


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 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.
Mehrfach haben die Menschen die Versuche des Geisteswesens 
ANDROS abgewehrt, mit einer Kriegsfl otte der sogenannten Bes-
tien ins Solsystem einzudringen. Noch ist die Bedrohung nicht 
beseitigt. ANDROS will nach wie vor einen Durchgang in eine 
fremde Dimension öffnen, der zwei Galaxien verwüsten würde.
Um dies zu verhindern, muss Perry Rhodan eine Kette von Son-
nentransmittern aktivieren, die von der Milchstraße bis nach 
Andromeda reicht. Seine Mission nähert sich dem kritischen 
Höhepunkt – es kommt zur ENTSCHEIDUNG AUF KAHALO ...

Band 196
Susan Schwartz

Entscheidung auf Kahalo
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1.

Die Grübchen an seinen beiden Halsseiten juckten. Wie im-
mer, wenn Entscheidendes bevorstand. Gleichzeitig fühlte er 
einen heftigen, ziehenden Schmerz in den Schultern und an 
der Hüfte, verbunden mit Taubheitsgefühlen in den Extremi-
täten. Alterserscheinungen? Nein, das akzeptierte er nicht. Es 
war viel zu früh! Der Schwur war längst nicht erfüllt.

Alles in dir schreit nach einer Zelldusche. Gib es zu! Deine 
Zeit läuft ab.

Er knirschte mit den Zähnen. »Noch nicht!«, sagte er stöh-
nend. »Noch nicht ...«

Da half nur eins. Seine Hände tasteten und suchten, durch-
forsteten jede Ritze, jede Ablage, bis er es endlich fand: ein 
Medokästchen. Ein Blick hinein – und Erleichterung. Das 
Sortiment war vollständig. Hastig nahm er eins der Röhr-
chen, drehte den Dosierungsring auf die Maximaleinstellung, 
brach das Siegel, hielt es unter ein Nasenloch und drückte an 
der Unterseite gegen den Auslöser. Mit einem tiefen Atemzug 
inhalierte er den explosionsartig austretenden Dampf und 
schloss die Augen.

»Ahhh ...« Er spürte das rasche Einsetzen der Wirkung. Der 
trübe Nebel in seinem Verstand lichtete sich, sein Herz schlug 
kräftiger und pumpte das Blut durch die Adern. Das Gefühl 
in Armen und Beinen kehrte prickelnd zurück.

Die Drogen werden noch dein Untergang sein, habe ich dir 
das nicht immer gesagt?

»Na und?« Er lachte böse. »Welche Rolle spielt das jetzt 
noch?«

Das stimmt. Es ist nicht mehr von Bedeutung.
»Es gibt ohnehin nur noch eins zu tun, und dafür brauche 

ich alle Kräfte, egal wie viel verbleibende Lebenszeit es mich 
kostet.« Lodernder Hass brandete in ihm auf.

»Ich kriege dich, Perry Rhodan!«, wütete Hak Gekkoor. 
»Ich habe geschworen, dass du bezahlen wirst. Du kannst mir 
nicht mehr entgehen. Bald sehen wir uns wieder, und dann 
wirst du sterben!«
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Ich wache auf, und das Erste, was ich fühle, ist tobender 
Schmerz. Was ist geschehen, wo bin ich? Ein Stöhnen er-
klingt, und ich will gerade zaghaft fragen, wer bei mir ist, 
warum er stöhnt und ob er mir Antworten geben kann – als 
ich merke: Das ist meine eigene Stimme.

Die Wörter und Bilder meiner Gedanken driften davon 
und werden zu konfusem Durcheinander. Ich bin mir dessen 
bewusst, ohne etwas daran ändern zu können. Bizarr, als 
stünde ich neben mir.

Irgendwann sehe ich nur noch Rot. Es mag an dem Ge-
schüttel liegen, ich übergebe mich krampfhaft. Ist es ein Alb-
traum? Oder Erinnerung? Oder Wirklichkeit? Sehe ich vier 
glühende Punkte, oder sind sie nur visueller Ausdruck mei-
nes Leids?

Dann ist da nur noch Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich 
weiß nicht, ob ich die Geräusche abseits meiner Stimme wirk-
lich höre oder ob diese nur ein Nachhall von Erinnerungen 
sind – an ein Früher, das nicht mehr existiert oder auch nie 
existierte.

Der Schmerz wird zu mir, und ich werde zum Schmerz. 
Weiß glühend, hämmernd, pochend, zerrend, reißend, ste-
chend, Funken schlagend, explodierend.

Ich schreie.

Nach der Rematerialisierung geriet das Situativ geradewegs in 
eine der Glutwolken aus Sternmaterie, die von den vier Sonnen 
des Systems in unregelmäßigen Schüben in den Weltraum 
 geschleudert wurden. Das Kleinstraumschiff schien mehr zu 
paddeln, als dass es einem gleichmäßigen Kurs folgte. Trotz 
der schweren Panzerung, der starken Defensivsysteme und der 
eng anliegenden Fesselfelder wurde der schreiende Passagier 
extrem durchgeschüttelt. Wegen des ionisierten Wasserstoffs 
der Koronalohe glühte die Umgebung rot, ähnlich wie beim 
Durchgang durch einen Situationstransmitter.

Das Situativ kämpfte sich eisern durch den Plasmastrom, 
erreichte den freien Raum und steuerte schließlich sein Ziel 
an, den einzigen Planeten des Systems.
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2.

Ich fürchtete mich inzwischen vor dem Erwachen, denn es 
brachte jedes Mal nur grausamen Schmerz. Selbst wenn 
man durch Ausbildung und Erfahrungen hart im Nehmen 
war – und ich glaubte mich zu erinnern, dass das bei mir 
zutraf –, zermürbte das pausenlose Stechen, Ziehen, Pochen 
und Hämmern irgendwann. Vor allem, wenn man – so wie 
ich – nicht wusste, was es für ein Schmerz war, anders als 
bei einem Unfall oder während des Heilungsprozesses. Es 
war personifizierte Pein, die meine sämtlichen Nervenbah-
nen in Flammen versetzte und mich pendeln ließ zwischen 
Ohnmacht – wenn mein Gehirn entschied, dass es zu viel 
war, um noch ertragen werden zu können – und vorsichtigem 
Erwachen.

Diesmal jedoch war es anders, war das Stakkato an Ner-
venimpulsen zwar noch vorhanden, aber erträglich. Nachdem 
einige bange Sekunden vergangen waren, erlebte ich das Be-
wusstwerden wie einen warmen Sonnenaufgang nach langer, 
eisiger Nacht. Unterschwellig lauerte nach wie vor die Angst, 
dass es nur ein Aufschub wäre. Doch mein allmählich einset-
zender Verstand zeigte als Erstes seinen gewohnten Optimis-
mus: Nichts kommt so schlimm, dass es nicht besser werden 
könnte.

Diese Zuversicht wurde indes sofort grausam erschüttert, 
als ich feststellte, dass ich mich zwar daran, aber nicht an 
mehr erinnerte. Weder an mich noch an meine Vergangenheit.

Ich schob es auf den Stress durch die Schmerzen, dass mein 
Gedächtnis noch nicht auf vollen Touren lief. Immerhin gab 
es nur eine partielle Störung. Ich wusste um meinen Opti-
mismus, um den Leitspruch, und ich sah Gesichter vor mir. 
Unter anderem eine faszinierend schöne Frau mit langen, 
weißen Haaren und goldroten Augen. Mein Herz pochte bei 
dieser Erinnerung, und ich begriff, dass sie mir viel bedeu-
tete. Nein, das stimmte nicht: unendlich viel. Aber  ... ich 
konnte mich nicht an ihren Namen erinnern. Auch nicht da-
ran, wer sie war.

Panik stieg in mir auf, mein Herzschlag beschleunigte sich, 
ich schwitzte stark. Eine kühle Brise wehte mir ins Gesicht 
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und schuf Linderung; der erste Außenreiz, den ich bewusst 
wahrnahm. Bisher war ich nach innen gerichtet gewesen.

Das dämpfte die kreatürliche Panik einigermaßen. Ich be-
fand mich also nicht im Zustand eines Wachkomas, sondern 
war tatsächlich bei Bewusstsein. Meine Sicht funktionierte 
noch nicht gut, ich sah nicht mehr als verschwommene Schlie-
ren, vor allem nur in roten Farben. Das lenkte mich zu sehr 
ab, und ich schloss die Augen wieder.

Mein Gehör funktionierte, kein Rauschen oder Klingeln 
darin, doch meine Umgebung erwies sich als nahezu still, 
abgesehen von einem fernen Geräusch, das ich nicht zuordnen 
konnte und das künstlich wirkte. Vermutlich die Anlage, die 
mich versorgte, wie etwa mit der Temperaturregelung bei 
meinem Schweißausbruch.

Ich konzentrierte mich auf mein Gespür und meinen Tast-
sinn. Es kam mir vor, als sei ich in einen speziell für mich 
angepassten Sitz eingebettet. Ja, ich wurde geradezu um-
hüllt. Ein Schutzmechanismus oder eine Art Gefängnis für 
mich? Ich konnte mich nicht bewegen. Den Kopf drehen, die 
Arme heben – unmöglich. War ich ein Gefangener und wur-
de gefoltert?

Die Panik wollte zurückkehren, aber das ließ ich diesmal 
nicht zu. Es gab sicherlich eine passende Erklärung für das 
alles. Und eine solche erhielt man im Normalfall, indem man 
eine Frage stellte, und zwar laut ausgesprochen.

Mein erster Versuch ging jämmerlich daneben. Ich krächz-
te, musste husten, rang nach Luft. Erneut raste mein Puls, 
mein Kopf wurde heiß und schien sich aufzublähen. Da spür-
te ich etwas an und/oder in mir, das unverkennbar regulie-
rend eingriff. Das Schwindelgefühl verging, als mein gefähr-
lich hoher Blutdruck wieder auf Normalwert sank. Abermals 
trocknete kalter Schweiß auf meiner Stirn.

»Was ist mit mir geschehen?«, brachte ich schließlich hervor. 
»Wo bin ich? Ich kann mich nicht erinnern ...«

»Initiiere Protokoll Erinnerung«, erklang daraufhin eine 
unpersönliche weibliche Stimme. »Start der Holoaufzeich-
nung ... jetzt.«

»Moment!«, rief ich. »Wenn ich etwas anschauen soll, brau-
che ich zuerst meine voll wiederhergestellte Sehkraft.«
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»Öffne die Augen!«
Ich folgte der Aufforderung und blinzelte mehrfach. Ein 

Bild schwebte vor mir, das nicht meiner Erinnerung ent-
sprang. »Es ist zu verschwommen!«

»Fixiere den Punkt und folge seinen Bewegungen.«
Erneut wollte ich protestieren, da erblickte ich plötzlich 

einen runden, schwarzen Fleck. Hastig hielt ich ihn mit mei-
nem Blick fest und folgte den Bewegungen, als er vor mir 
herumtanzte. Nach und nach normalisierte sich meine Seh-
kraft, und Konturen schälten sich aus der Verschwommen-
heit, die rasch an Schärfe gewannen.

Ich starrte auf einen Mann mit einem schmalen Gesicht, 
graublauen Augen, blonden Haaren und einer winzigen Nar-
be an der Nase.

»Das bin ich!«, entfuhr es mir spontan. Ja, dieses Gesicht 
sah ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaute. Genauso 
wenig wie ich lächelte das Holobild. Sondern wirkte sehr an-
gestrengt, der Blick war müde.

»Wenn du dies hörst«, sagte ich zu mir, »hast du wahr-
scheinlich schwere Gedächtnislücken. Das habe ich befürch-
tet und zeichne deshalb diese Botschaft auf. Es wird die ein-
zige sein, denn ich werde vermutlich kein zweites Mal mehr 
dazu imstande sein. Wundere dich nicht, wenn du gerade 
eine Hölle an Schmerzen durchgestanden hast. Es war nicht 
das erste Mal und ist wahrscheinlich noch nicht zum letzten 
Mal geschehen. Falls du vergessen hast, wer du bist: Du bist 
Perry Rhodan, Protektor der Erde des heimatlichen Solsys-
tems. Du befindest dich auf einer Reise. Onkel Karl hätte sie 
wahrscheinlich als ›Quest‹ bezeichnet.«

Onkel Karl? Oh, ja  ... ja. Danke, Holo-Ich, das war ein 
absichtlich eingestreutes Schlüsselwort. Jetzt weiß ich wie-
der, ich bin Perry Rhodan von der Erde, und ich wollte zum 
Mond und den Sternen fliegen. Wie es aussieht, ist es mir 
gelungen.

»Deine Aufgabe als Zeitträger lautet, nach Kahalo zu flie-
gen und die Transmitterkette zu aktivieren, um die Große 
Ruptur zwischen Creaversum und Einsteinraum zu versie-
geln.«

Das ist ein bisschen viel auf einmal, aber ich denke, ich 
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verstehe einigermaßen. Das Creaversum ist ein anderes Uni-
versum, stimmt’s? Und es bedroht das Universum, in dem ich 
lebe. Große Ruptur ... ein Riss. Ja. Ich soll ihn versiegeln, und 
weil das nicht auf direktem Weg geht, nennt Onkel Karl es 
Quest ... hätte er es so genannt.

»Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn wie es für diese Art 
Reisen typisch ist, kannst du nicht direkt dorthin, sondern 
musst zuvor einige Transmitterruinen neu kalibrieren. Du 
kannst die Station auf Kahalo final erst aktivieren, wenn die 
Kette geschlossen ist.«

Sagte ich es nicht gerade? Und es klingt einleuchtend. Ich 
verstehe es!

»Du bist allein unterwegs an Bord eines Situativs, einem 
Kleinstraumschiff der Meister der Insel. Mirona Thetin hat 
es dir zur Verfügung gestellt. Das Situativ befähigt dich als 
Zellaktivatorträger dazu, Situationstransmitter zu benutzen – 
allerdings zu einem sehr hohen Preis.«

Zellaktivator? Stimmt, mir wurde die relative Unsterblich-
keit zuteil. Nur deswegen bin ich überhaupt noch am Leben.

»Deine Gedächtnislücken haben jedoch nichts damit zu 
tun, das ist eine zusätzliche Komponente. Die Aktivierung 
der Transmitterstrecke fordert dir alles ab, und ich habe kei-
ne Ahnung, ob du eine reelle Chance hast, diese Mission zu 
überleben. In meinem jetzigen Zustand bin ich nicht mehr 
hundertprozentig davon überzeugt. Und du wirst vermutlich 
noch schlechter aussehen als ich. Trotzdem werden wir es 
tun, nicht wahr?«

An dieser Stelle hielt mein Ich aus der Vergangenheit inne. 
»Ich spreche, als ob du ein anderer wärst ... seltsam. Oder ich 
möchte das Gegenteil bewirken – ich will nicht seltsam er-
scheinen, weil ich auf diese Art Selbstgespräche führe.«

Dieser lahme Scherz brachte keinen von uns beiden zum 
Lachen und entspannte auch nicht die Situation.

»Wenn du irgendetwas brauchst – das intelligente Versor-
gungssystem, genannt Amme, steht dir zur Verfügung. Aber 
stell nicht zu viele Fragen, vor allem nicht nach deiner Ver-
gangenheit; darüber weiß die Amme nichts. Sie ist auf Hei-
lung spezialisiert und kein allwissender Computer. Sie wur-
de zwar mit speziellen Informationen für diese Mission aus-
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gestattet, grundsätzlich ist ihr Wissen aber sehr begrenzt. 
Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, das ist jetzt nicht wich-
tig. Konzentriere dich darauf, deine Aufgabe zu erfüllen, 
solange du dazu noch in der Lage bist. Solltest du am Ende 
wider Erwarten doch überleben und nach Hause zurückkeh-
ren, ist immer noch Zeit genug, die Vergangenheit zurück-
zuholen.«

Danke für die Aufmunterung. Ich hoffe, sie wird sich be-
wahrheiten.

»Die Amme kümmert sich während deiner Biorefraktions-
zeit nach jedem Durchgang um dich und hält dich am Leben. 
Deine Ziele sind im Situativ einprogrammiert, dafür brauchst 
du nichts zu tun.«

Nun lächelte mein Holobild mir doch schwach zu. »Glück 
auf! Hoffentlich ist es das alles wert.«

Das Bild erlosch, und es wurde wieder still.
Die holografische Gedächtnisstütze hatte mir einigerma-

ßen geholfen, mich an meinen Auftrag zu erinnern. Vage geis-
terte der Name ANDROS durch meine Gedanken, die Bedro-
hung meiner Heimat und überhaupt der Milchstraße durch 
diese Entität. Gegenspieler von ES, richtig?

Und der Zellaktivator, den hatte ich auch nicht vergessen. 
Damit konnte ich den Zusammenhang zu dem seltsamen Ge-
fühl vorhin herstellen, als mein Blutdruck reguliert wurde. 
Wie es aussah, nahm mich diese »Quest« so stark in Anspruch, 
dass selbst dieses Unsterblichkeitsding Mühe hatte, mich am 
Leben zu erhalten.

»Amme, wie ist mein Zustand?«
»Deine Vitalwerte haben sich im Normalbereich stabili-

siert. Die Biorefraktion ist beinahe abgeschlossen.«
Ich verspürte einen Druck am Arm und hörte ein leises 

Zischen. Wahrscheinlich wurde mir gerade eine umfangrei-
che Muntermacher-Medikation verabreicht.

»Ich erinnere mich an vier glühende Punkte, einen roten 
Weltraum, mir wurde sterbensübel, weil ich auf der schlimms-
ten Achterbahn meines Lebens unterwegs war. Zumindest 
nehme ich das meinem Gefühl nach an. Ich wiederhole meine 
Frage: Wo befinde ich mich?«

»Wir haben Kahalo fast erreicht, den einzigen Planeten 
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der Komponente A von Ras Algethi, etwa dreihundertsech-
zig Lichtjahre von der Erde entfernt. Ras Algethi A ist ein 
Doppelstern, ein heller Roter Riese, den ein Weißer Zwerg 
umkreist. Komponente B ist ebenfalls ein Doppelstern 
und ...«

»Muss mich das interessieren?«, unterbrach ich. Diese In-
formationsflut strengte mich zu sehr an, ich konnte mich nicht 
richtig konzentrieren. Dennoch blieb da eine unterschwellige 
Irritation. Es hing irgendwie mit dem Namen zusammen: Ka-
halo. »Nur das Wesentliche, bitte. Verstehe ich das richtig, wir 
haben das Endziel erreicht?«

»Ja.«
Das wiederum war eine reichlich karge Auskunft. Täusch-

te ich mich, oder klang die Amme verschnupft? Wahrschein-
lich bildete ich mir das ein, weil ich einsam war, von Fessel-
feldern gehalten. Körperlich und in meinem Kopf. Ab und zu 
blitzten Bilder auf, Erinnerungsfetzen an mein früheres Le-
ben. Ich sah ein kleines Mädchen. Zwei hochgeschossene 
Jungs. Einen rothaarigen Mann. Und ein Paar wie gemeißelt, 
in Schwarz und Weiß ... Bin ich zum Mond geflogen? Hat so 
nicht alles begonnen? Außerdem war da ein komischer klei-
ner Kerl, der aussah wie eine zu dick geratene Maus auf zwei 
Beinen, der eine Möhre futterte und mich dabei unverschämt 
angrinste.

Da musste mehr als nur der Mond gewesen sein. Ja, natür-
lich – Creaversum, Einsteinraum, Große Ruptur. Protektor. 
Ich hatte schon einige Reisen hinter mir, und ich erinnerte 
mich vage an ein gewaltiges Raumschiff in Form einer Kugel. 
Sogleich zogen einige Bilder an meinem geistigen Auge vor-
bei, die ich nicht zuordnen konnte und die mich verwirrten.

Ich zwang mich, bewusst zu atmen. Konzentration! Mein 
vergangenes Ich hatte es richtig formuliert: Was früher war, 
hatte keinerlei Priorität. Ich hatte eine Aufgabe, die ich erle-
digen musste, bevor mein Verstand den Dienst vollständig 
quittierte. Und vielleicht auch mein Körper, Zellaktivator hin 
oder her. Die Amme hatte behauptet, meine Werte wären nor-
mal. Nur leider fühlte ich mich ganz und gar nicht so.

Du hast eine Pflicht. Das ist dein Wesen: Verantwortung 
zu übernehmen. Du willst dein Volk retten. Und mehr.
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So sprach mein Ich! Eine Grundeigenschaft meines Cha-
rakters, wie mir klar wurde. Eine Amnesie, selbst wenn sie 
vollständig war, konnte den ursprünglichen Charakter nicht 
auslöschen. Die Grundanlagen blieben übrig, sogar wenn Er-
fahrungen, Glücksmomente und Traumata, eben alles Erleb-
te, das einen geformt hatte, verloren waren. Es musste schließ-
lich einen Grund geben, weshalb gerade ich auf diese Mission 
geschickt worden war. Allen Verlusten zum Trotz würde ich 
bis zum bitteren Ende gehen. Niemals aufgeben.

Hinzu kam, dass ich ein »Zeitträger« war und es vermut-
lich kein anderer tun konnte. Was das wohl genau bedeute-
te? Einen Zellaktivator zu tragen, reichte für diese Würde 
allein wohl nicht aus – und für diese »Quest«. Onkel Karl. 
Mir war warm ums Herz geworden, als der Holo-Perry ihn 
erwähnt hatte, und auch im Moment fühlte ich mich gut bei 
dem Gedanken an ihn. Ich konnte sein Bild nicht vor mir 
sehen, damals musste ich ein Kind gewesen sein. Aber er 
hatte mir gutgetan und mich vorwärtsgebracht. Zum Mond 
und ...

Konzentration!
Dauernd schweifte ich ab. Ich war müde und aufgedreht 

zugleich. Hoffentlich hatte mein Gehirn keinen bleibenden 
Schaden erlitten, dessen Folgen sich erst nach und nach ein-
stellen würden. Ich presste fest die Lippen zusammen, spürte 
das Pochen der kleinen Narbe an meiner Nase. De...bo...rah?

»Was erwartet mich auf Kahalo?«, fragte ich barscher, als 
ich es beabsichtigt hatte. Ich wollte nicht die Amme anschrei-
en, sondern mich endlich zur Ordnung rufen.

Kahalo. Den Namen hatte ich schon mal gehört, ich musste 
bereits früher damit zu tun gehabt haben. Kurzzeitig husch-
te das Bild eines gigantischen, dreiäugigen Wesens durch 
meine Gedanken, das ich energisch verdrängte. Sagte ich 
nicht gerade etwas von »zur Ordnung rufen«?

»Ein erdähnlicher Planet in der habitablen Zone«, lautete 
die nüchterne, emotionslose Antwort. »Seine Rotationsachse 
wird durch einen Mond stabilisiert. Bedingt durch die stark 
elliptische Bahn um den Hauptstern schwankt das Klima 
stärker als auf der Erde.«

»Und wie ist es im Moment? Erträglich?«



15

»Gut erträglich, es ist Spätsommer, die Temperatur bei un-
serem Zielort liegt im mittleren Bereich. Nicht zu kalt, nicht 
zu warm. Wir befinden uns im Anflug auf die Station.«

Das irritierende Gefühl im Hinterkopf, dass etwas nicht 
stimmte, war wieder da. Hinzu kam das Bild des schwarz-
häutigen Riesen.

»Bildübertragung, bitte.« Ich war endlich konzentriert.
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3.

»Das ist also die zentrale Steuerwelt der Transmitterkette«, 
murmelte ich. Ich lauschte in mich hinein, ob der Anblick 
einen Widerhall weiterer Erinnerungen hervorrief, doch alles 
blieb still. Entweder hatte ich es vergessen, oder ich war nie 
an diesem Ort gewesen. Also kannte ich ihn möglicherweise 
nur aus einem anderen Zusammenhang.

Das Situativ steuerte das Ziel in einem großen Bogen an, 
damit ich mir zuerst einen Überblick verschaffen konnte. 
Große Wasserflächen sah ich keine, nur Tümpel, Teiche und 
Pfuhle, die von Bächen und Rinnsalen gespeist wurden. Das 
allerdings so häufig, dass der überwiegende Teil des Gebiets, 
das wir überflogen, aus Sumpfland bestand.

Die Amme übermittelte mir ergänzende Daten. Es gab kei-
ne Tiere – also zumindest in dieser Hinsicht drohte keine Ge-
fahr für mich. Aber auch Pflanzen wussten sich zu wehren, 
und die waren flächendeckend vertreten. Die Flora bestand 
ausschließlich aus Rhizomen bildenden Gewächsen, die zu-
meist kriechend, niederblättrig oder krautig waren. Der 
Wuchs ging in die Breite und Tiefe, kaum in die Höhe. Die 
»Wälder« waren nicht mehr als zwei Meter hoch. Die »Bäume« 
bildeten sich aus kräftigen Stängeln, die Nadeln austrieben. 
Diese waren recht lang und schoben sich vielfach zu einem 
stabilen Geflecht zusammen, das die Pflanze zusätzlich stütz-
te. Es erinnerte ein wenig an ineinander verschränkte Finger. 
Viele der Bäume sahen aus wie Bambus, aber ich entdeckte 
auch krautige Pflanzen, deren mehrfache Austriebe an einer 
Sprosse sich miteinander verflochten und so zum geraden 
Wuchs stützten.

»Sehe ich das eigentlich richtig? Oder wird es mir falsch 
übermittelt?«, fragte ich. Impulsiv wollte ich mir die Augen 
reiben, aber ich war nach wie vor an die ungepolsterte Sitz-
schale gefesselt. »Ich sehe nämlich nur Rot ...«

»Der veränderliche Stern Ras Algethi A ist ein Heller Rie-
se«, erläuterte die Amme. »Das Licht ist so stark, dass die 
Pflanzen den energiearmen Rotanteil des Spektrums nicht 
benötigen. Er wird vollständig reflektiert.«

Deshalb also waren sie nicht grün, sondern präsentierten 
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sich in allen möglichen Schattierungen von Rot. Die meisten 
Bäche waren fast durchsichtig klar, nur gelegentlich von ei-
nem Hauch Rosa durchzogen, und es gab dunkelrote Tümpel 
mit tiefem Grund. Die vielen Rotschattierungen der Pflanzen 
konnte ich gar nicht mehr benennen, geschweige denn, dass 
meine Augen das gesamte Spektrum richtig wahrnahmen. 
Vielleicht reichte die Palette bis in den Ultraviolett- und In-
frarotbereich. Die Wälder stachen am stärksten hervor, wie 
Scharlach und Kupfer. Trotz des vorherrschenden Rots form-
ten die Varianten einen farbenfrohen Vegetationsteppich vol-
ler Tupfer und Flecken. Die meisten Pflanzen bildeten Knos-
pen oder befruchteten sich selbst, da und dort blitzten indes 
auch weiße Blütenmuster auf, bei denen Windbestäubung 
stattfand.

Mir kam spontan der Gedanke, dass jemand, den ich kann-
te, seine helle Freude daran gehabt hätte, diesen Artenreich-
tum zu untersuchen. Aber mir fiel sein Name nicht ein, und 
das Gesicht dazu fand ich ebenso wenig in den Erinnerungs-
schubladen, die ich nacheinander öffnete. Ärgerlich, wenn 
man diese verschiedenen Erinnerungsformen nicht mitei-
nander verbinden konnte ...

Nun wurde meine Aufmerksamkeit von etwas anderem an-
gezogen. Wir strebten auf die Station zu, die das Ziel meiner 
Aufgabe darstellte – dort sollte ich den Zentraltransmitter 
und damit die gesamte Kette aktivieren.

Die Anlage erwies sich als Pyramidensechseck. Die ru-
binroten, seidenmatt schimmernden, zugleich fettglänzen-
den Oberflächen der Spitzgebäude wirkten durchsichtig-
kristallin. »Was wurde als Baumaterial für die Pyramiden 
verwendet?«

»Ein nichtmetallartiges Sulfid«, gab die Amme Auskunft.
Das setzte eine Erinnerung in mir frei – erlerntes Wissen 

war also durch Reizwörter noch abrufbar! Das beruhigte 
mich einigermaßen und gab mir Hoffnung, dass mein löchri-
ger Verstand später wiederhergestellt werden könnte. »Real-
gar«, zitierte ich freudig mein wiedergewonnenes Wissen. 
»Auch Rauschrot genannt, oder Rubinschwefel. Durch den 
Arsenbestandteil ein hochgiftiges Mineral. Aber es ist doch 
sehr instabil – weshalb zerfällt es nicht an der Luft?«
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»Es wird durch Energieschirme geschützt und stabilisiert.«
»Ein gewaltiger Aufwand.« Ich war beeindruckt, auch von 

der ungewöhnlichen Optik.
»Aber leicht nachvollziehbar, denn der Boden ist damit an-

gereichert. Wir setzen nun zur Landung an.«
Allmählich stieg Spannung in mir auf, und ich hoffte, da-

durch ausreichend mobilisiert zu werden, um meine Schwä-
che kompensieren zu können. Momentan war ich gar nicht so 
sicher, mich überhaupt aus dem Sessel erheben zu können, 
sobald das Fesselfeld erlosch.

Während wir einen freien Bereich ansteuerten und in den 
Sinkflug gingen, entdeckte ich etwas Auffälliges zwischen 
meiner Nussschale und den Pyramiden. Ein großer Wald er-
streckte sich zu beiden Seiten einer breiten Schneise, und an 
dessen linkem Rand sah es so aus, als ob dort etwas gewütet 
hätte. Ein Feld der Verwüstung mit niedergedrückten, zer-
brochenen und zertrampelten Halmen, zerfetzten Austrie-
ben, geknickten Stängeln.

»War das ein Wirbelsturm?«
»So etwas gibt es in dieser Stärke auf Kahalo nicht, vor 

allem nicht während der gemäßigten Jahreszeiten.«
»Aber ... was war das dann? Diese Schäden sehen mir frisch 

aus. Gibt es hier noch jemanden außer mir?«
»Diese Frage kann erst nach einer eingehenden Analyse 

beantwortet werden.«
Plötzlich drängte sich mir eine weitere Erinnerung auf. 

Nein, sogar mehrere. Mein Gedächtnis war – zumindest teil-
weise – endlich wieder angesprungen und lieferte nach und 
nach Informationen. Ich erinnerte mich an Capella, an Epsi-
lon Lyrae und an ... Hak Gekkoor. Der Name war nicht mit 
angenehmen Gefühlen assoziiert, sondern bedeutete: Feind. 
Ein Feind, der mich seit Beginn der Reise verfolgte und seit-
her versuchte, mich umzubringen. Er hatte den Auftrag, mich 
an der Aktivierung der Transmitterkette zu hindern, aber 
seine wahren Motive waren rein persönlicher Art. Er hegte 
einen tiefen Hass gegen mich und verband seine Mission mit 
seinem Wunsch nach Rache.

Das war die wahre Bedrohung!
»Ist er hier? Ist Hak Gekkoor vor mir gelandet?«, rief ich. 
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»Und vor allem, hattest du jemals vor, mir von ihm als Gefahr 
zu erzählen?«

»Hak Gekkoor befindet sich nicht auf Kahalo«, antwortete 
die Amme ungerührt. »Daher bestand kein Informationsbe-
darf.«

»Dann lande endlich und lass mich aussteigen!« Ich war 
nun wütend und verbarg es nicht. »Ich habe keine Zeit zu 
verlieren und muss meinen Auftrag vor Gekkoors Eintreffen 
erledigen! In meinem Zustand kann ich nicht gegen ihn 
kämpfen. Habe ich überhaupt Waffen?«

»Nein.«
»Na also! Los geht’s!«
»Wir sind fast da. Du wirst nach einer Stunde aussteigen 

können.«
»Eine Stunde? Das ist zu spät, ich muss sofort raus! In die-

ser Zeit kann der Etrinone eintreffen und mich schön gemüt-
lich kaltmachen, bevor ich auch nur die Chance hatte, ins 
Innere der Station zu gelangen!«

»Es tut mir leid, aber deine starke Erregung wird die An-
passungszeit nur verlängern.«

»Sagtest du nicht, die Biorefraktion wäre abgeschlossen?«
»Nahezu. Dein Körper muss erst weitere Kräfte aufbauen. 

Und du musst auf die Atmosphäre vorbereitet werden, die 
weniger Sauerstoff enthält, als du gewohnt bist.«

»Das kann mein Zellaktivator problemlos kompensieren.«
Obwohl ich wusste, wie sinnlos es war, konnte ich nicht 

anders: Ich wehrte mich gegen die Fesseln, die mich unbarm-
herzig zur Bewegungslosigkeit verdammten. Meine kümmer-
liche Gegenwehr bestand darin, die Muskeln anzuspannen, 
doch ich konnte nicht mal mit einem Finger zucken.

»Lass mich frei!«, schrie ich. »Du hast nicht das Recht, mich 
gefangen zu halten! Ich habe das Kommando!« Die ohnehin 
engen Wände des Situativs rückten noch näher heran und 
drohten mich zu zerquetschen wie eine gekochte Kartoffel in 
einer Hand, die sich zur Faust ballte.

Etwas zischte.
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4.
MAGELLAN, 1. Oktober 2058

Das zuweilen hektische Geschehen auf der Medosektion 
nahm Belle McGraw meist nur am Rande wahr. Vornehmlich 
dann, wenn sie sich – wie momentan – kurz die Beine vertrat 
oder die Messe aufsuchte. In der Woche zuvor hatte sie mit-
bekommen, wie in großer Eile das Mentamalgam Sud und die 
kleine Nathalie in die Spezialabteilung verfrachtet worden 
waren. Dabei fielen Wortfetzen wie »Trinarration« und »Icho 
Tolot«.

Zwar ging es den beiden, insbesondere Sud, längst besser. 
Nathalie indes hatte noch ab und zu mit Problemen zu kämp-
fen, weshalb Chefarzt Julian Tifflor sie weiter in der Nähe 
behalten hatte. Er wollte das Mädchen noch eine Weile beob-
achten und nachuntersuchen, was Nathalies Mutter anfangs 
sehr recht gewesen war. Platz genug gab es ja: Die Medosek-
tion war riesig. Immerhin musste bei einem Kampf- und 
Fernraumschiff jede Art medizinischer Behandlung gewähr-
leistet sein – sogar in Andromeda.

McGraw begegnete im Korridor Thora Rhodan da Zoltral 
und Julian Tifflor, die sich unterhielten. Sie bekam das Ge-
spräch zwangsläufig mit.

»Wann kann ich zu ihr?«, fragte die Arkonidin.
»Nathalie hat einen kleinen Rückfall erlitten, und wir müs-

sen sie erst stabilisieren«, lautete Tifflors Antwort. »Sie hat 
einen unglaublichen Stress durchgemacht, allein schon durch 
die Entführung und körperliche Bedrohung. Ihr psychischer 
Zustand ist noch angeschlagen, aber wir sind schon auf gu-
tem Weg, um ihre Gedanken wieder in geordnete Bahnen zu 
lenken.«

»Sie braucht mich«, beharrte Thora. »Ich bin Nathalies 
Mutter. Es wird ihr guttun und den Heilungsprozess fördern, 
wenn sie meine Anwesenheit spürt. Ich werde nicht tatenlos 
herumsitzen!«

»In Ordnung, sobald sie zur Ruhe gekommen ist.«
»Doktor Tifflor?«, erklang eine Stimme aus dem Hinter-

grund. »Sud möchte dringend mit Ihnen sprechen. Es geht um 
Nathalie.«
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»Ich komme!«, antwortete er, zusammen mit Thora ver-
schwand er in höchster Eile.

Belle McGraw kehrte wieder zu dem bewusstlosen John Mar-
shall zurück, bei dem sie, abgesehen von wenigen Unterbre-
chungen, um zu essen, sich frisch zu machen und umzuziehen, 
ständig Wache hielt. Sie hatte einen Sessel mit Liegefunktion 
zur Verfügung gestellt bekommen, in dem sie auch schlafen 
konnte.

Nach all diesen Tagen erkannte sie sich im Spiegel kaum 
wieder: völlig übernächtigt, mit tiefen Schatten unter den 
Augen, die Wangen eingefallen, die Haut grau und glanzlos. 
Sie hatte einiges an Gewicht eingebüßt, weil sie nicht richtig 
aß und kaum eine Stunde am Stück schlief. Ihr Körper fing 
an, sich mit Kopfschmerzen und Magengrimmen zu beschwe-
ren, doch er musste sich gedulden. Sie würde sich nicht weg-
rühren, bis John erwachte.

Sie hatte ihn schon einmal verloren, und sie wusste nicht, 
was geschehen würde, sollte er je wieder zu sich kommen. 
Vielleicht war ihre gegenwärtige Wache an Marshalls Kran-
kenbett die einzige gemeinsame Zeit, die sie jemals zugestan-
den bekam. Keine Minute wollte sie davon versäumen, denn 
noch konnte sie ihre Gefühle zulassen, ohne Angst haben zu 
müssen, abgewiesen zu werden.

Julian Tifflor hatte mehrmals besorgt geäußert, nicht noch 
einen Patienten brauchen zu können, andererseits aber auch 
zugegeben, dass es von Vorteil war, wenn ständig jemand bei 
dem Parallelwanderer blieb. Gerade als Mutant war Marshall 
äußerst sensibel und konnte sicherlich die Nähe einer ver-
trauten Person spüren, die ihm Stabilität verlieh und ihm 
möglicherweise dabei half, den Weg in die bewusste Wirk-
lichkeit zurückzufinden.

»Das sind aufregende Tage«, sagte sie zu dem Komatösen. 
Sie stand auf, streckte sich und ging ein wenig auf und ab, 
bewegte die Arme, um ihren Kreislauf in Schwung zu brin-
gen. »Die Manifestation von ANDROS beim Sedna-Nexus ist 
von der Wanderwelle verhindert worden, genau wie es 
NATHAN geplant hat, und das Geisteswesen wurde wieder 
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nach Andromeda zurückgeschleudert. Hoffentlich für immer. 
Das Ganze hatte aber Folgen, vor allem für Icho Tolot, wie ich 
mitbekommen habe. Deshalb geht es hier manchmal zu wie 
im Hühnerstall. Deine Betreuerin Sud, der es bisher nicht 
gelungen war, zu dir durchzudringen, und die kleine Natha-
lie Rhodan wurden anscheinend auch in Mitleidenschaft ge-
zogen. Sie sind nun schon eine geraume Weile hier und wer-
den behandelt. Es geht ihnen aber schon besser, und ich den-
ke, sie werden sich wieder komplett erholen. Und damit wird 
es auch für dich Zeit aufzuwachen, damit wir alles zu einem 
guten Abschluss bringen können.«

Sie stellte sich an die Liege und griff nach Marshalls Hand, 
die sich kühl und trocken anfühlte. Bedächtig setzte sie sich 
wieder, ohne die Hand loszulassen. Es symbolisierte, dass sie 
ihn aus der Ferne, von wo auch immer sein Geist weilen 
mochte, zurückführen wollte. Er sollte spüren, dass ihn je-
mand hielt und mit sich zog.

»Hast du gehört, John? ANDROS ist fort. Die Naht zwi-
schen den Dimensionen ist zwar noch nicht geschlossen, den-
noch gibt es Veränderungen, und diese betreffen auch dich. 
Ich weiß, du warst da drüben. Aber jetzt bist du wieder hier. 
Du bist aus deinem Fremdmaterieblock befreit, und dein 
Körper ist zwar noch ziemlich schwach und dünn, aber an-
gepasst, er baut nicht mehr weiter ab. Dieser sonderbare ›psy-
choinduzierte Schwund‹, den Julian Tifflor bei dir diagnos-
tiziert hat, ist nicht mehr akut und wird dir bald gar nicht 
mehr zu schaffen machen, sobald Perry Rhodan die Große 
Ruptur geschlossen hat. Dein Körper wartet auf die Rückkehr 
deines Geistes. Denn hier gehörst du nun mal hin. Ständig 
herumzuwandern ohne Ziel kann nicht dein Lebenszweck 
sein. Erinnerst du dich, wie vielen Mutanten du früher gehol-
fen hast? Du wirst auch heute noch gebraucht. Hier.«

Belle McGraw sah auf, als sie einen leichten Luftzug verspür-
te. »Hallo, Gucky.«

»Hallo, Belle.« Der Mausbiber und Multimutant hob sich 
telekinetisch in die Höhe und schwebte an die Liege heran. 
»Noch immer nichts?«
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»Nein. Ich habe mir vor einer Stunde oder so eingebildet, 
dass seine Augenlider geflattert hätten und ein Finger zuck-
te, wollte deswegen schon Alarm geben – aber Fehlanzeige.«

»Soll ich dich ablösen? Du brauchst unbedingt Erholung, 
sonst brichst du zusammen.«

»Noch nicht«, lehnte sie ab. »Die Ereignisse spitzen sich 
überall zu, und ich bin sicher, das hat auch auf John Auswir-
kungen. Ich muss ihm jetzt unbedingt beistehen, damit er 
zurückfindet.«

Der Ilt legte den Kopf leicht schief. »Ich kann leider wie 
bisher gar nichts espern«, murmelte er. »Da sind nur graue 
Schlieren.«

»Weißt du Neues über Sud und Nathalie?«
»Sud ist wieder auf dem Damm. Nathalie erholt sich eben-

falls recht schnell, ein bleibendes Trauma scheint sie nicht 
erlitten zu haben.« Gucky seufzte. »Leider gibt es nichts Neu-
es von Perry. Ob er lebt oder nicht ...«

»Zweifelst du etwa?«
»Ich mache mir große Sorgen. Einen Einsatz dieser Art hat-

te er noch nie. Aber nicht nur ihm war dabei bewusst, dass er 
dafür einen hohen Preis zahlen muss. Er war vor seinem Auf-
bruch so beunruhigt, wie ich ihn selten erlebt habe, und vol-
ler Selbstzweifel. Und ich habe keinerlei Möglichkeit, ihm 
irgendwie behilflich zu sein. Ihn zu retten, wenn es erforder-
lich wird. Er ist völlig auf sich gestellt.«

»Dir fehlt eine Ablenkung«, stellte McGraw fest.
»Das siehst du richtig«, pflichtete Gucky ihr bei. »Momen-

tan kann ich nur Däumchen drehen, und das macht mich halb 
verrückt.« Seine großen, dunklen Augen schimmerten. »Und 
ich kann wirklich nicht ...?«

»Auf keinen Fall«, beteuerte McGraw. »Sonst sitze ich da 
und drehe Däumchen. Aber ...«, sagte sie dann, als sie seine 
Enttäuschung bemerkte, »... du könntest mir einen Kaffee 
bringen. Einen großen!«

»Und ein Stück Kuchen dazu?«
»Nein.«
»Hör mal, Belle, für ihn musst du nicht ...«
»Darum geht es nicht. Ich bringe im Moment einfach nichts 

runter, nicht mal einen Schokoriegel. Mein Magen ist wie zu-
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geschnürt.« Sie zeigte ein schwaches Lächeln. »Glaub mir, auf 
eine solche Zwangsdiät würde ich lieber verzichten.«

Guckys schwarze Nasenspitze zitterte. »Du wirst bald kei-
ne Energie mehr in dir haben.«

»Noch reicht es. Also nur Kaffee, bitte.«
»Kommt gleich!«

Der Tag schlich dahin. Belle McGraw hatte den dritten Nach-
schub an Kaffee bekommen und sogar ein Sandwich geges-
sen. Gelegentlich ging sie auf und ab, bewegte die Muskeln 
und erzählte dem Komatösen dabei weiter von den aktuellen 
Vorgängen auf der Medostation und auf der MAGELLAN ins-
gesamt. Die meiste Zeit aber hielt sie Marshalls Hand und 
forderte ihn auf, aufzuwachen.

Als es dann geschah, hätte sie es beinahe verschlafen. Sie 
musste wenige Sekunden zuvor eingenickt sein, als sie einen 
kurzen Druck an ihrer Hand spürte und erschrocken hoch-
fuhr.

Ihr Blick glitt zu den Kontrollanzeigen – und sie sah wahr-
haftig eine Veränderung. McGraw aktivierte sofort den 
Alarm, ohne Marshalls Hand loszulassen. Sie wandte sich 
Julian Tifflor zu, der höchstens zehn Sekunden nach dem 
Rufsignal hereinstürmte.

»Er wacht auf!«, rief sie
Der Chefarzt der MAGELLAN überprüfte die Vitalanzei-

gen, fühlte nach Marshalls Puls, untersuchte die Augen. »Tat-
sache ...«

Die Gehirnaktivität nahm rasch zu, die Augenlider flatter-
ten, die Hände zuckten. Die wächserne Starre im Gesicht 
wich, die Stirn legte sich in Falten, Marshalls Kiefer mahlten.

»Es ist ein starker Stress für ihn«, bemerkte Tifflor. »Of-
fensichtlich kämpft er um sein Bewusstsein, bevor es wieder 
abdriftet.«

»Soll ich helfen?« Gucky war eingetroffen.
»Kannst du feststellen, inwieweit er bei Bewusstsein ist?«, 

bat Tifflor. »Vielleicht können wir ihn medikamentös aufwe-
cken, aber dazu muss er sozusagen schon hier sein.«

Der Multimutant esperte und schüttelte dann den Kopf. 



25

»Tut mir leid, Julian. Ich bekomme keinen klaren Gedanken 
zu fassen. Ich empfange heftige Gefühle, aber ich kann dir 
nicht sagen, ob es ein Albtraum ist oder die Hürde des Erwa-
chens ...«

»Er steht kurz vor der Rückkehr.« Tifflor rief Sud an, und 
sie versprach, sich schnellstmöglich einzufinden.

»Komm schon!« McGraw drückte in regelmäßigen Abstän-
den Marshalls Hand. »Nur noch ein Schritt! Du hast es fast 
geschafft!«

Aber genau dieser kleine Schritt schien über ein gewaltiges 
Hindernis überwinden zu müssen. John Marshall kämpfte 
unverkennbar darum, endgültig zu erwachen. Das Elektro-
enzephalogramm zeigte so starke Ausschläge, dass Tifflor 
zusehends nervöser wurde, und auch Gucky wirkte ange-
spannt.

»Das bereitet euch Sorge, nicht wahr?«, flüsterte McGraw. 
»Wenn er erwacht ... wirklich erwacht ... wissen wir nicht, ob 
es noch John ist.« Sie schluckte. »Wie hoch ist die Wahrschein-
lichkeit, dass er durch die Fremdartigkeit des Creaversums ...« 
Sie setzte mehrmals an, bevor sie die Frage zu Ende brachte. 
»... dass sein Verstand es nicht ertragen konnte?«

Die passendere Formulierung wäre ihrer Ansicht nach ge-
wesen: Dass sein Gehirn gegrillt wurde. Denn bei diesen Aus-
schlägen sah es ganz danach aus. Aber sie brachte diese har-
ten Worte nicht über die Lippen.

»Wir haben keinerlei Erfahrung damit.« Tifflor rieb sich 
die Stirn. »Bei einem normalen Menschen würde ich sagen, 
dass er es unter keinen Umständen verkraften kann. Aber 
John besitzt eine starke Psi-Begabung und hat bereits viel 
Erfahrung mit dem Parallelwandern gesammelt. Er konnte 
sich im Laufe der Jahre an bizarre Fremdartigkeiten gewöh-
nen und sich geeignet vorbereiten. Insofern habe ich durchaus 
Hoffnung, dass er die Eindrücke des Creaversums irgendwie 
verarbeiten konnte. Oder es geschafft hat, sich davor zu 
schützen. Eine Spekulation wage ich aber nicht.«

»Schon allein seine Gedankenwelt macht mich halb ver-
rückt«, gestand Gucky. »Er ist extrem emotional, und es ist 
mir unmöglich, verständliche Gedanken zu espern, oder 
auch nur Bruchstücke davon. Ich nehme bloß wilde Wirbel 
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in grellen Farben wahr ... um es einigermaßen bildlich aus-
zudrücken.«

»Das Bild passt leider – sein Blutdruck steigt rasend schnell 
an«, stellte Tifflor fest. »Und seine Herzfrequenz gefällt mir 
noch weniger.« Er machte einige Eingaben an der Medoein-
heit, woraufhin die Vitalanzeigen sich noch rascher veränder-
ten. Gleichzeitig wurden Marshall über den Infusions-
schlauch stabilisierende Mittel verabreicht.

»John«, flüsterte McGraw. »Mach jetzt keinen Unsinn. Du 
stehst kurz davor. Nur ein kleiner Ruck, und du bist zu Hau-
se ...«

»Er krampft!«, rief Tifflor und aktivierte den Alarm, der 
das ständig in Bereitschaft stehende Notfallteam herbeirief.

McGraw wich zurück, um den Medikern Platz zu machen, 
als Marshalls Körper von unkontrollierten Zuckungen befal-
len wurde. Seine Augenbewegungen waren heftig, sein Mund 
stand offen wie zu einem stummen Schrei.

»Soll ich Sud holen?«, bot sich Gucky an.
»Ja, falls sie bereits in der Lage ist, ihre Kräfte einzuset-

zen ... Aber sie darf sich nicht gefährden!«, antwortete Tifflor.
Gucky verschwand.
John Marshalls Körper erschlaffte schlagartig.
»Herzstillstand«, meldete die Medoeinheit nüchtern. Ein 

Holoschirm schaltete auf flackerndes Rot um, und ein durch-
dringender Pfeifton erklang.

Belle McGraws Hand fuhr hoch zum Mund, verleugnend 
schüttelte sie den Kopf. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

Das Notfallteam stürzte herein, zum Teil noch dabei, die 
sterilen Sensorhandschuhe überzustreifen.

»Wiederbelebung einleiten!«, ordnete Julian Tifflor an.
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