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Prolog

Als er die Augen schloss, blieb der Abdruck des grellweißen 
Sonnenballes auf seiner Netzhaut haften. Tanzte umher wie ein 
Gespenst, das auf einem altertümlichen Fotonegativ zum Leben 
erweckt worden war.

Gott würfelt nicht, sagen die einen, dachte er. Es gibt keinen 
Gott, behaupten die anderen. Und die Dritten fragen sich, wer es 
denn sei, der die Würfel wirft, wenn nicht Gott.

Die Bilder von damals suchten ihn seit Stunden heim, wie sie 
es manchmal taten, wenn der Brunnen der Erinnerung plötz- 
lich anstieg und verschüttete, was eigentlich verborgen bleiben 
sollte.

Er wusste, dass die meisten Menschen Kraft aus ihrer Biografie 
schöpften. Ihre Erfahrungen bildeten für viele das Reservoir, aus 
dem sie die Gewissheit nahmen, dass ihr bisheriger Lebensweg 
nicht umsonst gewesen war. Dass die Ziele, die sie erreicht, Er-
oberungen, die sie gefeiert hatten, einzig und allein dem Zweck 
gedient hatten zu beweisen, dass ihre Existenz auf Mutters Erde 
sinnvoll war und das Entwachsen aus dem süßen Schoß der Ju-
gend ein notwendiges und deshalb ehrenhaftes Unterfangen be-
deutet hatte.

Für ihn bedeuteten diese Erinnerungen eine Last, die er weg-
sperrte. Sie genügten ihm als schimmernde Abdrücke tief im 
Brunnen der Erinnerung. 

Man sagte, dass olfaktorische Erinnerungen die stärksten seien. 
Der Geruch des Treppenhauses aus der Kindheit. Das Parfüm der 
ersten Geliebten. Beißender Rauch und Tränengas, vermischt mit 
staubigem Wüstenboden. Jahrzehntelang können Erinnerungen 
verschüttet sein – ein einziger Atemzug reichte aus, und man wur-
de überschüttet mit Bildern, Geschichten und Gefühlen. Ein 
Spielzeugauto, das über das Treppengeländer hinuntersauste. Der 
erste Tanz mit der Schönheit aus der Parallelklasse. Der verstüm-
melte Lieutenant Thomas C. Hardy bei einem Überraschungsan-
griff der Taliban, nachdem sie stundenlang im vermeintlichen 
Hinterhalt ausgeharrt hatten.

Die Sonne, die unerbittlich auf ihn herunterbrannte, während 
er den Vorgesetzten zwei Stunden durch feindliches Gebiet getra-
gen, auf einem der vereinbarten Treffpunkte abgelegt und dann 
erst festgestellt hatte, dass jegliches Leben aus dem Körper dieses 
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Mannes entwichen war. Die unglaubliche Müdigkeit und Mut-
losigkeit in den Stunden nach dieser Erkenntnis.

Goratschin öffnete die Augen. Die Sonne über der Gobi, über 
Terrania, strahlte mit derselben Intensität, wie sie es damals getan 
hatte.

Vor einem halben Menschenleben. Thomas C. Hardy, Farmer aus 
Ohio, hatte seinen 23. Geburtstag nicht mehr erlebt. Und ihn gab 
es immer noch.

Rampage hatten ihn seine Kameraden genannt, der Tobende. Er 
hatte den Namen gehasst. Während seiner Gefangennahme hatte 
er erfahren, dass auch die Talibankämpfer ihm einen Übernamen 
gegeben hatten: Zanawar.

Seinem Bruder, der zur gleichen Zeit im Irak gekämpft hatte, 
hatte man ebenfalls einen Namen gegeben: Ivanhoe, der edle Rit-
ter.

Die Gefangenschaft war nur kurz gewesen. Weder Medikamen-
te noch Ketten oder Wände aus Stahl bändigten einen Mann wie 
ihn. Das Versteck tief in den Bergen an der pakistanischen Gren-
ze hatte seinen Kräften nicht lange standhalten können. Cal- 
ciumatome fanden sich überall.

Er flüchtete durch Vorhänge aus Feuer, begleitet von den Schrei-
en der Sterbenden. Getrieben durch den reinen Überlebenswillen, 
hatte er seine Angst in den hintersten Winkel des Bewusstseins 
verbannt, den Schmerz ignoriert und war der Hölle entkommen.

Viele Jahre später wusste er, dass er zwar jenem Gefängnis ent-
kommen war, aber ein Leben lang ein Gefangener sein würde.

Viel zu tief war der Brunnen der Erinnerung. In ihm hauste ein 
Kerkermeister, der ihn nie entkommen lassen würde. Nicht, so-
lange er lebte.

Goratschin schloss die Augen. Er fühlte sich müde.
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1.
Tatana Michalowna

14. September 2036, auf einer fremden Welt

Sie traten aus der Schwärze des flirrenden Feldes in den halb-
dunklen Urwald. Sofort wusste Tatana Michalowna, dass etwas 
nicht stimmte. Übergangslos fühlte sie sich schwach, hatte den 
Eindruck, eine zentnerschwere Last zu tragen, die sie erbar-
mungslos nach unten zog.

»Schwerkraftanpassung erfolgt«, meldete die Stimme der An-
zugpositronik.

Die Schwere reduzierte sich augenblicklich. Erleichtert atmete 
sie ein. Die Luft roch frisch und lebendig. Die Atmosphäre war 
erfüllt von einem vielkehligen Schnattern, Rufen, Jaulen und 
Schreien, dem Flattern von Nachtfaltern und dem Plätschern ei-
nes nicht allzu weit entfernten Wasserfalles.

Dann kam erst der Gedanke, der alles veränderte: Wir haben 
die Erde verlassen. Dies ist ein anderer Planet!

Das Flirren erstarb, der Transmitter arbeitete nicht mehr. Sofort 
wurde es dunkler um sie. Michalowna kniff die Augen zusammen. 
Die Nacht war nicht undurchdringlich. Wo auch immer sie waren 
– an dem Ort, an dem sie herausgekommen waren, musste der 
Morgen bald anbrechen. Eine helle Mondscheibe schüttete mol-
kiges Licht auf sie herunter.

Sie warf einen Blick über die Schulter. Der Transmitter hatte 
sich ausgeschaltet. Bedeutete dies, dass eine Rückkehr zur Erde 
für sie ausgeschlossen war? Sie dachte an die grelle Explosion, 
den letzten Eindruck, den sie aus der Unterwasserkuppel der Azo-
ren mitgenommen hatte. Falls der dortige Transmitter zerstört 
war, war eine Rückkehr so oder so unmöglich.

»Spüren Sie es?«, fragte Trker-Hon. »Die Schwerkraft hat sich 
verändert. Wir befinden uns nicht mehr auf der Erde.«

»Ich ...«, begann Crest, bevor ein röchelndes Geräusch über sei-
ne Lippen kam und der Kopf nach vorne sank.

Nur die Positronik des Kampfanzuges verhinderte, dass der 
Arkonide in sich zusammensackte. Trker-Hon nutzte die Verzöge-
rung aus und fasste den Arkoniden unter den Achseln.

Vorsichtig legte er ihn auf den Boden. Aus seiner Tasche zog der 
Topsider eine Flasche, schraubte den Verschluss auf und gab Crest 
zu trinken.
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Michalowna kniete sich neben den Arkoniden. Durch das fahle 
Mondlicht erinnerte Crests Gesicht sie an eine Wasserleiche. Der 
alte Mann sah krank und irgendwie leblos aus.

»Was ... was ist geschehen?«, fragte Crest zwischen zwei Schlu-
cken. »Eine Fehlfunktion beim Transport?«

Trker-Hon sah den Arkoniden an. »Ich habe von der Versetzung 
nicht viel gemerkt. Sie haben einen sehr mutigen, möglicherweise 
tödlichen Entschluss getroffen, Crest. Sie haben Ihr altes Leben 
hinter sich gelassen, um das ewige Leben zu suchen. Thoras über-
raschendes Auftauchen sowie ihr verzweifelter Appell – das muss 
Sie bis ins Mark erschüttert haben. Zumindest gehe ich davon aus, 
auch wenn mir die arkonidische Psyche nicht im Detail vertraut ist.«

Crests Augen weiteten sich. »Thora!«, murmelte er. »Haben Sie 
gesehen, ob ihr etwas geschehen ist?«

»Nein, Crest«, sagte Trker-Hon. »Thora und Rhodan haben 
Kampfanzüge getragen. Ihre Schirme haben sie vor der Explosion 
des Transmitters in der Kuppel geschützt.«

Crests blutleere Lippen verzogen sich. »Ich hoffe, Sie haben 
recht, Trker-Hon.«

»Ich auch. Vergessen Sie nicht, Crest: Sie sind ein kranker Mann. 
Ein sehr kranker Mann. Und was als Belastung für Sie hinzu-
kommt, ist die erhöhte Schwerkraft.«

»Leider. Was schätzen Sie, um wie viel stärker ist die Gravita-
tion im Vergleich zu der Erde?«

»Mein Anzug zeigt einen Wert von 1,4 Gravos an«, sagte Micha-
lowna.

»Hmmm«, machte der Topsider. Er streifte die Ärmel seines An-
zugs bis zu den Ellbogen zurück, nahm eine Handvoll Humus vom 
Boden, schnupperte daran und rieb damit die schuppigen Unter-
arme ein. Das Echsenwesen musste ohne schützenden Kampfan-
zug auskommen. Auf der Erde existierte kein Anzug, der dem 
Topsider gepasst hätte.

Tatana Michalowna verfolgte die Prozedur mit einem Stirnrun-
zeln. Dann kam sie darauf, dass das Echsenwesen das Ritual voll-
zog, um sich Zeit zum Nachdenken zu geben und dabei seine 
Schuppenhaut zu pflegen. Normalerweise tat der Topsider dies 
mit einer Handvoll Sand und heißem Wasser – nun nahm er sich 
zu Hilfe, was er gerade fand.

»Werden Sie ohne Schwerkraftneutralisator Probleme bekom-
men?«, fragte Michalowna. 
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»Mit dem genannten Wert liegt die Schwerkraft nur wenig über 
derjenigen meines Heimatplaneten«, sagte das Echsenwesen. »Ich 
bin zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber ich werde es schaffen.«

»Na dann«, sagte Crest. Er strich sich weißliches Sekret aus den 
Augenwinkeln. Langsam stand er auf. »Wollen wir uns dieser Welt 
zuwenden, auf die uns der Transmitter abgestrahlt hat.«

Der Transmitter!
Tatana Michalowna wandte sich erneut um und betrachtete das 

Gerät, das als Gegenstation fungierte. Sie aktivierte das Multi-
funktionstool an ihrem linken Handgelenk. Ein Lichtstrahl er-
fasste das Gerät.

Der Transmitter glich in Bauweise und Größe dem Modell in 
der Unterseekuppel. Zwei Säulen begrenzten die Fläche, von der 
aus Materie in ein Gegengerät abgestrahlt wurde. Die Säulen ver-
jüngten sich zur Spitze hin. Im Betrieb verlängerten gleißende 
Energiefelder unbekannter Natur die Säulen und vereinigten sich 
zu einem Torbogen. Nur hatte man über dieses Gerät ein Holz- 
und Blätterdach gebaut. 

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 19 ist ab 8. Juni 2012 

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

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


