


Fünfzig Jahre nachdem der Astronaut Perry Rhodan auf dem 
Mond ein außerirdisches Raumschiff entdeckt hat, ist eine neue 
Epoche der Menschheit angebrochen. Die Solare Union steuert 
den Aufbruch ins All.
Die Menschen haben Kolonien nicht nur auf dem Mond und Mars, 
sondern auch in fernen Sonnensystemen errichtet. Doch manch-
mal müssen die terranischen Pioniere einen hohen Preis für ihren 
Wagemut bezahlen. Ende des Jahres 2088 wird eine chinesische 
Kolonie sogar vollständig ausgelöscht.
Verantwortlich hierfür ist offenbar Iratio Hondro, der ehemalige 
Obmann von Plophos, der über unheimliche Gaben verfügt.  Perry 
Rhodans Söhne Tom und Farouq bleiben ihm dicht auf den 
 Fersen – sie fi nden ihn auf Plophos wieder. 
Um seine kriminellen Pläne zu verwirklichen, ist Hondro offenbar 
jedes Mittel recht. Er spielt sogar Geschwister gegeneinander 
aus – und setzt hierzu ganz auf Ronald TEKENER ...

Band 203
Oliver Plaschka

Tekener
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1.
Jessica Tekener

Castorsystem, Olymp, Trade City

Eine Feuerlohe schleudert sie aus der explodierenden Halle 
ins Freie. Die ganze Welt versinkt in einer Kaskade von Rot-
tönen, der Himmel flackert wie bei einem Luftschlag, und ein 
heulender Sturm fegt über den Vorplatz. Donnergrollen er-
schüttert den Boden. Das flackernde Entstofflichungsfeld des 
Frachttransmitters irrlichtert von Blitzen gesäumt durch die 
Depotstadt, verwandelt Materie in Energie und wieder zu-
rück. Die Wirklichkeit zerbirst und erfindet sich neu, all dies 
mit der rasenden Geschwindigkeit des Stroboskopeffekts bei 
einem alten Film.

Ein Wirbelwind halbstofflicher Frachtcontainer, die einan-
der durchdringen, eine Kakofonie gequälter Materie, als 
Trümmer um denselben Platz in der Raum-Zeit ringen und 
wie Splittergranaten zerplatzen. Heiße Sternschnuppen, die 
ihre Spuren über ihre Haut ziehen, als sie die Arme ausstreckt, 
nach Rettung sucht und schließlich einen Halt findet und zu-
packt. Wie Ahab auf den Rücken des Weißen Wals gefesselt, 
gibt sie sich der Höllenfahrt hin, wartet auf ihre Wiederge-
burt ...

»Passen Sie doch auf!«, zischte Jessica Tekener schärfer als be-
absichtigt, als die Feuerzunge so dicht an ihr vorbeischoss, dass 
sie die Wärme auf der Haut zu spüren glaubte.

Der Inhaber des Tausend Dünen hob die schweren Brauen. 
»Es ist nur ein Holo«, verteidigte er sich. Der Hotelchef desak-
tivierte die täuschend echte Feuerschale, die urplötzlich auf-
gelodert war, nachdem sie die phantasievoll eingerichtete Zim-
merflucht betreten hatten.

Jessica brummte eine Erwiderung und zwängte sich an dem 
Mann vorbei. Noch allzu lebhaft waren die Erinnerungen an 
die Flammenhölle, der sie alle nur mit knapper Not entkommen 
waren. Sie würde wahrscheinlich noch eine ganze Weile 
schreckhaft auf offenes Feuer reagieren.
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»Und hier hat er gewohnt?«, fragte sie zweifelnd, während 
sie sich in dem vollgestellten Zimmer umsah.

»Hübsch«, kommentierte Thomas Rhodan, der hinter ihr ein-
trat, und drehte sich zu seinem Bruder um. »Findest du nicht?«

Angewidert verzog Farouq das Gesicht. »Was bitte soll das 
eigentlich sein?«

»Unsere beste Suite«, behauptete der Hotelinhaber trotzig 
und glättete seinen Kaftan. »Genau, wie ich gesagt habe.«

Jessica schüttelte stumm den Kopf. Das Einzige, was diesen 
Unterschlupf für ihren Bruder attraktiv gemacht hatte, dürf-
ten die Glücksspielsimulatoren im Untergeschoss gewesen sein. 
Für einen pathologischen Spieler wie Ronald war eine solche 
Bleibe ähnlich ungesund und verlockend wie ein Zimmer über 
einer Bar für einen Alkoholiker. Ein beständiges Klingen, Läu-
ten und Rasseln lag in der Luft, die hochkomplexe Illusion 
primitiver Maschinen.

Die Einrichtung allerdings war mit dem Sinn für Ästhetik 
des Ronald Tekener, den sie kannte, so unvereinbar wie nur 
irgend erdenklich. Alles war mit Teppichen und Kissen ausge-
legt; es gab nicht mal ein richtiges Bett, nur ein ausuferndes 
Matratzenlager unter schimmernden Samtbezügen. Eine gro-
ße, geschwungene Wasserpfeife stand in einer Ecke, von der 
Decke pendelte eine aufwendig verzierte Laterne. Es roch nach 
Räucherwerk und einer Spur von Parfüm. Die Gerüche steck-
ten in den Teppichen, den Vorhängen, den dunkelroten Wand-
behängen, die mit phantasievollen außerirdischen Symbolen 
bestickt waren. Ein von arabesken Mustern gerahmtes Holo-
gramm zeigte wechselnde Wüstenansichten.

»Ein bisschen Marokko, ein bisschen Rumal und eine Prise 
Mars obendrauf«, spottete Farouq. »Weil ja alles irgendwie mit 
Sand zusammenhängt, nicht wahr?«

»Es läge mir fern, der Kultur meiner Gäste zu nahe zu tre-
ten«, beteuerte der Inhaber. »Sie bekommen bei uns genau das, 
wofür Sie bezahlen.«

»So wie der da?«, erkundigte sich Tom von der anderen Seite 
des Raums.

Jessica folgte seiner Stimme um eine große, reich verzierte 
Mittelsäule und fand einen weiteren Ursprung des Rasselns, 
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der zunächst in der allgemeinen Geräuschkulisse des Etablis-
sements untergegangen war, die von den anderen Etagen und 
Räumlichkeiten hereindrang: ein dicker Bauch in einem Kis-
senberg, der sich gemächlich hob und senkte. Daneben ragten 
zwei schlanke, blaue Füße unter ein paar Fellen hervor.

»Ich habe Ihnen gesagt, die Suite ist bereits wieder vermie-
tet«, rechtfertigte sich der Inhaber.

»Und wir haben Ihnen gesagt, dass sie die nächste Stunde 
uns gehört, weil sich sonst jemand sehr genau Ihre Lizenzen 
ansieht«, erinnerte ihn Tom.

Vermutlich war es nicht mal ein Bluff – die beiden Rhodans 
verfügten über gute Beziehungen zu den örtlichen Behörden 
und konnten problemlos eine derartige Prüfung veranlassen. 
Das war vielleicht ein Vorteil des bekannten Familiennamens, 
sofern sie ihn eingestanden.

Ungeduldig trat Jessica an Toms Seite und half ihm, den Rest 
der verschlafenen Gäste freizulegen.

Die blauen Füße gehörten erwartungsgemäß einer Ferronin, 
die aufgeschreckt von der Störung die Felle ans Kinn zog und 
entsetzt die Augen aufriss. Jessica fand ihre Kleider und warf 
sie ihr hin, während Tom und Farouq den Besitzer des Bauchs 
auf die Beine stellten.

Der setzte sich unbeholfen zur Wehr und versuchte zugleich, 
seine Blöße mit einem Fell zu bedecken. »Was fällt Ihnen ein ...?«

»Tut mir sehr leid, aber ich muss Sie bitten, die Suite zu räu-
men.«

»Ich habe bis Mittag gezahlt ...«
»Der Inhaber wird Sie entschädigen.«
Der Inhaber streckte die Brust heraus. »Wie bitte? Ich werde 

nichts dergleichen ...«
Mehrere Dinge geschahen gleichzeitig. Farouq, dem der Ge-

duldsfaden riss, packte den Hotelchef am Ausschnitt seines 
Kaftans und drückte ihn gegen die Wand. Der beleibte Kunde 
machte einen Schritt zum Bett, griff unter die Kissen und hat-
te im nächsten Moment eine Energiewaffe in der Hand. Jessi-
ca, die etwas in der Art hatte kommen sehen, trat ihm den 
Strahler mit einem schnellen Drehkick aus der Faust, Tom 
sprang vor und warf den Nackten gegen die Säule. Die Ferro-
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nin raffte ihre restlichen Kleider zusammen und stürmte aus 
dem Zimmer.

»Ich will Ihnen jetzt einmal etwas erklären«, sagte Tom laut, 
an den Nackten wie an den Inhaber des Etablissements gerich-
tet. »Mir ist für den Moment ganz egal, was Sie hier treiben – 
Glücksspiel, Zuhälterei, diese Strahlenwaffe?« Er packte die 
Wangen des Dicken mit der Hand, hielt sein Gesicht fest und 
warf einen prüfenden Blick auf seine Pupillen. »Ich sehe auch 
nicht nach, was Sie da drüben in der Wasserpfeife geraucht 
haben. Wenn Sie einfach verschwinden, werden wir kein wei-
teres Wort über diese Dinge verlieren. Aber eine einzige Bemer-
kung noch, eine weitere Dummheit – und wir werden ein sehr 
langes Gespräch auf der Wache der Sektionspolizei führen.«

»Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht«, bekräftigte Jessica. 
Sollten die beiden Kerle sie ruhig für verdeckte Ermittler hal-
ten. »Wenn er in dieser Laune ist, ist er unausstehlich.« Sie 
bückte sich nach dem Strahler und begutachtete ihn. »Arkoni-
disch. Funktioniert die Paralyseeinstellung?« Sie schlug gegen 
den Schalter, als würde er klemmen, dann presste sie ihn dem 
erbleichenden Kunden unters Kinn. »Ich glaube fast, er ist ka-
putt ...«

Tom warf ihr einen warnenden Blick zu, doch sie kümmerte 
sich nicht darum. Sie hatte nie verstanden, was der Reiz an 
»guter Bulle, böser Bulle« war. Wenn man schnelle Ergebnisse 
wollte, wirkte »böser und noch böserer Bulle« meistens besser.

»Machen Sie, was Sie wollen.« Der Dicke keuchte auf. »Aber 
lassen Sie mich in Frieden!«

Mit einem unverbindlichen Grunzen ließ Jessica ihren 
Strahler sinken. Der Kunde schnappte sich seine Hose und ein 
paar Sachen. Entrüstet stolperte er aus dem Zimmer, gefolgt 
vom Inhaber des Etablissements, der sich wortreich bei seinem 
Gast entschuldigte. Die Flammensäule im Eingang loderte auf 
und erstarb wieder.

Dann waren sie endlich unter sich. Nur das große Holo wech-
selte weiter durch seine Auswahl kitschiger Landschaftsauf-
nahmen wie ein unermüdlicher Geschichtenerzähler.

»Übertreib nicht«, mahnte Tom sie noch einmal. »Wir drohen 
Leuten nicht einfach so damit, sie zu erschießen.«
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»Aber wir geben uns als Polizisten aus und überschreiten 
unsere Befugnisse, solange es niemand mitkriegt?«, vergewis-
serte sich Jessica. Natürlich waren die Geschichtsbücher voller 
guter Gründe, weshalb Mitarbeiter des Geheimdienstes der 
Terranischen Union nicht einfach Leute verhaften durften. 
Aber manchmal kam es ihr vor, als wären die beiden Agenten 
etwas allzu übermäßig darauf bedacht, bloß nicht gegen ir-
gendwelche Regeln zu verstoßen.

Wahrscheinlich hatte das ebenfalls mit ihrem Nachnamen 
zu tun. Ihr Vater, der Protektor der Terranischen Union, hatte 
fraglos tagtäglich schon genug Schwierigkeiten. Da konnte er 
gut darauf verzichten, dass seine Söhne mit dem Gesetz in 
Konflikt kamen – selbst wenn sie das unter falscher Identität 
taten.

Jessica Tekener kannte weder die Vor- noch die Nachteile 
eines mächtigen Namens. Sie war Privatermittlerin und in ers-
ter Linie ihrem Klienten verpflichtet. Und das war, seit sie ih-
ren Auftrag für den Chinesischen Block abgeschlossen hatte, 
vor allem sie selbst.

»Machen wir uns an die Arbeit.« Sie packte ihren kleinen 
Biomaterialspürer aus, mit dem sich selbst flüchtige DNS-Spu-
ren nachweisen ließen, und begann mit einer Untersuchung des 
Matratzenlagers sowie der umliegenden Möbelstücke und Tep-
piche.

Tom und Farouq tauschten kurz Blicke und teilten sich dann 
auf, um Schränke und Schubläden zu durchforsten. Immerhin 
keine weiteren Diskussionen – manchmal war die Zusammen-
arbeit mit den beiden recht fruchtbar.

Sie hatte Thomas und Farouq Rhodan da Zoltral auf der ent-
völkerten Denebkolonie Tiān jīn sì kennengelernt, wo sie im 
Auftrag des Chinesischen Blocks dem Schicksal der Siedler 
nachgespürt hatte. Diese hatten allesamt unter schwerwiegen-
den genetischen Anpassungsstörungen gelitten. Den Todesstoß 
indes hatte der Kolonie etwas ganz anderes versetzt: eine un-
bekannte Infektion, die irgendwie mit einem reichen Fund von 
Geminga-Drusen in der Kolonie zusammenhing.

Die wertvollen Hyperkristalle wiederum hatten eine Krimi-
nellenorganisation auf den Plan gerufen, die überall in den 
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Kolonien aktiv war und sich auf den Schmuggel dieser Drusen 
spezialisiert hatte. Dieses Geminga-Kartell hatte Iratio Hon-
dro geschickt, den ehemaligen, vor sechs Jahren in Ungnade 
gefallenen Obmann von Plophos. Jessica hatte zeitweilig sogar 
vermutet, dass sich auch ihr Bruder Ronald, der in den zurück-
liegenden Jahren gleichfalls auf die schiefe Bahn geraten war, 
auf Tiān jīn sì aufgehalten hatte.

Dieses erste Aufeinandertreffen mit Hondro hätte Jessica 
beinahe nicht überlebt. Thomas und Farouq hatten sie gerettet, 
als Hondro sie mit seinen unheimlichen Kräften beinahe zum 
Selbstmord gezwungen hätte. Es war ein schreckliches Erleb-
nis gewesen; und für ihre Rettung stand Jessica wohl für immer 
in der Schuld der zwei Agenten.

Die Kooperation mit den beiden war aber nicht immer ein-
fach gewesen. Tom und Farouq wollten in erster Linie dem 
Kartell das Handwerk legen und Iratio Hondro zur Strecke 
bringen. Seit seiner Verhaftung und insbesondere der spekta-
kulären Flucht von Mimas nach Olymp, die ihm nur wenig spä-
ter gelang, war Hondro zu einem der gefährlichsten Feinde der 
Solaren Union geworden.

»Weißt du«, überlegte Tom. »Wenn ich die Gabe hätte, so wie 
Hondro anderen Menschen meinen Willen aufzuzwingen, wür-
de ich mir doch wirklich etwas Netteres suchen als das Tau-
send Dünen.«

»Vielleicht traut er seinen Fähigkeiten selbst noch nicht rich-
tig und wollte sich lieber bedeckt halten«, mutmaßte Farouq.

»Oder er hat einfach einen miesen Geschmack«, murmelte 
Jessica, der Hondros Motive und Marotten ziemlich egal waren.

Sie wollte einfach nur ihren Bruder wiederfinden. Ergrün-
den, wie tief genau Ronald in Hondros schmutzige Machen-
schaften verwickelt war; ihm wenn nötig ein wenig gesunden 
Menschenverstand einbläuen und mit ihm verschwinden. Sie 
wollte retten, was noch zu retten war, ehe Ronald den Rest 
seines Lebens im Gefängnis zubrachte und Jessica sich einge-
stehen musste, dass sie die vielleicht wichtigste Mission ihres 
Leben gründlich vermasselt hatte: Ronald vor sich selbst zu 
beschützen.

Angewidert ließ Jessica den Biomaterialspürer über die Kis-
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sen und Felle wandern. Der kleine Holobildschirm des Geräts 
zeigte erste Analyseresultate an: ferronischer und menschli-
cher Schweiß, ein paar Spermaflecken, einer davon mindestens 
eine Woche alt. Aber auch ein paar plophosische Hautschuppen 
und Spuren menschlicher DNS, die Jessicas eigener sehr ähn-
lich war.

»Sie waren definitiv hier«, verkündete sie und versuchte, 
nicht weiter über die hygienischen Bedingungen der Suite 
nachzudenken. Dafür bist du mir etwas schuldig, Ron.

Ihr Bruder und Hondro waren ihnen nur um Haaresbreite 
entwischt, nachdem der Plophoser das sogenannte Ganglion, 
einen lokalen Situationstransmitterzugang, über Trade City 
sowie weite Teile der umliegenden Depotstadt in ein Flammen-
meer verwandelt hatte. Jessica war gerade noch mit heiler Haut 
davongekommen, indem sie sich an einen panischen Roboter 
geklammert hatte, der sich erst zwei Kilometer weiter in seiner 
Ladestation wieder beruhigt hatte. Thomas und Farouq hatten 
sich von ihrem Vater retten lassen müssen. Jessica war sich 
nicht sicher, für wen von ihnen das Entkommen entwürdigen-
der gewesen war.

Kurz darauf hatten sie Nachricht erhalten, dass Hondro ein 
Raumfahrzeug gestohlen hatte, dessen Spur sich nach der ers-
ten Transition verloren hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie 
sich alle noch ihre Verbrennungen behandeln lassen, und der 
flüchtige Grunner Groom, der sie bei ihrem Einsatz unterstützt 
hatte, saß mittlerweile wie versprochen in einem Raumschiff 
nach Mimas. Die Spur der Flüchtigen war erkaltet – bis sie 
mittels verschiedener Kontakte, Überwachungssysteme und 
Finanztransaktionen auf die Spur dieses zwielichtigen Eta-
blissements gestoßen waren.

»Irgendeine Idee, wohin sie geflohen sein könnten?«, fragte 
Tom. Er beendete seine Durchsuchung mehrerer Truhen, in 
denen bloß weitere Kissen und Decken lagerten. »Was würdest 
du an Ronalds Stelle tun?«

»Findest du nicht, dass die Frage ein bisschen unfair ist?«, 
gab sie zurück. Sie ging weiter zu einer Anrichte, auf der ein 
Teeservice und kleine Kerzen standen. »Hondro zwingt meinen 
Bruder offensichtlich unter seinen Willen. Was Ronald da will 
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oder tun würde, ist ziemlich egal. Ihr habt doch selbst gespürt, 
wie sich das anfühlt.«

Tatsächlich gehörten Tom und Farouq zu den wenigen Leu-
ten, die es bislang geschafft hatten, sich Hondro zu widersetzen – 
dank ihrer besonderen Emotionauten-Ausbildung, über die 
Normalsterbliche wie Jessica oder Ronald nicht verfügten.

»Bist du dir da wirklich so sicher?«, gab Tom zu bedenken. 
»Ronald ist nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt ...«

Jessica schnaubte wütend. Sie mochte Tom, und ein attrak-
tiver Mann war der Halbarkonide ohnehin. Aber seine Mora-
lisiererei ging ihr manchmal gegen den Strich. »Was willst du 
bitte schön andeuten? Dass mein Bruder uns aus freien Stücken 
fast umgebracht hätte? Klar, einen kranken Mann zu jagen, ist 
immer leichter, als einen Schwerverbrecher mit übermensch-
lichen Fähigkeiten aufzustöbern. Wieso schiebst du Ronald 
nicht gleich die Schuld für das, was auf Mimas oder Deneb 
passiert ist, in die Schuhe?«

»Beruhige dich«, sprang Farouq seinem Bruder bei. »Nie-
mand klagt Ronald dieser Dinge wegen an. Wie groß seine Mit-
schuld an den Vorfällen hier auf Olymp ist, wissen wir auch 
noch nicht. Trotzdem ist keinem gedient, wenn wir so tun, als 
wäre dein Bruder noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten.«

Es wäre lachhaft gewesen, wenn es nicht so traurig wäre. 
Selbstverständlich hielten die beiden Rhodans zueinander. Die 
Einzige, die nicht ihren Bruder verteidigen durfte, obwohl sie 
ihn sicher besser verstand als irgendwer sonst, war sie selbst.

»Stimmt, denn wer kennt Rons Lebensgeschichte besser als 
ihr?«, höhnte sie.

Tom hob beschwichtigend die Hand. »Klar, wir wissen nur, 
was in seiner Akte steht ... Aber das ist bei ihm durchaus die 
Lektüre wert. Er hat sich bis jetzt nie eines schweren Verbre-
chens schuldig gemacht, ist aber in den letzten Jahren immer 
wieder angeklagt oder festgenommen worden: wegen Dieb-
stahl oder weil er beim Spielen betrog ...«

»Ronald ist krank«, wiederholte Jessica.
»Spielsucht heißt nicht Unzurechnungsfähigkeit«, beharrte 

Farouq.
»Er hat ernst zu nehmende Probleme ...«
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»Die Gedächtnislücke nach seinem Unfall?«, fragte Tom 
 unvermittelt. »Während seiner Arbeit für PUMA? Spielst du 
darauf an?«

Ehe sie wusste, was sie tat, hatte sie sich eine Teedose von 
der Anrichte gegriffen und nach ihm geworfen. Tom fing die 
Dose mit Reflexen, auf die jeder Baseballspieler neidisch gewe-
sen wäre, und warf sie stattdessen in den Kissenberg.

»Ich werde nicht weiter mit euch diskutieren, was vor dreißig 
Jahren war oder nicht war. Und es geht euch auch verdammt 
noch mal nichts an!« Die Erinnerung an diese schwere Zeit 
wirkte noch immer nach: Ronalds Unfall. Seine Krankheit. Die 
Albträume fast jede Nacht. Ronalds Verzweiflung, sein schwin-
dender Lebenswille. Sie wollte verdammt sein, wenn sie ihre 
privatesten Familiengeschichten in diesem besseren Bordell 
ausbreitete, bloß weil diese beiden Überflieger von Agenten es 
geschafft hatten, an Rons alte Krankenakte zu kommen. Er-
warteten sie für diese Meisterleistung noch Applaus?

Kopfschüttelnd steckte sie den Biomaterialspürer ein und 
zückte stattdessen ihren Pod. »Was zur Hölle ...«

»Hast du etwas gefunden?« Auch Tom begrub das Kriegsbeil 
und kam zu ihr herüber.

»Das hätte mir wirklich früher auffallen können.«
»Was meinst du?«
»Die Kennung des lokalen Netzwerks.« Sie präsentierte ihm 

den Pod. »Sie lautet ›Jessica‹.«
Tom tauchte Blicke mit seinem marsianischen Adoptivbru-

der. »Nun ... das beweist immerhin, dass er an dich denkt.«
Sie sah die beiden skeptisch an. Sie waren doch sonst nicht 

so auf den Kopf gefallen. »Ronald ist kein Romantiker, der mei-
nen Namen an die Häuserwände schreibt, weil unsere Familie 
so schwere Zeiten durchlebt. Das ist ein Hinweis.«

»Klingt logisch«, gab Farouq widerwillig zu. »Aber auf was?«
»Welche Geräte sind denn mit dem Netzwerk verbunden?«, 

fragte Tom.
Jessica startete eine schnelle Suche.
»Die Steuerung der Jalousien, die Beleuchtung, die Tür ... 

Das hier müsste die Klimaanlage sein und das da der Holo-
wechsler.«
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Farouq ging zum nächsten Fenster und zupfte nachdenklich 
an der Jalousie. Dann sah er sich im Raum nach den Auslässen 
der Klimaanlage um. »Sollen wir das Zimmer komplett ausei-
nandernehmen?«

»Ich habe vielleicht eine bessere Idee.« Einer Eingebung fol-
gend, durchquerte Jessica die Suite und rief die Bedienoberflä-
che des Holowechslers auf. Ronald war nicht der Typ, der Hin-
weise in Lüftungsschächten versteckte. Dazu war er zu geris-
sen und auch zu bequem. Für Ronald war selbst eine Nachricht 
an seine Schwester ein Spiel ... ein Spiel, dass er direkt unter 
den Augen seines Entführers spielte.

»Da.« Das Holo zerfiel in eine Vielzahl von Miniaturansich-
ten, die fast alle Aufnahmen von majestätischen Dünen, pal-
menbestandenen Oasen und Karawanen im Sonnenuntergang 
zeigten. »Finde den Fehler.«

Tom trat näher und runzelte die Stirn. »Dieses eine Holo 
da ... Das passt nicht dazu.«

Jessica vergrößerte die fragliche Aufnahme. Tatsächlich war 
sie die einzige, die keine orientalisch verklärte Landschaft, 
sondern eine moderne Stadtansicht zeigte, mit Türmen, Hoch-
häusern und einem Raumhafen. Die Anzeigedauer war jedoch 
auf Millisekunden reduziert, sodass das Motiv einem Betrach-
ter im normalen Betrieb niemals aufgefallen wäre.

»Das muss es sein.« Jessicas Herz klopfte vor Aufregung. 
»Das ist der Hinweis. Versteht ihr? Ronald hat mir eine Spur 
hinterlassen, wie ich ihn finden kann. Das beweist, dass er 
nicht freiwillig für Hondro arbeitet!«

»Das wird sich noch zeigen«, dämpfte Tom ihre Begeisterung.
»Ich habe mich nicht in ihm getäuscht«, verteidigte sie ihren 

Bruder. »Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was das für 
eine Stadt ist. Ich könnte eine Bildersuche ...«

»Nicht nötig«, unterbrach Farouq. »Wir kennen sie. Das ist 
New Taylor – die Hauptstadt von Plophos.«

Jessica lächelte gewinnend. »Prima. Wann brechen wir nach 
Capella auf?«

»Moment«, erstickte Tom ihren Eifer. Er warf Farouq einen 
ernsten Blick zu. »Und wenn es eine Falle ist? Wir müssen erst 
Rücksprache mit Quinto halten.«
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»Natürlich!« Jessica rollte die Augen. Das war genau, was sie 
an den beiden zur Weißglut trieb. Immerzu mussten sie sich erst 
bei ihrem Chef rückversichern. »Lasst euch nur Zeit.«

»Die beiden haben ohnehin schon einen Tag Vorsprung vor 
uns«, erinnerte Tom sie. »Und wenn dein Bruder wirklich ge-
funden werden will, wie du annimmst, kommt es auf eine wei-
tere Stunde auch nicht an. Wir können unseren Auftrag nicht 
einfach immer weiter ausdehnen, ohne uns das Okay zu holen. 
Vertrau mir, es wird schon schiefgehen.« Er schaute zur Decke, 
ein typischer Blick, den Menschen aufsetzten, wenn sie eine 
Komverbindung aufbauten. »Dazzle, hörst du mich?«

»Nein, Schlauberger, tu ich nicht«, scherzte die Künstliche 
Intelligenz der NATHALIE, der die Brüder die exaltierte Per-
sönlichkeit einer Teenagerin zugewiesen hatten. »Wer spricht 
da? Ach, du bist’s, Tom. Warte, ich stell eben die Musik leiser.«

»Dazz, lass den Quatsch. Ich bräuchte eine sichere Verbin-
dung zu Nike Quinto. Kriegst du das hin?«

»Doch nicht auf dieser Frequenz«, beschwerte sich die KI. 
»Muss man euch echt alles erklären? Warte, ich ruf euch zu-
rück. Kurzen Moment.« Tom lächelte Jessica entschuldigend 
zu. Dann meldete sich Dazzle wieder. »Tada! Nike, Thomas. 
Thomas, Nike. Spielt schön, ich geh mal eben ein paar Hyper-
funkrelais aufhübschen.«

»Mister Rhodan«, quengelte die hohe Stimme des Geheim-
dienstchefs aus einem Akustikfeld. »Wann bringen Sie Ihrer 
Kreation endlich Manieren bei?«

»Ähem«, rief sich Dazzle im Hintergrund in Erinnerung.
»Oberst, wir haben eine Spur.« Tom unterrichtete seinen 

Vorgesetzten eilig über die jüngsten Entwicklungen. »Mit Ihrer 
Erlaubnis setzen wir die Suche auf Plophos fort. Mit aller ge-
botenen Vorsicht, selbstverständlich.«

»Ehrlich gesagt, erscheint es mir weiser, den Auftrag vorerst 
auszusetzen«, erwiderte Quinto. »Das ist nicht mehr Sache un-
serer Abteilung. Sollen sich die plophosischen Behörden darum 
kümmern.«

»Bei allem Respekt!«, protestierte Jessica laut. »Wenn die 
plophosischen Behörden vor sechs Jahren ihre Arbeit gemacht 
hätten, als sie Hondro entmachteten, wären wir heute nicht 
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hier! Ich werde nach Plophos gehen und meinem Bruder helfen – 
ob mit oder ohne Unterstützung Ihrer beider Hilfssheriffs!«

»Miss Tekener ...!«, hob Quinto an, die Stimme so schrill wie 
kurz vor einem Tobsuchtsanfall.

»Sir!«, riss Tom das Gespräch wieder an sich. »Wir haben 
erlebt, zu was Hondro fähig ist, und seine Kräfte scheinen im-
mer stärker zu werden. Er könnte sehr bald zur Bedrohung 
aller Kolonien sowie sogar der Erde werden. Die örtlichen Be-
hörden werden Unterstützung brauchen, um dieser Gefahr 
rechtzeitig Einhalt zu gebieten.«

»Außerdem wissen wir noch immer nicht, in welchem Zu-
sammenhang das Geminga-Kartell und die Infektion stehen, 
die wir bei den Siedlern auf der Denebkolonie beobachtet ha-
ben«, sprang Farouq Rhodan ihm bei. »Wenn diese Krankheit 
irgendwie von den geschmuggelten Drusen verbreitet wird, 
stellt das ebenfalls eine Gefahr dar, die wir nicht unterschät-
zen dürfen ...«

Quinto seufzte unglücklich. »Sie haben ja recht. Solange die 
Vorfälle im Denebsystem nicht abschließend geklärt sind, kön-
nen wir das Schicksal der Kolonien wohl nicht bei den Hilfs-
sheriffs von Plophos abladen.«

Jessica Tekener setzte gerade an, etwas auf die Spitze zu er-
widern.

Tom Rhodan kam ihr zuvor. »Sehr gut, Sir. Dann schicken 
Sie also die Kavallerie?«

»Bis auf Weiteres sind Sie die Kavallerie, Rhodan«, stichelte 
Nike Quinto. »Zumindest solange Sie mir keine neuen Fakten 
präsentieren, die einen diplomatischen Zwischenfall rechtfer-
tigen. Also satteln Sie die Pferde und reiten Sie – aber schön 
unauffällig, wenn’s geht!«
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2.
Ronald Tekener

Capellasystem, Plophos, New Taylor

Der erste Eindruck von New Taylor war enttäuschend. Der 
Raumhafen war an zwei Ecken noch gar nicht richtig fertig und 
an den anderen beiden schon wieder renovierungsbedürftig. 
Der Ring mit Läden, Bars, Transportdienstleistern und ande-
rem Gewerbe ringsum erinnerte fast an Favelas. Die Werkstof-
fe, aus denen man diese Gebäude zusammengeschustert hatte, 
mochten zwar hochwertige Metalle und Verbundstoffe sein – 
dennoch waren es Abfälle, Reste des Raumhafens sowie ausge-
schlachteter Raumfahrzeuge, und man sah es ihnen an.

Iratio Hondro hatte keine Schwierigkeiten gehabt, einen 
Landeplatz für ihren alten Frachter zu bekommen. Die zustän-
dige Lotsin der Hafenbehörde hatte ihnen anstandslos Priori-
tät vor allen anderen Schiffen eingeräumt und sie auf ein ab-
geschiedenes Areal am Rand des Raumhafens niedergehen 
lassen. Vermutlich würde sie inzwischen wieder verdattert zu 
Sinnen kommen und ihre Entscheidungen mit irgendwelchen 
kreativen Schutzbehauptungen rechtfertigen – genau wie die 
vorwiegend aus Mehandor bestehende Kernbesatzung des 
Frachters, die den kurzen Transitionsflug von Olymp nach Plo-
phos gehorsam im Maschinenraum zugebracht hatte.

Sie konnten sich glücklich schätzen, dass sie Hondro keine 
größeren Hindernisse in den Weg gelegt hatten. Sie waren bloß 
Spielsteine, Bauern für einen beiläufigen Schachzug, an denen 
der ehemalige Obmann rasch das Interesse verlor. Gut für sie – 
denn je eingehender sich Hondro mit seinen Figuren befasste, 
desto unerfreulicher endete es in der Regel für seine Mario-
netten.

Ronald Tekener fragte sich, während sie den Raumhafen ver-
ließen und sich nach einem Transportmittel ins Stadtzentrum 
umsahen, was das wohl für ihn bedeutete. Niemand verbrach-
te so viel Zeit mit Hondro wie er selbst. Er begleitete seinen 
Boss auf Schritt und Tritt, war sein ... ja, was eigentlich? Hand-
langer? Kompagnon? Lieblingsspielzeug? Wahrscheinlich von 
allem ein bisschen. Tekener machte sich nichts vor: Er hatte 
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den unheimlichen Fähigkeiten des Plophosers genauso wenig 
entgegenzusetzen wie der alte Gleiterpilot, der soeben die Flü-
geltür für seine zwei Passagiere hochklappte. Der Trick – wenn 
man es so nennen konnte –, der Tekener in letzter Zeit mehr als 
einmal vor Schwierigkeiten bewahrt hatte, bestand darin, es 
gar nicht erst zu versuchen.

Tekener ließ sich auf die Rückbank sinken, während Hondro 
wie selbstverständlich im Sitz vorn neben dem Piloten Platz 
nahm. Man mochte dies als Sinnbild ihrer Hierarchie auffas-
sen, aber Tekener war das gleich. Er begleitete Hondro genau-
so freiwillig, wie er freiwillig die Erde verlassen oder eine Kar-
riere als Spieler eingeschlagen hatte. Er schämte sich für 
nichts. Das war etwas, was Menschen wie Jessica nie verstehen 
würden: Jedes Mal, wenn er den Fuß in ein Casino setzte, ge-
schah dies ebenso freiwillig wie der Flug einer Motte zum 
Licht. Er wollte zum Licht. Wohin sonst sollte er fliehen? Weiter 
ins Dunkel? Im Dunkel lauerten nur die Schatten, die Schmer-
zen, die Albträume. Lashat.

Das Einzige, was er bereute, war, dass er manchmal einfach 
nicht die nötige Konsequenz aufbrachte. So wie in Trade City, 
als er den Hinweis für Jess hinterlegt hatte. Eigentlich hatte er 
sie nur wissen lassen wollen, dass es ihm gut ging. Der Hoff-
nung Ausdruck verleihen, dass sie ebenfalls wohlauf war. Ein 
Gruß unter Geschwistern sozusagen. Er vermisste sie, aber er 
hatte auch Angst, was passieren würde, wenn sie ihm folgte. 
Wieso hatte er ihr dann den Ort genannt, an den sie fliegen 
würden? Das war dumm gewesen, und ja, Dummheit war et-
was, das er an sich hasste.

Auch deshalb widersetzte er sich Hondro nicht: Denn das 
wäre mehr als nur dumm gewesen. Und solange er und Hon dro 
ein Team waren, konnte er Jessica vielleicht vor seiner eigenen 
Dummheit beschützen.

»Fliegen Sie uns zu dieser Adresse!«, wies Hondro den Glei-
terpiloten an, als wäre er ein Taxifahrer, und zeigte sie ihm im 
Navigationsholo.

»Sehr gern, Sir«, murmelte der Pilot zerstreut und traf mit 
fliegenden Fingern seine Startvorbereitungen.

Mit Stolz im Blick drehte sich Hondro zu Ronald Tekener um. 
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Hondros kurzer Bart, der Mund und Kinn rahmte, ließen sein 
zufriedenes Lächeln überbreit erscheinen, und die langen Nar-
ben in seiner Wange spannten sich wie Saiten. Liebe Güte, der 
Boss war ja ganz aufgeregt. »Na? Was sagst du zu meiner 
Stadt?«

Meine Stadt. Genauer: die Stadt, die Hondro länger als ein 
Jahr regiert hatte, ehe man ihn davonjagte. Die Stadt, die nach 
seinem Vorgänger, Ichabod Taylor, benannt war, der bei einem 
schweren Unglück ums Leben gekommen war, genau wie Hon-
dros Ehefrau. Eine tragische Sache: Beide waren zusammen in 
demselben Gleiter unterwegs gewesen, einem Modell gar nicht 
so unähnlich dem, in dem nun Hondro und Tekener saßen. Da-
bei waren Gleiter doch so sicher!

Wie auch immer – eigentlich konnte sich Tekener kaum einen 
Ort denken, für den er weniger nostalgische Gefühle hegen 
würde als für New Taylor, wenn er in Hondros Haut gesteckt 
hätte. Das wäre ja – wenn Tekener schon über Haut nachdach-
te – wie wenn er prahlen würde: meine Pocken. Mein Lashat. 
Was für ein Mist!

Hondro aber strahlte begeistert wie ein kleiner Junge. Und 
er erwartete offenkundig eine Antwort von Tekener. Wohlfun-
diert und ehrlich. Eine Abhandlung, oder besser noch: eine 
Reiseempfehlung. Also schaute Tekener aus dem Fenster, kniff 
konzentriert die Augen zusammen und hob sogar flüchtig die 
dunkle Brille, damit der Boss auch sah, wie ernst er den An-
blick seiner Stadt da unten nahm.

Am ersten Eindruck der Enttäuschung änderte sich leider 
nicht sehr viel. New Taylor sah Trade City auf Olymp in etli-
chen Aspekten sehr ähnlich: da die Verwaltungsviertel, dort 
die Wohngegenden – es war eine durchgeplante Modellstadt, 
deren Grundriss in den frühen 2060er-Jahren entstanden und 
dann rasch erweitert worden war. Bloß wirkte sie, als ob ihr 
dabei auf halbem Weg das Geld ausgegangen wäre. Die Innen-
stadt war unscheinbar im Vergleich zu Trade City, die Indus-
trieanlagen kruder. Insgesamt war alles etwas kleiner. Wahr-
scheinlich lebte etwa eine Viertelmillion Leute in dieser soge-
nannten Hauptstadt, nicht mehr. Sogar die Anzahl der Sonnen 
am trüben Himmel war etwas geringer als im Castorsystem, 
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obschon es im Vergleich zur guten alten Mutter Erde immer 
noch unvernünftig viele waren.

»Na ja«, sagte er und wich Hondros ungeduldigem Blick aus. 
»Schon alles da, wo es hingehört, was?«

Hondros Miene versteinerte. Einen kurzen Moment lang 
erwartete Tekener, dass sein Boss ihn zur Strafe für seinen 
Mangel an Enthusiasmus zwingen würde, die plophosische 
Nationalhymne zu singen oder etwas ähnlich Demütigendes 
zu tun.

Dann brach Iratio Hondro in schallendes Gelächter aus. »Wo 
es hingehört«, wiederholte er, drehte sich wieder in Flugrich-
tung und ließ sich in seinen Sitz zurücksinken. »Ja, es ist alles 
genau da, wo es sein sollte. Auch wir – endlich wieder daheim. 
Alles an seinem Platz.«

Selbst der Gleiterpilot gluckste ungefragt.
Da Tekener der Unterhaltung sonst nichts Substanzielles 

beizusteuern hatte, schaute er weiter aus dem Fenster, studier-
te die abendlichen Verkehrsströme, versuchte, die interessan-
teren Viertel der Stadt zu erraten.

Dabei fiel ihm tatsächlich etwas Ungewöhnliches ins Auge.
»Sie haben eine Mauer um die Stadt gezogen«, stellte er fest. 

Die Mauer – oder war es eher ein verstärkter Zaun? – verlief 
entlang der gesamten Peripherie. Jenseits davon erstreckten 
sich ausgedehnte Wälder, die zum Horizont hin die Hänge eines 
Gebirges hinaufwuchsen. »Wozu brauchen sie eine Mauer um 
die Stadt?«

»Wegen der Bären, Sir«, schnappte der Gleiterpilot ergeben 
auf Hondros gelangweilten Fingerwink hin.

»Die Bären?«, fragte Ronald Tekener.
»Panzerbären, Sir«, antwortete der Pilot. »Riesige Bestien 

mit messerscharfen Krallen und Horn überall, denen selbst 
Strahlenwaffen kaum was anhaben. Gerade im Winter kom-
men sie gern mal auf Futtersuche in die Stadt. Im Bärensturm 
von ’81 ...«

»Dem was?«
»Dem Bärensturm, Sir. Zwei Dutzend Ungeheuer hatten da-

mals den Raumhafen erobert.«
Hondro seufzte versonnen. »Süße Erinnerungen.«
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»Natürlich war der Raumhafen in dem Winter damals noch 
unbefestigt«, relativierte der Pilot.

Kopfschüttelnd sah Tekener auf die Stadt hinab. In was für 
ein Provinzloch war er da geraten? »Verraten Sie mir nur eins«, 
bat er den Piloten. »Haben wir denn gerade Winter?«

»Nein, Sir«, versicherte ihm der Mann. »Wir haben Sommer.«
»Es sind dreizehn Grad da draußen«, wandte Tekener ein.
»Sag ich doch«, äußerte der Pilot. »Sommer.«
»Da vorn können Sie landen«, sagte Hondro freundlich, als 

hätte der Pilot sie nur eben nach Hause gebracht.
Ronald Tekener hatte nicht die geringste Ahnung, was der 

Plan des einstigen Obmanns war. Er hatte in den zurückliegen-
den Jahren immer wieder mit Hondro zu tun gehabt, kannte 
seinen Werdegang vom aufstrebenden Politiker zum gejagten 
Kriminellen. Seit seinem Besuch auf Tiān jīn sì aber war der 
Plophoser ein komplett anderer Mann. Zu sagen, dass er sich 
verändert hatte, wäre eine Untertreibung gewesen. Tekener 
war sich nicht mal sicher, ob Hondro überhaupt noch ein 
Mensch war. Als er zum ersten Mal erlebt hatte, wie Hondro 
andere unter seine Kontrolle zwang, hatte er an Mutantenga-
ben gedacht. Aber entwickelten die sich denn einfach so von 
einem Tag auf den anderen? Tekener wusste es nicht.

Er wusste ziemlich viel nicht. Tatsächlich wurde es immer 
schwieriger, sich überhaupt irgendeiner Sache gewiss zu sein. 
Sein Leben bestand aus einer Abfolge schlafloser Nächte und 
verwirrter Tage, in denen er sich häufig wie ein Passagier vor-
kam, sogar wenn er nicht gerade auf dem Rücksitz eines von 
Hondro entführten Gleiters saß. Nachdem Tekener wieder ein-
mal aus einer Reihe besonders schlimmer Träume erwacht war, 
hatte er sich gefragt, ob Hondro vielleicht unter der Kontrolle 
irgendwelcher Außerirdischer stand oder sogar von ihnen aus-
getauscht worden war. Der Gedanke war nicht mehr und nicht 
weniger rational als alles sonst in seinem Leben. Wie zum Bei-
spiel die Tatsache, dass Tekener seit ihrem Wiedersehen auf 
Olymp an Hondro hängen geblieben war wie eine Fliege an 
einem klebrigen Bierglas. Er kam nicht von ihm los, selbst 
wenn er gewollt hätte – was nicht der Fall war. Hondro hatte 
schon immer ein gutes Händchen fürs Geschäft gehabt, und 
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der neue Hondro – was auch immer er war – hatte mehr Händ-
chen als eine olympische Quallenkrake. Wo Hondro hinging, 
gab es Geld, und wo es Geld gab, konnte Tekener dem Albtraum 
seines Lebens eine Weile entkommen, und das war besser als 
nichts.

Der Gleiter setzte sie am Rand eines kleinen Industriehofs 
ab, in dem gelangweilte Männer und Frauen in Monteurklei-
dung mit Flaschen in der Hand auf einem ausgeschlachteten 
Bodentransporter herumlungerten. Eine anheimelnde Gegend. 
Tekener fühlte sich schon wie zu Hause.

Hondro entließ den Piloten, wie ein König einen lästigen La-
kaien entlässt. Tekener zweifelte nicht daran, dass beide Män-
ner – Hondro wie sein unfreiwilliger Helfer – den jeweils an-
deren noch im selben Moment vergessen hatten und der Pilot, 
sofern es sich als nötig erweisen sollte, eine phantasievolle Ge-
schichte darüber erfinden würde, was er die vergangene Stun-
de getrieben hatte.

Dann setzte Hondro eine lachhaft große Sonnenbrille auf 
und klappte den Kragen seines Mantels hoch. Sie sahen nun 
beide aus wie flüchtige Spione, und zumindest Tekeners hekti-
schem Gestolpere merkte jeder Einheimische wahrscheinlich 
an, dass er sich erst noch an die minimal geringere Schwer-
kraft auf Plophos gewöhnen musste. Doch niemand auf der 
Straße nahm Notiz von ihnen.

»Bevor wir unter Leute gehen, wollen wir uns erst mal 
hübsch machen«, schlug Hondro beiläufig vor. »Meinst du nicht 
auch?«

»Sicher«, bekundete Tekener brummig seine Zustimmung. 
»Ein Bad wäre auch fein.«

Hondro lachte. »Ich werde uns was Nettes suchen. Aber alles 
zu seiner Zeit.«

Er führte ihn eine kurze Feuerleiter hinauf zu einer schma-
len Metalltür und klopfte energisch. Offenbar hatte man ihn 
bereits erwartet, denn die Tür schwang sofort auf. Vor ihnen 
stand ein fetter, blasser Mann mit roten Haaren, an dessen 
Gesicht und Händen diverse Implantate auffielen; außerdem 
waren seine Ohren und Wangen mit zahlreichen kosmetischen 
Modifikationen versehen. Ein Cyboraner, sofern sich Tekener 
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nicht sehr täuschte – aber kein gewöhnlicher, wenn er seine 
Geschäfte in einem Viertel wie diesem betrieb. Normalerweise 
hätten Leute wie er kein Problem damit, einen gut bezahlten 
Job an Bord eines Raumschiffs oder in einer Forschungsein-
richtung zu kriegen.

Hondro und der Rothaarige klopften einander auf die Schul-
tern.

»Devetzi«, sagte Hondro. »Das da ist Tekener.«
Obwohl Iratio Hondro und Ronald Tekener vertraulich mit-

einander umgingen, sprachen sie einander mit Nachnamen an, 
nicht dem Vornamen. Tekener war das sehr recht, da er auch 
sonst meist mit dem Nachnamen angeredet wurde. Eigentlich 
nannte ihn nur seine Schwester Jessica beim Vornamen.

»Lange her«, beendete Devetzi die Begrüßung. »Was führt 
dich zu mir?«

»Wir brauchen einen neuen Haarschnitt.« Hondro fuhr sich 
mit der Hand über die kurz rasierten Schläfen. »Devetzi ist der 
verdammt beste Friseur in ganz New Taylor«, verkündete er.

»Prima«, murmelte Tekener. Er hatte keine Lust auf Hondros 
kindische Spielchen; was auch immer Devetzi für sie tun sollte, 
der Mann würde es sicherlich erledigen, ohne dass er sich am 
Small Talk beteiligte.

»Hier entlang.« Glucksend schloss der Cyboraner die Tür 
hinter ihnen und führte sie in eine schummrige, mit Alumini-
um und Kunststoffen ausgekleidete Werkstatt, die neben einer 
Menge alter Tanks, Werktischen und Schränken tatsächlich 
eine Reihe fleckiger Frisierstühle bereithielt.

»Dann erzähl mal«, sagte Hondro im Plauderton, während 
Devetzi sie zu den Stühlen bugsierte, ein verblichenes Tuch aus-
schüttelte und Tekener Platz nehmen ließ. »Wie läuft’s denn so?«

»Ach, was erwartest du? Es ist nicht mehr dasselbe, seit du 
weg bist.«

»Asgard Theben ist noch im Amt, höre ich?«
Der Cyboraner kicherte. »Kämpft um seine Wiederwahl.«
»Und seine Freunde?«
»Ich kann dir ein paar Adressen geben«, bot Devetzi an. Er 

stellte sich hinter Tekener, band ihm das schmutzige Tuch um 
und drehte ihn zum Spiegel.
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»Du siehst unser Problem«, kommentierte Hondro.
Beide studierten sie die Pockennarben in Tekeners Gesicht, 

während Tekener den Blick nicht von dem Piercing in Devetzis 
Nasenscheidewand und den künstlichen Spalten in seinen 
Wangen nehmen konnte, hinter denen man die Mundhöhle und 
blitzendes Metall erahnte. Was von dem ganzen Kram war blo-
ßer Schmuck, und was erfüllte eine Funktion? Wie fast alle 
Cyboraner hatte Devetzi eine permanente Gänsehaut, die auf 
einen erhöhten Adrenalinausstoß zurückzuführen war. Insge-
samt sah er deshalb aus wie ein gerupftes, halb zerlegtes Hühn-
chen, das nur von seinen zahlreichen Spießen zusammengehal-
ten wurde.

»Sieht übel aus«, beurteilte Devetzi Tekeners Narben. »Was 
war das denn für eine Krankheit?«

»Wirst nicht davon gehört haben«, wehrte Tekener ab. Die 
Gafferei ärgerte ihn. Wie er es wohl fände, wenn ich mich über 
sein Gesicht ausließe?

»Auch egal. Ich krieg das schon hin«, behauptete der Cybo-
raner selbstbewusst.

»Meinst du nicht, dass mir der Gedanke auch schon mal 
kam?«, fragte Tekener müde. »Was soll das, Hondro? Ich wuss-
te nicht, dass wir einen verdammten Schönheitswettbewerb 
gewinnen wollen.«

»Aber wir wollen auch nicht, dass jede Polizeistreife da drau-
ßen gleich an uns hängt wie Bärenscheiße«, mahnte Hondro. 
»Es gibt einen Haftbefehl für uns, ich bin hier – wenn du mir 
die Eitelkeit gestattest – noch immer eine Berühmtheit, und das 
macht dich als meinen Geschäftspartner irgendwie auch ein 
bisschen berühmt. Freust du dich denn gar nicht?«

»Ich bin überglücklich.«
Hondro gab ihm einen Klaps auf die Schulter. »Unser Besuch 

auf Plophos wird ein großes Fest, und da sollst du für mich 
tanzen, mein Schöner. – Devetzi?«

»Ich werde dich in einen richtigen Prinzen verwandeln.« Der 
Rothaarige fuhr ihm mit den spitzen Fingernägeln über die 
Narben, und da hätte Tekener ihn fast gepackt und ihm die 
Arme gebrochen. Doch der Cyboraner war schnell, unnatürlich 
schnell, und Tekeners Hände griffen ins Leere.
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»Lass ihn seine Arbeit machen«, rügte ihn Hondro. »Er ist 
wirklich gut.«

Tekener entspannte sich.
»So ist’s brav«, flötete Devetzi. »Wie steht’s mir dir, Hondro? 

Was Bestimmtes im Sinn?«
Hondro winkte ab. »Bei mir wird’s schneller gehen. Kümme-

re dich erst um meinen Freund.«
Am liebsten hätte Tekener alles kurz und klein geschlagen: 

diesen kichernden Vollidioten, seinen dreckigen Laden, viel-
leicht sogar Hondro – einfach dafür, dass er ihn in diese Lage 
gebracht hatte. Die Pockennarben in seinem Gesicht waren ein 
Teil von ihm, und er hatte sich an ihren Anblick ebenso ge-
wöhnt wie Hondro an seine eigenen Wangennarben, die viel-
leicht von einer Messerstecherei stammten und die er ja auch 
nicht entfernen ließ. Dazu kam, dass alle Kosmetikartikel, die 
Tekener bislang probiert hatte, ihm über kurz oder lang 
Schmerzen verursachten. Vielleicht bildete er sich das auch nur 
ein, aber er hasste das Gefühl von Schminke oder Latex im 
Gesicht, und binnen weniger Stunden brannten die Narben 
jedes Mal wie verrückt.

Doch der Boss wollte es unbedingt, also spielte er mit. Hon-
dro bekam seinen Willen, so oder so, genau wie immer. Und 
egal was dieser Devetzi gleich mit ihm anstellen mochte, Teke-
ner beabsichtigte, sich bei erstbester Gelegenheit unter eine 
Dusche zu stellen und es ungeschehen zu machen.

Der Cyboraner kippte Tekeners Stuhl zurück und zog unter 
Hondros achtsamen Blicken ein kleines Wägelchen herbei. 
Dann begann er damit, Tekener eine kühlende Paste aufs Ge-
sicht aufzutragen. Für den Moment fühlte es sich nicht allzu 
furchtbar an, also schloss er die Augen und ließ es mit sich 
geschehen.

Gut eine Stunde fuhrwerkte der dicke Cyboraner an ihm 
herum, schäumte und spülte, föhnte und pinselte. Dann wickel-
te er Tekeners Kopf in warme Tücher und wies ihn an, alles 
eine weitere Stunde lang einwirken zu lassen.

Ronald Tekener kämpfte gegen die Müdigkeit an. Vage be-
kam er mit, dass Hondro und Devetzi sich zur Beratung zu-
rückzogen. Dann hörte er den Cyboraner irgendwo herumkra-
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men und mit verschiedenen Behältnissen und Schläuchen han-
tieren. Ein Geräusch wie von einer Druckflasche erklang, und 
ein eigenartig metallischer Geruch breitete sich in der engen 
Werkstatt aus. Da sich die beiden Männer weiter normal in 
leisem Tonfall unterhielten, dachte sich Tekener nichts weiter 
dabei und wartete ab, bis seine Stunde um war.

Schließlich war Devetzi wieder da und nahm ihm die Tücher 
ab. Vorsichtig tastete Tekener nach seinen Augen, die sich et-
was aufgequollen anfühlten, und schlug sie auf.

Aus dem Spiegel vor ihm schaute ihm ein zehn, nein zwanzig 
Jahre jüngeres Selbst entgegen, mit Haut so makellos wie die 
eines Kinds.

Das Ergebnis war so verblüffend, so viel überzeugender als 
alles, was er für möglich gehalten hätte, dass es ihm einen Mo-
ment lang die Sprache verschlug. Und die Narben brannten 
nicht mal, fühlten sich an wie in eine beruhigende Creme ge-
packt.

»Habe ich nicht gesagt, er ist gut?« Hondros Stimme ließ Te-
kener herumfahren.

Fast hätte er seinen Brötchengeber nicht wiedererkannt.
Iratio Hondro hatte seine Oberbekleidung abgelegt und war 

von Kopf bis Fuß, so schien es, mit einer metallisch grünen 
Schicht überzogen.

Tekener hatte so etwas schon einmal gesehen – ein gewisser 
Prozentsatz von Plophosern trug diese besondere Form von Pa-
tina auch auf anderen Welten. Strigoiden nannte man diese 
Siedler. Wenn er sich nicht täuschte, waren das in der Antike 
irgendwelche blutsaugende Dämonen gewesen. Es gab aber 
auch Eulen, die so ähnlich hießen. Die Bezeichnung spielte al-
so womöglich auf die plophosischen Augen an, die eine beson-
dere Reflektionsschicht aufwiesen. Oder es hatte etwas mit der 
vererbbaren Lichtempfindlichkeit auf Plophos zu tun. Beson-
ders schwere Fälle hatten sogar blutrote Zähne – die Vampire 
der neuen Zeit. In jedem Fall schützte die Patina betroffene 
Plophoser vor Sonnenlicht. Für manche schien es sogar eine 
Art patriotisches Statement zu sein. Da die Patina offenbar 
auch halbwegs warm hielt, liefen ihre Träger vergleichsweise 
leicht bekleidet herum, weswegen man sie auf anderen Koloni-
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en gern als Möchtegern-Siganesen verspottete. Und zumindest 
auf Olymp hatte sich eine florierende Pornoindustrie um die 
eingesprühten Körper gebildet.

»Warum?«, war das Einzige, was Tekener in diesem Moment 
dazu einfiel.

»Weil es sich gut anfühlt«, gab Hondro zur Antwort. »Auch 
bei mir wurde nach meinen ersten Jahren auf Plophos eine 
milde Form kutaner Porphyrie diagnostiziert. Patina war nicht 
unbedingt nötig, aber hätte es mich schlimmer erwischt, hätte 
mein Gesicht bald ausgesehen wie deins.« Er lachte herzhaft. 
»Nichts für ungut. Außerhalb von Plophos war mir die Patina 
immer zu auffällig. Aber nun, wo ich wieder in der Heimat bin, 
scheint sie mir angemessen.« Er strich sich über den Schädel, 
der nun ungewohnt kahl wirkte. Die Patina bedeckte sogar 
Haare und Bart. »Wäre vielleicht auch was für dich?«

»Ich will aber nicht grün sein«, wehrte Tekener ab.
Hondro lachte. »Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die 

Hauptsache ist, man erkennt uns nicht schon von der anderen 
Straßenseite.«

»Tatsächlich ist die Maske, die ich dir aufgetragen habe, eine 
von mir kreierte Weiterentwicklung der üblichen Patinarezep-
tur«, pries Devetzi sein Produkt an. »Feinste Nanotechnologie. 
Vollkommen bioneutral, führt weder zu Reizungen noch zu 
Allergien.«

»Super«, spottete Tekener. »Falls ich jemals jemanden treffe, 
der dasselbe Problem hat wie ich, schicke ich ihn dir bestimmt 
vorbei.«

Hondro streckte die grünen Muskeln. »Bist du bereit?«
»Wohin soll’s denn gehen?«, fragte Ronald Tekener misstrau-

isch.
»Wir haben eine aufregende Reise hinter uns, und morgen 

fängt die Arbeit an«, antwortete Iratio Hondro. »Also will ich 
heute Abend feiern!«
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