reise von uns allen an-
getreten, Miss Thora«, sagte er ernst. »Ich werde nicht Ihre 
Intelligenz beleidigen, indem ich Sie anlüge. Aber bevor ich 
Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage gebe, möchte ich Sie bit-
ten, mir zuzuhören. Ich möchte, dass Sie verstehen, was ge-
schehen ist und was geschehen wird. Möglicherweise wird 
Ihnen das, was ich erzähle, nicht gefallen, doch es gibt vie-
les, auf das selbst ich keinen Einfluss habe.«

»Das reicht!«, stieß Bull hervor. »Ich kann dieses nichts-
sagende Geschwätz nicht mehr länger mit anhören! Sollten 
Sie nicht besser mit Perry sprechen? Sollten Sie nicht lieber 
ihn auf seiner schweren Reise unterstützen? Wenn ich Sie 
richtig verstehe, ist er es doch, der die Kastanien für Sie aus 
dem Feuer holen wird, oder?«

»Reg ...«, sagte Thora leise und schüttelte den Kopf.
»Nein!« Bull hatte sich wieder erhoben. Er atmete tief ein 

und wieder aus. Ihm war deutlich anzusehen, dass er sich 
nur mit großer Mühe beherrschte. »Nein, Thora! Ich habe 
keine Lust mehr, meine große Klappe zu halten. Ich will 
mich nicht mehr zusammenreißen.« Er hatte sich mit in die 
Hüften gestemmten Händen vor dem Greis aufgebaut und 
sah ihn zornig an. »Wer glauben Sie, dass Sie sind?«, fragte 
er. »Nein, lassen Sie mich das umformulieren: Wer glauben 
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Sie, dass wir sind? Ihre Lakaien? Ihre demütigen Diener, die 
Sie nach Belieben herumkommandieren können? Ihre Skla-
ven, die in Ehrfurcht erstarren, weil Sie ein paar Zellakti-
vatoren verteilen, Stühle durch die Luft schweben lassen 
und große Reden vom bevorstehenden Ende des Universums 
schwingen?«

Thora spürte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Sie 
wusste, dass Bull mit jedem einzelnen Wort recht hatte. Trotz-
dem erfüllte sie die Wut, die in seiner Tirade mitschwang, mit 
tiefer Verzweiflung, machte sie ihr doch klar, wie wenig sie 
alle gegen das tun konnten, was auf sie wartete.

»Mich interessieren Ihre Geschichten nicht!«, hörte sie 
Bulls Stimme. »Mich interessiert auch Ihr kosmisches 
Schachspiel nicht! Wenn es nach mir geht, können Sie und 
Ihr feiner Bruder sich zum Teufel scheren und bis zum En-
de aller Tage dort bleiben, denn genau da gehören Sie hin! 
Aber wissen Sie, was mich interessiert? Mein Freund! Der, 
der die verdammte Drecksarbeit für Sie erledigt. Der, der 
irgendwo da draußen unterwegs ist und vielleicht gerade um 
sein Leben kämpft. Was ist er für Sie? Eine Figur in Ihrem 
beschissenen Spiel? Ein Soldat, den man bedenkenlos op-
fert, wenn man dadurch einen kleinen Vorteil auf dem gro-
ßen Schlachtfeld erringen kann? Sie sind ein verfluchter 
Heuchler und ein erbärmlicher ...«

»Reg!«
Thoras scharfer Ruf ließ Bull verstummen. Er sah sie an. 

Erst verständnislos, dann verletzt. Einen Moment lang war 
sie sich sicher, dass er nicht aufhören würde, dass er den 
Zorn, der sich so lange in ihm angestaut hatte, nicht unter 
Kontrolle bekam, ihn herauslassen musste. Doch dann fuhr 
er sich mit der Hand durch die zentimeterkurz geschnitte-
nen Haare; seine Körperhaltung entspannte sich unmerk-
lich. Er musterte den Alten geringschätzig.

»Was auch immer Sie sind ...«, sagte er mit unverhohlenem 
Abscheu. »Sie widern mich an!«

Die nachfolgende Stille wurde mit jeder verstreichenden 
Sekunde lauter. Der alte Mann hatte die Lider geschlossen 
und schien in tiefes Nachdenken versunken zu sein. Sein 
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verhärmtes Gesicht war noch grauer geworden. Der neben 
ihm sitzende Huang Wei zeigte dagegen keinerlei Gefühls-
regung. Wenn Thora es nicht besser gewusst hätte, hätte sie 
ihn für eine eingefrorene Holodarstellung gehalten.

Irgendwann schlug der Greis die Augen wieder auf. Sein 
Blick huschte durch den Raum, blieb länger an Reginald 
Bull haften, der sich inzwischen an Maui John Ngatas Bar 
bedient hatte und ab und zu an einem dreifachen Whisky 
nippte, der ihm nicht zu schmecken schien. Schließlich rich-
tete sich der Blick von ES auf Thora Rhodan da Zoltral.

»Sein Name war Thaynar«, sagte der Alte leise. »Er war 
einer der jüngsten und fähigsten Dimensionsspezialisten 
der Naiir. Er war auf der NAII’RA THEL stationiert. Der 
Name bedeutet so viel wie Stolz der Naiir. Lassen Sie mich 
Ihnen von jenem Tag erzählen, der sein Leben für immer 
verändern sollte ...«
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