


Fünfzig Jahre nachdem die Menschheit zu den Sternen aufge-
brochen ist, haben Kolonisten die ersten Siedlungen auf dem 
Mond und Mars sowie auf mehreren Planeten außerhalb des 
Sonnensystems errichtet. Der Weg ins Weltall war mühsam und 
abenteuerlich. Aber geleitet von Perry Rhodan, haben die Men-
schen bislang jede Gefahr überstanden.
Doch im Jahr 2089 werden sie mit einem Gegner konfrontiert, 
der nicht fassbar erscheint. Das aggressive Dunkelleben bedroht 
die Solare Union, beeinfl usst auf unheimliche Weise Einzelper-
sonen ebenso wie ganze Welten.
Um mehr über das Dunkelleben zu erfahren, wagt Rhodan eine 
Expedition auf die andere Seite der Milchstraße – zum geheim-
nisvollen Compariat. Dabei kommt es zu einem katastrophalen 
Unfall. Der Experimentalraumer FANTASY strandet in einer un-
bekannten Raumregion.
Nachdem sie das Hindernis eines Schreienden Steins überwun-
den haben, setzen die Raumfahrer ihren Weg fort – und geraten 
auf die todbringende WELT DER HOFFNUNGSLOSEN ...

Band 212
Susan Schwartz

Welt der Hoffnungslosen
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6.
FANTASY

Galaktische Southside

Der Kurs ging weiter Richtung Lashat.
»Im Bummelzug«, bemerkte Kommandant Conrad Dering

house einmal, als sie einen ungeplanten Zwischenstopp für eine 
weitere Reparatur einlegen mussten.

»Passend zu deinem Alter«, kommentierte seine Frau und 
Erste Offizierin Gabrielle Montoya augenzwinkernd.

Sie bereuten es dennoch nicht, ihren wohlverdienten Ruhe
stand unterbrochen zu haben.

Das Transitionstriebwerk hatte so weit wiederhergestellt 
werden können, dass die FANTASY ihren Flug nach der kata
strophalen Havarie hatte fortsetzen können – mit allerdings 
erheblich geringerer Geschwindigkeit. Der Hypersprung
antrieb war keineswegs voll belastbar, was kurze Sprünge und 
lange Refraktionszeiten bedeutete. Dieses Triebwerk war ohne
hin von vornherein nur als Hilfsaggregat vorgesehen gewesen. 
Es konnte maximal ein paar Hundert Lichtjahre pro Etappe 
überwinden, mit einer anschließenden Refraktionszeit von je
weils drei Stunden. Diese Parameter hatten sich infolge der 
Havarie sogar verschlechtert.

Hinzu kam, dass jede Transition den Zustand des Protektors 
verschlimmern und die Funktion seines Zellaktivator fatal 
schädigen konnte. Die Wissenschaftler an Bord hofften, dass 
viele kleine Transitionen auf das lebensverlängernde Gerät 
nicht so belastend wirkten wie ein großer Distanzsprung.

Der Linearantrieb indes, die phänomenale terranische Neu
entwicklung, deren Prototyp in dem Experimentalraumschiff 
installiert war, konnte mit bordeigenen Mitteln nicht repariert 
werden. Nicht zuletzt deswegen hatte die Schiffsführung be
schlossen, weiterhin tiefer ins Omnitische Compariat vorzu
dringen. Die Verantwortlichen hofften, dass man dort nicht nur 
Perry Rhodan helfen, sondern auch technische Unterstützung 
für die FANTASY finden konnte. Andernfalls wäre eine Heim
reise zur Erde nicht möglich.

Die Menschen auf der FANTASY vermieden meist bewusst, 
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über dieses beängstigende Thema zu sprechen. Es gab genug 
andere Aufgaben, die erfüllt werden mussten, und die nicht 
minder belastend waren. Allen voran die Rettung des Protek
tors – an einem Ort, wo das Dunkelleben lauerte ...

Die Mediziner um Pari Sato bemühten sich auf der kleinen Me
dostation um Sophie BullLegacy, die weiterhin unter Aphasie 
litt. Nachdem sie den Schreienden Stein von Nightmare abge
schaltet hatte, hatte sie zuerst das Bewusstsein verloren – und 
nach dem Wiedererwachen ihre Sprechfähigkeit.

Einen Grund dafür hatten die Ärzte bislang nicht ermitteln 
können. Ihr körperlicher Zustand jedenfalls war nicht die Ur
sache.

Ihre Zwillingsschwester Laura hatte ihre Aufgabe als 
NATHANInterpreterin übergangslos wieder aufgenommen. 
Sie sprach nicht über den Vorfall und behielt ihre Gedanken für 
sich.

Über vieles wurde allgemein nicht gesprochen.
Bis ...

Ronald Tekener betätigte den Summer an der Tür von Jessicas 
Unterkunft. Die FANTASY bot als Experimentalraumer keine 
allzu komfortablen und vor allem viel zu wenige Kabinen. Doch 
die Geschwister hatten wegen ihres Sonderstatus jeweils eine 
kleine Kajüte zugewiesen bekommen.

Als Jessica Tekener sich nicht meldete, hämmerte Ronald 
energisch gegen das Schott. »Komm schon, ich weiß, dass du da 
drin bist! Lass uns frühstücken gehen, ich habe Hunger.«

Keine Antwort.
Also gut. »Notfall! Tür öffnen!«, befahl Ronald. Die Türpo

sitronik gehorchte prompt.
Innen war es dunkel – dabei war es längst acht Uhr morgens!
»Jess?« Vorsichtig trat Ronald hinein ... und prallte gegen die 

Wand neben der Tür, als ihn etwas ansprang und zurückdrück
te.

Sofort erwachten seine Reflexe. Er ließ sich fallen, spürte die 
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Beine des Angreifers, packte sie und versuchte, sie auszuhebeln. 
Aber er wurde durch eine sehr schnelle, geschickte Drehung 
abgewehrt, und ein nackter Fuß landete in seinem Gesicht.

Ronald schaffte es, zuerst dem Tritt nachzugeben und sich 
dann darunter wegzurollen. Erneut bekam er zumindest ein 
Bein zu packen, und diesmal hatte sein Hebelgriff Erfolg. Der 
Angreifer krachte mit einem dumpfen Laut zu Boden, wirbelte 
jedoch die Beine herum und ging wieder in Angriffsstellung, 
was Ronald sofort zu spüren bekam: Die Beine schlangen sich 
um seinen Hals. Oder vielmehr, sie versuchten es.

Denn er hatte damit gerechnet und war bereits beim Auswei
chen, sodass die Beine ihn lediglich streiften. Gleichzeitig 
schlug er blindlings zu und die Beine beiseite, während er sich 
erneut herumrollte.

Normalerweise wäre er sofort aufgesprungen, doch der An
greifer hatte sich anscheinend mit Schwung auf die Fersen auf
gerichtet und war schon wieder an ihm dran. Arme umklam
merten ihn, die Wucht der Attacke warf ihn nieder.

Eine Weile rangen sie stumm in der Finsternis miteinander, 
rollten auf dem Boden herum, jeder versuchte einen Hebel an
zusetzen oder den Gegner so am Hals zu erwischen, dass er 
zumindest kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hände droschen 
gegeneinander, während die Füße versuchten, den anderen 
Körper zu umschlingen.

Endlich gelang es Ronald, einen Hieb gegen die Seite des Wi
dersachers anzubringen. Dicht neben den Nieren, nicht direkt 
drauf. Das war beabsichtigt gewesen, denn es tat trotzdem weh 
und ließ den Angreifer kurz den Griff lockern.

Das genügte Ronald, er packte zu, warf den Gegner herum 
und setzte sich auf ihn.

»Licht, verdammt noch mal!«, rief er und blinzelte geblendet, 
als das Kabinensystem umgehend Folge leistete.

Er beugte sich über seine Schwester, die eingekeilt unter ihm 
lag und zu ihm hochstarrte, aber ihn nicht erkannte. Ihr Blick 
war wild und voller Hass, sie gab noch immer nicht auf, ver
suchte, sich ihm zu entwinden.

»Jess!«, rief er. »Komm zu dir! Ich bin’s, dein Bruder! Ron!«
Der Hass in ihren Augen loderte unverändert, und er sah sich 
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blitzschnell um. Lange ließ sie sich nicht mehr niederhalten. 
Dass er sie überhaupt hatte überwältigen können, lag nur da
ran, dass er etwas mehr Straßenkampferfahrung hatte als sie. 
Aber sein Vorteil war sehr knapp, und wenn ihm nicht schnell 
etwas einfiel, würde sie sich freiwinden – dann war er in Nöten. 
Vor allem, weil sie ohne Hemmungen auf ihn losgehen würde, 
wohingegen er sie nicht verletzen wollte.

Da entdeckte er das vermisste Stück, gleich neben dem Bett. 
Anscheinend war ihr der Kopfbügel in der Nacht aus dem Haar 
gerutscht. Ronald hangelte danach, aber sie waren zu weit weg.

Jessica wand sich wie ein Aal, und sie war stark, hervorra
gend trainiert. Aber Ronald war kräftiger als sie. Er verfügte 
über mehr Gewicht und mehr Muskelmasse und wusste, wie er 
diese einsetzen musste.

Er verpasste seiner Schwester eine Ohrfeige, die sie zumin
dest kurzzeitig Sterne sehen lassen würde. »Tut mir leid«, mur
melte er mit aufrichtig schlechtem Gewissen, aber Samthand
schuhe waren einfach nicht angebracht. Jessica war ein ernst 
zu nehmender Gegner, Schwester hin oder her. In diesem Mo
ment war er nicht ihr Bruder.

Seine Beine umklammerten ihren Körper, während er sich 
mit den Armen zusammen mit ihr über den Bogen zog und ver
suchte, dem Bett näher zu kommen. Sein Rücken beschwerte 
sich über die extreme Verbiegung, und er dachte, weniger Al
kohol und Spieltisch und mehr regelmäßiges Training könnten 
nicht schaden.

Jessica erholte sich zusehends von dem Schlag und drosch 
ihm die Faust in die Seite. Wegen ihrer ungünstigen Lage ver
fehlte sie zum Glück seine Nieren. Ronald verbiss sich ein wei
nerliches Jaulen und eine reflexartige Replik. Keuchend und 
ächzend kämpfte er sich weiter, dann hatte er sie – die Spange, 
den Neurostreamdimmer, und schob sie in ihr Haar.

Jessica Tekeners Lider flatterten nach wenigen Sekunden, 
und ihr Körper erschlaffte schlagartig. Sie schlug die Augen 
auf, starrte verwirrt zu ihm hoch. »Ron ...? Was ...«

»Gleich.« Er lächelte beruhigend, wie er hoffte. »Verbindung 
zu Perry Rhodan herstellen!«, befahl er.

Schon Augenblicke später drang die vertraute, energische 
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und zugleich warme Baritonstimme des Protektors aus dem 
Akustikfeld des Kabinenkoms. »Mister Tekener?«

»Mister Rhodan, wir haben ein Problem«, stieß Ronald her
vor.

»Ja«, kam die Antwort. »Ich weiß, was Sie meinen.«
»Brauchen Sie Hilfe?«, erkundigte sich Ronald Tekener.
»Das wollte ich gerade Sie fragen.«
»Ich komme klar. Aber Sie sollten so schnell wie möglich alle 

Neurostreamdimmer verteilen, die wir haben.«
»Bin schon dabei. Kommen Sie zum Konferenz... Kommen Sie 

in meinen Bereitschaftsraum neben der Zentrale, wenn Sie so 
weit sind. Alle beide.«

»Nur wenn Sie ein Frühstück dazu anbieten, Sir, denn ich bin 
wirklich sehr hungrig, und nach diesem Frühsport meine 
Schwester vermutlich auch.«

Nachdem die Kommunikation beendet war, löste Ronald Teke
ner seine inzwischen verkrampften Beine, lehnte sich ans Bett 
und atmete keuchend, Schweiß perlte von seiner Stirn.

Jessica Tekener setzte sich auf, nicht minder erschöpft, fuhr 
sich durch die blonden Haare. »Nicht schon wieder«, murmelte 
sie und blickte zu ihm herüber. »Scheiße ... Ron ...« Sie tastete 
ihr Gesicht ab. »Ich glaube, ich bekomme ein Veilchen ...«

»Du bist eben eine Kämpferin, viel zu gut für mich.« Er grins
te schwach.

»Ist mir der NSDBügel rausgefallen?«
»Jep.«
»Ich habe wieder Hondro gesehen ... wie er ...« Sie unterbrach 

sich und schüttelte den Kopf. »Ich dachte, wir hätten den Schrei
enden Stein desaktiviert?«

»Haben wir.«
»Aber was ist dann los ...?«
»Das will Rhodan uns erklären. Ich hab ein Frühstück dazu

bestellt.«
»Gute Idee«, lobte sie.
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In dem kleinen Bereitschaftsraum drängelten sich Perry 
 Rhodan, Gucky, Merkosh und die TekenerGeschwister.

»Ich habe absichtlich die Anzahl der Teilnehmer sehr be
grenzt«, eröffnete Rhodan die Zusammenkunft.

Wie gewünscht, hatte er für ein reichhaltiges Frühstück ge
sorgt. Reichhaltig für Bordverhältnisse. Die FANTASY war für 
die Lagerung von Frischware nicht ausgerichtet, und im Zuge 
ihres überstürzten, heimlichen Aufbruchs hatten sie lediglich 
Konzentratnahrung und haltbare, dehydrierte Lebensmittel 
mitnehmen können. Dennoch schmeckte es allen, denn die Qua
lität der Aufbereitung war hochwertig. Vor allem gab es Kaffee, 
dem alle reichlich zusprachen.

Unter Jessica Tekeners rechtem Unterlid hatte sich eine vio
lette Schwellung gebildet. Ihr Bruder Ronald hingegen war mit 
einer Beule über der linken Augenbraue, einem kleinen Riss an 
der Oberlippe und leichten Verfärbungen an beiden Wangen
knochen gezeichnet.

»Wow«, konstatierte Gucky. Er strahlte Jessica mit entblöß
tem Nagezahn an. »Kannst du mir das auch beibringen?«

»Ron hat sich zurückgehalten, denn zumindest er war noch 
bei Verstand.« Sie lachte kurz. Halb echt, halb gekünstelt, die 
ganze Sache schien ihr peinlich zu sein. »Andernfalls hätte er 
mich fertiggemacht.«

»Hab ich doch auch«, meinte Ronald und rieb sich das Kinn.
»Sie hatten also wieder Albträume?«, leitete Rhodan zum ei

gentlichen Thema über.
»Wieder denselben: dass Iratio Hondro mich angreift«, mur

melte Jessica. »Ich hatte wohl meine Spange im Schlaf verlo
ren.«

»Und andere, die noch keinen Neurostreamdimmer tragen 
oder ihn abgelegt haben, waren ebenfalls betroffen«, berichte
te Rhodan. »Mister Tekener und ich sind nicht davon beein
flusst – oder fast nicht –, vermutlich weil wir eine gemeinschaft
liche Disposition haben.«

»Tja, erstaunlich«, brummte Ronald. »Mein halbes Leben 
lang bin ich von Albträumen gequält, und ausgerechnet so ein 
Albtraumdings verhilft mir zu süßem Schlaf.«

Merkosh sah sich genötigt, etwas zu sagen. »Wir haben inzwi
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schen ausreichend Geräte für alle Besatzungsmitglieder produ
ziert – und die bereits vorhandenen modifiziert. Sie sollten nun 
besser wirken und die Besatzung handlungsfähig halten. Miss 
Tekener, wir werden Ihre Spange also auch austauschen, und 
Sie können wählen: Wollen Sie lieber ein Netz, das sich automa
tisch anpasst, oder wieder einen Kopfbügel?«

»Netz«, entschied sie, ohne nachzudenken. »Wie hält das fest?«
»Es ...«
»Das ist derzeit unwichtig«, unterbrach Rhodan. »Konzen

trieren wir uns auf das Problem eines weiteren Schreienden 
Steins! Merkosh, was können Sie uns dazu sagen?«

»Nun ...« Wie so oft zögerte der Oproner.
Ronald Tekener hätte die Antworten gern aus ihm herausge

schüttelt, denn durch die mangelnden oder zu spät gelieferten 
Informationen gerieten sie zusehends mehr in Gefahr. Er be
wunderte Rhodan für dessen Langmut. Aber schließlich mach
te er diesen Job schon ziemlich lange und trug zudem einen 
Zellaktivator. Der hoffentlich seinen Dienst auch weiterhin 
versah ...

»Die Schreienden Steine stellen einen Abwehrmechanismus 
dar, wie ich bereits sagte ... Daher gibt es natürlich nicht nur 
einen. Sie melden Eindringlinge und sollen sie gleichzeitig ver
treiben.«

»Das heißt also, man weiß, dass wir kommen?«, hakte Rhodan 
nach.

»Man weiß, dass jemand dabei ist, die Grenzen zu überschrei
ten. Der zweite Stein hat sich wahrscheinlich selbsttätig akti
viert, nachdem der erste von uns desaktiviert wurde.« Merkosh 
bewegte den rüsselartigen Mund, als würde er sich winden. Die 
Unterhaltung war ihm sichtlich unangenehm.

Ronald fragte sich, ob sie mit dem Oproner nicht ein Troja
nisches Pferd an Bord hatten. Zwar zeigte sich der Reisende 
unterstützend und stellte seine ausgezeichneten medizinischen 
Kenntnisse ebenso bereitwillig zur Verfügung wie sein gel
gefülltes Vitron, sein »Nest«. Aber andererseits schwieg er sich 
über Details der Machtstrukturen, Verhältnisse und Gescheh
nisse in seiner Heimatregion, dem Omnitischen Compariat, auf
fällig aus.
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»In Ordnung«, sagte Rhodan. »Dann werden wir uns auf die 
Suche nach diesem Schreienden Stein machen und auch ihn 
ausschalten.«

»Ist das denn erforderlich, wenn wir die Albträume unter Kon
trolle kriegen?«, fragte Merkosh. Man hörte dem schrillen Klang 
seiner Stimme an, wie sehr ihn Rhodans Absicht beunruhigte.

»Wir haben sie nur höchst bedingt unter Kontrolle«, stellte 
Jessica klar. Sie tippte sich gegen die Schläfe. »Nach wie vor 
wütet es da drin und lauert darauf, wieder freibrechen zu kön
nen. Ich habe einen Kopfdruck, der in Wellen mal stärker, mal 
schwächer wird, und bin sicher, die Schmerzen werden trotz 
des Neurostreamdimmers mit der Zeit zunehmen.«

»Da hat sie leider recht«, piepste Gucky kläglich. Sein Fell 
sah matt und glanzlos aus. Aufgrund seiner Parasensibilität litt 
er trotz der NSDAbschirmung womöglich stärker als jeder 
 andere auf der FANTASY unter dem Ansturm des fremden 
Mentaleinflusses.

»Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Stein aus dem Weg 
zu räumen«, entschied Rhodan. »Oder kommen wir rasch wie
der aus dem Einflussbereich seiner Albtraumimpulse heraus, 
wenn wir weiterfliegen?«

Merkosh rollte die großen, dunkelgrünen Augen. Er hatte sich 
inzwischen eine Menge menschliche Verhaltensweisen abge
schaut, wenngleich er sie nicht immer richtig anwandte. »Ich 
denke nicht«, antwortete er vorsichtig.

»Vermutlich nicht.«
Das war der Moment, als Ronalds Hand deutlich zuckte. Er 

stellte sich vor, wie sie Merkoshs dürren Hals umschloss und 
ein bisschen zudrückte. Nur ganz wenig.

»Was ist denn mit dir?«, fragte Gucky und sah ihn an.
»Nichts«, murmelte Ronald. Er zwang die Hand hoch zu sei

nem Kopf. »Schädelbrummen.« Das stimmte sogar. Die Alb
träume mochten keinen unmittelbaren Einfluss auf ihn haben, 
aber dennoch verspürte er genau wie seine Schwester die 
 Nebenwirkungen. Und die waren unangenehm genug: wie ein 
dicker Kater, obwohl er stocknüchtern war.

Rhodan aktivierte eine Komverbindung zur Zentrale. »Con
rad, nimm Kurs auf den Schreienden Stein.«
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»Du weißt, dass ich seine Position nur sehr grob bestimmen 
kann?«

Die Schreienden Steine sandten eine charakteristische Si
gnatur aus, die von den Instrumenten der FANTASY zwar re
gistriert, aber nicht zuverlässig bis zu ihrem Ursprung zurück
verfolgt werden konnte.

»Das Sonnensystem genügt, den Rest finden wir durch gute 
alte Detektivarbeit vor Ort heraus.«

Jessica Tekener hob lobend den Daumen und grinste. Das war 
ihre Art: Es war wichtig, die Stimmung positiv zu halten, sonst 
wurde alles noch schlimmer. Eine Lektion, die Ronald Tekener 
nicht recht verinnerlicht hatte.
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7.
Annäherung

Bald darauf war das System, in dem sich der Schreiende Stein 
mutmaßlich befand, lokalisiert: eine gelbe Sonne vom Typ Sol 
mit nur zwei Planeten.

Merkosh steuerte aus den Speichern seines Vitrons einige 
grundlegende astrometrische Daten bei. »Die Sonne trägt den 
Namen Hakru«, berichtete er. »Der äußere Planet ...« Er zeigte 
auf eine große, grünblau schimmernde Welt im Außenbeobach
tungsholo der FANTASYZentrale. »... heißt Hakrunaam, der 
innere Hakruveen.«

»Auf Hakrunaam gibt es intelligentes Leben«, meldete Alber
to Pérez vom Ortungspult. »Mit einer allerdings wohl nur pri
mitiven Zivilisation, denn ich messe keinerlei Funkverkehr, 
nicht mal Radiosignale an. Moment ... An einer Stelle gibt es 
doch Energieemissionen, die auf höhere Technik hinweisen.«

Rhodan zoomte einige Ausschnitte der Planetenkugel heran. 
Hakrunaam hatte doppelte Erdgröße und ein gemäßigtes, erd
ähnliches Klima. Es war eine riesige, üppige Dschungelwelt mit 
ausgedehnten Flachwassergebieten. Die Flora wurde von Pil
zen, Algen, Moosen und Farnen dominiert, deren Sporen sogar 
auf den großen Ozeanen riesige Teppiche bildeten, die von Kon
tinent zu Kontinent trieben. Manche davon waren schon so lan
ge unterwegs und währenddessen weitergewachsen, dass sie 
tragfähig genug für Büsche und Bäume wurden, die Nahrung 
und Herberge für zahllose Insekten boten. Ein paar dieser 
schwimmenden Wälder, die sich nur wenige Kilometer vom 
Land entfernt befanden, waren sogar von höher entwickelten 
Tieren besiedelt worden: Amphibien und Reptilien. Auch Vögel 
fanden dort eine Heimat, darunter flugunfähige Fischjäger.

»Das ist eine massiv mit Sporen gesättigte Luft«, stellte Rho
dan nach einem Blick auf die im Holo eingeblendeten Analysen 
der Ortungsdaten fest. »Wenn wir da runtergehen, dann in je
dem Fall nur mit geschlossenen Anzügen und Helmen, sonst 
wachsen uns womöglich schnell Schlüsselblumen und Eichen 
aus dem Körper.«

»Besser als Rosen«, meinte Gucky grinsend.



16

Rhodan wechselte die Bildauswahl, bis er Fernbeobachtungs
aufnahmen vom Siedlungsbereich der Planetenbewohner ge
funden hatte. Er deutete auf riesige Schuttberge in der Nähe. 
»Die sehen mir ganz wie Raumschiffsfriedhöfe aus. Also muss 
die technische Entwicklung weit höher sein als gedacht. Wer 
lebt hier, Merkosh?«

Der Oproner druckste herum und flötete schließlich etwas.
Ronald Tekener glaubte, sich verhört zu haben. Auch alle an

deren Anwesenden in der Zentrale drehten sich zu Merkosh um.
»Wiederholen Sie das bitte«, forderte ihn Rhodan auf.
»Es ist ein Vimat«, sagte Merkosh nun deutlicher, aber nicht 

als Wiederholung des zuvor Gesagten. »So etwas wie ein  ... 
Hort?«

»Ein schützendes Obdach?«, fragte Rhodan.
»Ja, das meine ich. Ein Hort.«
»Und wofür?«
Tekener erwog abermals, Merkosh zu ergreifen und zu schüt

teln, um klare Informationen zu bekommen. Ihn überlief ein 
eiskalter Schauer, denn er ahnte, dass mit »Hort« in diesem Fall 
nichts Positives gemeint war.

»Für ... Bürger des Compariats. Für jeden Bürger, ganz gleich 
welcher Volkszugehörigkeit.«

»Welche Bedeutung hat der Hort? Welche Bürger werden auf 
Hakrunaam untergebracht?« Rhodan ließ nicht locker.

Der zwei Meter große, dürre Oproner schien in sich zusam
menzuschrumpfen. Er verknotete seine biegsamen, langen Ar
me geradezu, und sein Mundrüssel war vollständig eingefah
ren.

»Es sind die Infizierten«, flüsterte Merkosh mit zugleich 
schrill piepsender Stimme. »Die das Dunkelleben in sich tragen. 
Dort verbringen sie ihre letzten Tage.«

»Ein  ... ein Isolationsplanet!«, stieß Ronald Tekener nach 
 einem kurzen Moment allseitigen Schweigens fassungslos her
vor. »Ein erzwungenes Exil!«

»Wie lange kennt das Compariat die Auswirkungen der 
 DunkellebenInfektion schon?« Perry Rhodans Stimme war 
schneidend.

»Das kann ich wirklich nicht beantworten, aber die ersten 
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Fälle könnten schon ... vor längerer Zeit aufgetreten sein. Na
türlich wird seither intensiv geforscht, um ein Gegenmittel zu 
finden – und vor allem, um die Ausbreitung der hochgradig an
steckenden Seuche zu vermeiden.« Merkosh entknotete die Ar
me und ließ sie schlenkern. »Das gesamte Compariat ist in 
höchster Gefahr. Deshalb wird jeder Infizierte sofort isoliert 
und auf eine der Quarantänewelten gebracht – eben zu einem 
Vimat, wo man für die Sterbenden sorgt.«

»Es gibt also keine Heilung.«
»Bislang gibt es nicht mal einen Ansatz dazu. Die Krankheit 

ist hundertprozentig tödlich, Perry, das haben Sie am eigenen 
Leib erfahren. Lediglich der Verlauf ist bei jedem anders. Bei 
manchen dauert es nur Stunden, andere leben noch Monate.«

Ronald sah Rhodans Wangenmuskel zucken, und die kleine 
Narbe an seinem Nasenflügel wurde weiß. »Ihr ... entreißt sie ih
rem gewohnten Leben, ihrer Familie, und deportiert sie hierher?«

»Deportieren ist ein zu hartes Wort ...«
»Was haben die Schiffswracks da unten zu bedeuten?« 

Rhodans Stimme war fast heiser vor Zorn.
Merkosh schwieg.
»Sie müssen nichts sagen «, fuhr Rhodan ruhiger fort, er hat

te sich wieder unter Kontrolle. »Ich kenne die Antwort bereits. 
Weil nicht geplant ist, dass die Deportierten die Quarantäne
welten jemals wieder verlassen, und um die Gefahr der weiteren 
Verbreitung der Ansteckung zu vermeiden, werden sie in aus
gemusterten Schrottkähnen hertransportiert, die mit viel 
Glück gerade noch landen können. Oder haben vielleicht sogar 
eher diejenigen Glück, die draufgehen, wenn die Schiffe vorzei
tig auseinanderfallen oder explodieren?«

»Nein, nein, so ist das nicht – sie sollen in Ruhe sterben kön
nen«, beteuerte Merkosh.

»Das da unten sieht mir nicht nach Hospiz aus«, erwiderte 
Rhodan barsch. »So nennt man es bei uns, wenn jemand in 
Würde bis zum Tod begleitet wird. Aber wir werden es ja fest
stellen; der erste Eindruck mag täuschen.«

»Wir sollten Kontakt zum Vimatar aufnehmen«, schlug Mer
kosh eifrig vor. »Er leitet das Vimat und wird uns sagen können, 
wo der Schreiende Stein steht.«
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»Mister Kosum«, trug Rhodan dem Piloten und Emotionauten 
auf, »bringen Sie uns näher an das System heran.«

Der rothaarige Cyboraner hatte sich trotz erst achtzehn Jah
re als kompetent erwiesen. Da sah Rhodan auch gern über Men
tro Kosums eher legeres Verhalten und seine »Allergie« gegen
über Autoritäten hinweg. Noch dazu, da er mit Gucky einen 
wortreichen Fürsprecher hatte.

Den Befehl bestätigte Kosum nicht, wie es die anderen Offi
ziere in der Zentrale machen würden, doch das Raumschiff 
nahm weisungsgemäß Kurs auf das Hakrusystem.

Der Versuch, einen Funkkontakt herzustellen, schlug fehl.
»Seltsam«, sinnierte Merkosh. Seine durchsichtige, dünne 

Haut über den Augen schlug Falten. »Das ist sehr ungewöhn
lich.«

»Dann müssen wir eben nach ihm suchen – mal sehen, was 
wir zuerst finden: den Albtraumstein oder den Vimatar«, ent
schied Rhodan. »Sie begleiten mich, Merkosh – irgendwelche 
Einwände?«

»Nein, ich möchte unbedingt herausfinden, warum der Vima
tar sich nicht meldet. Außerdem bin ich inzwischen immun ge
gen den Einfluss des Schreienden Steins.«

»Ich gehe auch mit!«, verkündete Gucky sofort.
Rhodan schüttelte den Kopf. »Denk dran, wie es dir voriges 

Mal erging. Schone deine Kräfte, wir werden sie noch brauchen. 
Mir wäre lieber, du bleibst in Bereitschaft, falls da unten etwas 
schiefgeht und wir Hilfe benötigen. Was ich zwar nicht für sehr 
wahrscheinlich halte, aber man weiß nie.«

Der Ilt hob protestierend den Finger, gab dann aber nach. Er 
war wirklich in keiner guten Verfassung, trotz des Neuro
streamdimmers.

Die FANTASY würde nah genug über Hakrunaam in Park
position gehen, dass Gucky auf den Planeten teleportieren 
konnte. Weit und breit waren keine fremden Raumschiffe in der 
Ortung. Das Compariat hielt den abschreckenden Mentalein
fluss des Schreienden Steins offenbar für völlig ausreichend, 
um Eindringlinge von der äußeren Grenze des Sternenreichs 
fernzuhalten, sodass keine Wachschiffe zur Grenzsicherung 
eingesetzt wurden.
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»Ich möchte mitgehen«, erbot sich Ronald Tekener. »Mir 
macht das Geschrei bekanntlich nicht viel aus. Ich kann bei der 
Abschaltung helfen. Außerdem bin ich schon mit Dunkelleben 
infiziert, für mich besteht also keine Ansteckungsgefahr. Zum 
dritten bin ich ein Straßenkämpfer und weiß mich zu behaup
ten.«

»Und wenn mit dir beim Desaktivieren des Steins dasselbe 
geschieht wie mit Sophie?«, warf Jessica Tekener ein.

»Besser mir als jemand anderem«, erwiderte er ruhig. »Ich 
bin nämlich entbehrlich.« Er bewegte spielerisch die Finger. 
»Und beim Zocken redet man sowieso nicht.« Verschwörerisch 
zwinkerte er seiner Schwester zu.

Sie rollte die Augen, stimmte jedoch zu. »Du hast recht. Ich 
darf mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen. Gern wür
de auch ich mitgehen, aber ich habe Sorge, dass ich zur Belas
tung werden könnte.«

Rhodan, der zuerst gezögert hatte, nickte. »Wir sind chro
nisch unterbesetzt, und Sie sind für diese Mission tatsächlich 
die beste Wahl, Mister Tekener. Sie haben zwar keine formelle 
Ausbildung für Landungseinsätze, aber Ihre Erfahrungen in 
Gefahrensituationen genügen im vorliegenden Fall.«

»Denkst du denn, dass du kämpfen musst?«, warf Gucky ein. 
»Ich bin übrigens dagegen, dass du selbst gehst, Perry. Das 
 Risiko, dass dein Zellaktivator wieder mal im unpassendsten 
Moment schlappmacht, ist viel zu hoch.«

»Aber ich kann die Albträume ertragen und zudem länger 
wach bleiben als jeder andere, ohne dass es eine gesundheitliche 
Gefährdung zur Folge hätte«, hielt Perry Rhodan ihm entgegen. 
»Es ist nur vernünftig, wenn ich das tue – und du passt von hier 
aus auf mich auf.«

Gucky lachte trocken. »Vernunft bei einem Risikoeinsatz? 
Das wäre das erste Mal! Aber gut. Ich halte euch den Rücken 
frei und komme sofort, wenn ihr mich braucht.«

Während die einzige SpaceDisk der FANTASY vorbereitet 
wurde, unternahm Ronald Tekener noch einen kurzen Abste
cher zur Medostation.
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Vorsichtig spähte er in das Krankenzimmer von Sophie Bull
Legacy und winkte, als sie ihn bemerkte. »Hi«, sagte er, zu sei
nem eigenen Erstaunen ungewohnt unsicher. »Darf ich ...?«

Sie blinzelte verwundert und machte eine auffordernde Ges
te, sodass er zu ihrer Liege trat. Die NATHANInterpreterin 
war von medizinischen Geräten umgeben, die permanent ihren 
physischen Zustand überwachten.

»Wir brechen gleich nach Hakrunaam auf «, sagte Tekener. 
»Sie sind informiert?«

Sie nickte.
»Deshalb ... wollte ich kurz bei Ihnen vorbeischauen und Sie 

fragen, wie es Ihnen geht.«
Sie hob den Daumen und lächelte leicht. Dann aktivierte sie 

ein Holoterminal und tippte einen Text ein, der sofort als 
Leuchtschrift frei in der Luft vor Tekener schwebte: Warum 
sind Sie hier?

»Sagte ich es nicht gerade?«
Wollen Sie mich auf diese seltsame Weise aufmuntern?
»Das würde ich gern, aber so viel Zeit habe ich nicht.«
Was ist es dann?, erkundigte sich Sophie BullLegacy.
»Ich übernehme an Ihrer Stelle und wollte wissen, ob ich auf 

irgendwas Besonderes achten muss, wenn ich den Schreienden 
Stein abschalte.«

Das wollen Sie wirklich tun?
»Ja, weil ich seinen Einfluss aushalten kann. Ich bin der Rich

tige für den Job. Hätte ich voriges Mal schon sein sollen.« Teke
ner setzte sich auf die Bettkante und fuhr sich kurz übers Ge
sicht. »Sophie ... es tut mir wirklich leid, was Ihnen passiert ist«, 
murmelte er.

Das vergeht wieder.
»Weiß man das schon sicher?«
Nein, gab sie zu. Aber ich klammere mich daran. Es liegt 

keine physische Schädigung vor. In meinem Kopf ist etwas 
falsch verdrahtet, das muss irgendwie wieder in Ordnung ge-
bracht werden. Durch Selbstreparatur oder eine Therapie. 
Vielleicht kann mir auch der MINSTREL helfen.

Tekener wollte gerade zu sprechen ansetzen, da hob sie den 
Finger.
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Halten Sie sich zurück, Tekener!
»Na schön. Aber Sie werden mich vermissen!« Er zeigte sein 

Pokerface. Denn er war keineswegs so zuversichtlich wie So
phie BullLegacy. Die aktuellen Diagnosen ließen noch keinen 
Optimismus zu.

Keine Sekunde. Ich werde heute noch entlassen und dann 
meine Arbeit wieder aufnehmen. Aphasie ist kein Grund, 
nichts zu tun, und Laura braucht mich. Jetzt muss sie eben auch 
mich interpretieren. Sie zwinkerte.

»Und wie soll ich den Stein interpretieren?«, wiederholte er 
seine Frage anders formuliert.

Ich habe keinen Tipp für Sie, weil ich mich nicht mehr daran 
erinnern kann, den Stein überhaupt abgeschaltet zu haben. 
Und was vorher war ... Das möchten Sie nicht wissen und hat 
nichts mit der Abschaltung zu tun.

»Okay, dann probiere ich einfach der Reihe nach aus, was mir 
so einfällt. Vielleicht einen Regentanz, Karaoke oder so was. 
Oder er mag Poker! Ich gebe ihm vier Asse, und dann schlage 
ich ihn mit einem Royal Flush. Vor lauter Wut darüber löst er 
sich in seine Bestandteile auf.«

Sophie BullLegacy erwiderte sein Grinsen und nickte dann 
auffordernd Richtung Ausgang, machte ergänzend eine scheu
chende Geste.

»Bin schon weg«, sagte Ronald Tekener, stand auf und zeigte 
gedrückte Daumen. »Alles Gute und bis später. Lassen Sie sich 
nicht von Albträumen heimsuchen!«

Die kleine Expedition legte Schutzanzüge an. Merkosh zeigte 
sich empört, als Perry Rhodan und Ronald Tekener Handwaffen 
in die Holster steckten.

»Merkosh, wir wissen nicht, was da unten los ist«, machte 
Rhodan deutlich. »Dass der Vimatar auf unsere Kontaktversu
che nicht reagiert, kann nichts Gutes bedeuten. Also werden 
wir uns vorbereiten, soweit das möglich ist.«

Bei Merkosh stellte das Thema Schutzmontur ein Problem 
dar, weil sein außergewöhnliches Hautorgan, über das er Nah
rung aufnahm, sogar Anzüge gern als Speisung deklarierte und 
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diese mit der Zeit durch starke Säurewirkung auflöste und ab
sorbierte. Die Oproner trugen daher normalerweise keine Klei
dung.

Allen war deshalb klar, dass Merkoshs mit Bordmitteln der 
FANTASY gefertigter Einsatzanzug nicht allzu lange halten 
würde. Es war leider noch nicht gelungen, eine Innenbeschich
tung herzustellen, die den Säureattacken von Merkoshs Haut 
dauerhaft standzuhalten vermochte.

Der Oproner starrte ablehnend auf die Vollmontur mit ge
schlossenem Helm, die ihm Rhodan gerade entgegenstreckte. 
»Das ist unnötig«, protestierte er.

»Sie brauchen diesen Schutz, Merkosh«, beharrte Rhodan. 
»Zum einen wegen der Sporenmassen, mit denen die Plane
tenatmosphäre gesättigt ist ...«

»Die kann ich verdauen!«, behauptete der Gläserne.
»Irgendwann sind Sie satt, und dann?«, gab Rhodan zurück. 

»Außerdem ist da noch die Gefahr einer Ansteckung mit Dun
kelleben.«

Sichtlich unwillig verzichtete das dürre Wesen auf weitere 
Einsprüche und zwängte sich in den Anzug. »Er passt. Zufrie
den?«

»Sie können ihn wieder ausziehen, aber bitte nehmen Sie ihn 
mit an Bord der SpaceDisk«, antwortete Rhodan. »Denn Ihr 
Vitron können wir nicht mitnehmen – es soll gut geschützt hier 
auf der FANTASY bleiben.«

Der Protektor schien übervorsichtig. War das schon immer so 
gewesen?, fragte sich Tekener. Oder hatte ihn sein unsicherer 
Zustand so werden lassen? Es war wie ein Tanz auf dem Vulkan, 
der Zellaktivator konnte jederzeit wieder versagen. Das Dun
kelleben oder die LashatPocken konnten die Oberhand gewin
nen und ...

»Mister Tekener, sind Sie bereit?«, unterbrach Rhodan Teke
ners Überlegungen.

»Wie ein kochender Teekessel.«
Rhodan musterte ihn kurz irritiert, dann wies er zum Raum

boot. »Wenn ich bitten darf ... Wir brechen auf.«
Mentro Kosum hatte sich als Pilot angeboten, aber Rhodan 

hatte abgelehnt. »Ich werde selbst fliegen. Wir haben Sie gerade 
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erst geholt, zu Ihrem ersten Einsatz als Emotionaut auf der 
FANTASY. Ich möchte bei dieser Expedition das Risiko auf ein 
Minimum reduzieren. Ich weiß nicht, wie lange der Neuro
streamdimmer uns schützen kann  –  und je näher wir dem 
Schreienden Stein sind, desto schlimmer wird es. Sie wären 
weitaus gefährdeter als wir. Außerdem kann es zu unerwar
teten Ereignissen kommen, bei denen Sie die FANTASY in 
 Sicherheit bringen müssen.«

»Ich kann aber mehr als nur ein Raumschiff steuern«, hatte 
der junge Emotionaut aufbegehrt.

»Aus dem Grund wurden Sie ja rekrutiert. Sie werden Ihre 
Chance noch erhalten – wahrscheinlich schneller, als Sie es er
warten.«

Der Diskusraumer hatte einen Horizontaldurchmesser von 
28 Metern, die Polzentrale wurde von einer transparenten Pan
zerplastkuppel überwölbt. Die Einrichtungen verteilten sich 
auf drei Decks bei einer Gesamthöhe von 15 Metern. Vier Tele
skoplandestützen sorgten für einen sicheren Stand auf Plane
tenoberflächen oder wie gegenwärtig im Hangar.

»Warum heißt sie DRAGON?«, fragte Tekener den Protektor, 
der zu ihm aufgeschlossen hatte. Merkosh war schon im Innern 
verschwunden.

»Der Name geht auf Juna Dasima Baharum zurück«, antwor
tete Rhodan. »Sie war die vorige Chefingenieurin des FANTA
SYProjekts und benutzte gern den Spruch ›lasst den Drachen 
von der Leine‹, wenn sie ihre Mitarbeiter zur Höchstleistung 
anspornte. Eine sehr kompetente Frau. Ihr zu Ehren haben wir 
das Beiboot DRAGON getauft.«

Passte gut, fand Tekener.

Perry Rhodan flog die DRAGON zunächst quer über den Rie
senplaneten hinweg. Bedingt durch seine geringe Dichte war 
die Oberflächenschwerkraft nur wenig höher als auf der Erde. 
Wie bereits von der Fernortung bekannt, war er größtenteils 
mit Wasser bedeckt. Über die Ozeane bewegten sich Zehntau
sende von Algen und Sporenteppichen, die sich vielfach zu 
stabilen Inseln mit einer eigenen Ökologie entwickelt hatten. 
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Die Kontinente waren hauptsächlich von Dschungel bedeckt, 
die Hälfte davon bestand aus Sümpfen und Flachwasser.

Das Leben war üppig, sowohl zu Lande, zu Wasser als auch 
in der Luft. Auf einem Kontinent mit trockeneren Gebieten 
hatten sich riesige Tiere auf zwei bis zu acht Beinen etabliert, 
mit und ohne Fell, die mit Rüsseln, Nagezähnen oder Kiefer
werkzeugen perfekt an das jeweilige Nahrungsangebot ange
passt waren. Die Beutefänger hatten wie auf jeder Welt haupt
sächlich Krallen und Zähne. Auch sie waren zahlreich und in 
jeder Größe vorzufinden.

Viele Tiere, ob nun Herbivore oder Karnivore, boten auf ih
ren Rücken zugleich Herberge für zahlreiche niedere Pflanzen, 
Moose und Flechten, außerdem für Pilze, deren Myzelien die 
Tierkörper breitflächig bedeckten. Damit sorgte die Fauna für 
eine ständige Weiterverbreitung der Flora.

Auch die Bäume und Büsche waren bedeckt mit Aufsetzern. 
Manche in harmonischer Gemeinschaft, sie nutzten lediglich 
die Klettermöglichkeiten und den besseren Zugang zum Son
nenlicht. Aber die meisten zapften ihren Wirt entweder an oder 
machten Jagd auf Insekten und kleinere Tiere.

Selbst die Bäume und Büsche zeigten sich räuberisch – und 
waren nicht unbedingt standortgebunden. Gerade in den 
Flachwassergebieten waren sie in der Lage, ihre mangroven
artigen Wurzeln herauszuziehen und sich langsam oder sogar 
springend fortzubewegen. Ronald Tekener beobachtete faszi
niert einen etwa vier Meter hohen Baum mit glattem, dünnem 
Stamm und einer verzweigten Krone mit großen Blättern, wie 
er seine starken Wurzeln aus dem Sumpf zog und sich mit ei
nem Sprung vorwärtsbewegte, um seine Pseudobeine an ande
rer Stelle wieder in den Boden zu treiben.

Individuelle Organismen schienen selten – infolge der Spo
rendichte war alles irgendwie miteinander verbunden, Tiere 
und Pflanzen ließen sich nicht streng voneinander trennen. Vor 
allem war nicht immer ersichtlich, wer wen steuerte. Manche 
Tiere zeigten ein irrationales Verhalten; vermutlich trieben 
körperinterne Schmarotzer sie in den Wahnsinn oder steuerten 
sie gezielt an einen Platz, von wo aus die Parasiten sich weiter 
verbreiten konnten.



25

»Hier muss man gut angepasst sein, um überleben zu kön
nen«, stellte Tekener fest und dachte gleichzeitig, dass diese 
Bemerkung angesichts von Rhodans Empörung über Merkoshs 
Enthüllungen vielleicht nicht angebracht war. Mit einem Sei
tenblick erkannte er die Richtigkeit der Überlegung, da Rhodans 
Wangenmuskel schon wieder zuckte. Da setzte Tekener gelas
sen noch einen drauf. »Ich weiß, was Sie denken.«

»Machen Sie Gucky Konkurrenz?«
»Das ist gar nicht nötig. Wir denken beide dasselbe: Was, 

wenn auch uns das blüht? Wenn wir ebenfalls gezwungen wä
ren, von Dunkelleben infizierte Menschen zu isolieren und auf 
Quarantäneplaneten zu bringen? Die wir gar nicht haben, fällt 
mir gerade ein ... Also wenn wir die Erkrankten an abgelegene, 
durch Hochsicherheitsbarrieren geschützte Orte verfrachten 
müssten? Familien auseinanderreißen? Es ist doch offensicht
lich, dass uns beim derzeitigen Stand der Dinge gar keine an
dere Wahl bliebe.«

Rhodan nickte. »Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber 
wir können uns darauf vorbereiten und planen, sodass niemand 
zu weit aus seiner gewohnten Umwelt herausgerissen wird. Wir 
können für beste medizinische Versorgung, Unterkunft und 
würdige Behandlung sorgen.«

»Was Unsummen an Geldern verschlingt.«
»Viele Einrichtungen bestehen ja bereits, die nur ausgebaut 

werden müssen. Und wenn die Terranische und die Solare Uni
on, womöglich auch China, an einem Strang ziehen, gibt es we
gen der Finanzmittel keine Probleme.«

»Allerdings bliebe noch die totale Überwachung«, bohrte Te
kener weiter. »Jeder Bürger müsste ständig auf Infizierung ge
scannt werden, um ihn so früh wie möglich aufgreifen, isolieren 
und die Ausbreitung eindämmen zu können.«

Rhodan presste die Lippen zusammen. »Wollen Sie als mein 
Gewissen auftreten?«

»No Sir, ich weiß, wie groß Ihr Gewissen ist.« Ronald Tekener 
lächelte schmal. »Aber ich denke, es erleichtert, darüber zu 
sprechen. Sie müssen diese Last nicht allein tragen.«

»Das werde ich nicht.« Perry Rhodan deutete durch die voll
transparente Polkuppel nach draußen. »Wir sind hier, um eine 
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Lösung zu finden. Das ist unsere Aufgabe, und wir werden sie 
lösen.«

Die DRAGON steuerte das identifizierte Bevölkerungszentrum 
an. Es gab offenbar nur eine einzige Siedlung auf einem klei
neren Kontinent mit einer gemäßigten, trockenen Zone nahe 
einem Gebirgszug. Vielleicht war der Bereich auch speziell ge
rodet, entwässert sowie von Flora und Fauna »befreit« worden, 
bevor die ersten Bauten errichtet wurden. Denn der trockene, 
bodenfeste Streifen war eher schmal, und dahinter wucherte 
bereits wieder der Dschungel.

Die Positronik bezifferte die Einwohnerzahl der Quarantä
neregion auf etwa eine halbe Million. Die lokalen Energie
emissionen waren nicht hoch, nur an den Randzonen waren da 
und dort Roboter unterwegs, und vereinzelt fand sich elektri
sche Beleuchtung. In den riesigen Schuttbergen gab es zudem 
minimale Messungen aus den zerlegten Schiffswracks.

Zum Zentrum der flächigen Siedlung hin wurden die Emis
sionen etwas intensiver. Dort mussten Energieaggregate aktiv 
sein, die verschiedene Maschinen versorgten.

»Das ist hauptsächlich die Essensausgabe«, erläuterte Mer
kosh.

Rhodan vergrößerte das Bild, auf das Merkosh anspielte und 
das ihm eine Außenkamera der SpaceDisk in ein Holo der Zen
trale übertrug. Tatsächlich: Sie sahen nun zerlumpte, zumeist 
gekrümmte Gestalten von größtenteils grob humanoider Form, 
die vor bestimmten Gebäuden anstanden, hineingingen und mit 
gefüllten Tabletts wieder herauskamen.

»Was ist mit Heizung? Warmwasser? Hygiene?«, fragte Rho
dan.

»Das Klima hier ist immer gleich«, antwortete Merkosh aus
weichend.

»Barbarisch!«, konstatierte Tekener ohne Umschweife und 
gab sich gar nicht erst Mühe, seine Verachtung zu verbergen. 
»Nicht mal die Mindeststandards werden eingehalten.«

»Diese Standards gibt es sicherlich, auch Medikamente!«, 
verteidigte der Oproner den Verwalter des Vimats. »Doch sie 
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werden kaum in Anspruch genommen, denn die meisten Kran
ken sterben innerhalb weniger Tage.« Wie um seine Worte zu 
unterstreichen, geriet gerade ein Leichentransport ins Bild: 
 Roboter, die eine Schwebeplattform mit Toten darauf aus der 
Siedlung lenkten.

»Wohin bringt man sie?«, wollte Tekener wissen.
»Zu einem Sammelturm, dort werden sie desintegriert.« Mer

kosh deutete auf ein fernes, hohes Gebäude.
»Werden wenigstens ihre Namen irgendwo festgehalten?«
»Selbstverständlich, der Vimatar führt genau Buch über die 

Passagierlisten und die ... die Abgänge.«
Tekener glaubte kein Wort davon. In den Randbezirken der 

Stadt vegetierten die Infizierten unverkennbar einfach vor sich 
hin, vermutlich starben sie, ohne dass es jemand Offizielles zur 
Kenntnis nahm. Und eine halbe Million war beachtlich dafür, 
dass die meisten Erkrankten angeblich innerhalb weniger Tage 
starben. Für eine so hohe Personenzahl müsste der Transport
verkehr viel häufiger stattfinden – also auch in diesem Moment. 
Es müsste ein ständiges Kommen und Gehen herrschen.

»Nur dass der Vimatar nicht erreichbar ist. Wer weiß, wie 
lange schon.« Tekener nahm an, dass diejenigen, die das Pech 
hatten, hierhertransportiert zu werden, bereits auf ihren Hei
matwelten aus den Bevölkerungslisten »ausgetragen« wurden 
und dann quasi nicht mehr existierten.

»Und das ist beunruhigend, ja.« Merkosh stieß einen hoch 
pfeifenden Laut aus. »Was glauben Sie denn, was wir sonst tun 
können? Es gibt keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, 
sonst breitet sich das Dunkelleben in Windeseile aus! Jeder, der 
infiziert ist, ist zum Tode verurteilt, es gibt kein Entrinnen! 
Alles, was wir tun können, ist, die Gesunden zu retten.«

»Das sagten Sie bereits«, erwiderte Rhodan. »Und ich sagte 
ebenso, dass das nicht auf diese würdelose Weise geschehen 
müsste. Das Compariat schleicht sich einfach aus der Verant
wortung – es greift zwar nicht sofort zu noch radikaleren Me
thoden, kümmert sich aber auch nicht um die Sterbenden, son
dern überlässt sie einfach ihrem Schicksal. Sie haben nicht mal 
die Möglichkeit, per Funk mit ihren Angehörigen zu kommu
nizieren! Das ist, so nennen wir das, unmenschlich.«
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»Das mag auf Sie und Ihr Volk zutreffen, aber Sie befinden 
sich in einer absolut fremden Region und haben noch gar nicht 
genug Kenntnis über das Compariat, um uns derart vorverur
teilen zu können.«

»Dass ich nicht genug Kenntnis habe, liegt an Ihnen, Mer
kosh. Sie sind derjenige, der sich von Anfang an ausschweigt 
und nur tröpfchenweise Informationen preisgibt! Es ist richtig: 
Ich kann nur beurteilen, was ich sehe – und das hier gefällt mir 
nicht!«

»Wir haben eben andere moralische Maßstäbe als Sie.«
Wahrscheinlich gab es durchaus Unterschiede, je nachdem, 

welchen Quarantäneplaneten man erwischte, führte Tekener 
seine Überlegungen weiter. Sicherlich war alles eine Sache des 
Geldes. Wer keins hatte, landete eben am Rand des Compariats, 
noch dazu in unmittelbarer Nähe eines Schreienden Steins. Zu 
den Schmerzen der Infizierung kamen somit die Albträume 
hinzu. Das einfache Volk zählte bei diesem Omnitischen Com
pariat offenbar nichts.

Tja, warum sollte es in Bezug auf den Kapitalismus in der 
Southside anders sein als bei den Menschen? Das alles kannte 
er als ehemaliger Vertrauter eines größenwahnsinnigen Verbre
chers und Massenmörders, der gern Autokrat über die gesamte 
Solare Union wäre, nur zu gut. Rhodans hoher moralischer An
spruch in Ehren, aber auch in der Heimat könnte – und wür
de – es zu solchen skrupellosen Aktionen kommen, sobald die 
Aufsicht nicht hinsah.

Ronald Tekener schnalzte kurz mit der Zunge, weil die bit
teren Gedanken einen gleichermaßen bitteren Geschmack in 
seinem Mund erzeugten.

Perry Rhodan hob gerade die Hand und lenkte ihn ab. »Las
sen wir diese Diskussion, sie ist müßig. Weder Sie noch ich kön
nen derzeit etwas daran ändern. Das schaffen wir nur, indem 
wir der Seuche Herr werden. Also Konzentration: Finden wir 
den Vimatar, danach den Schreienden Stein, schalten wir ihn 
ab und fliegen weiter. Die Zeit drängt.«
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Es gab verschiedene Bereiche entlang der Schuttberge, die als 
Landeplätze in Betracht kamen. Perry Rhodan wählte eine 
Freifläche zwischen den Schrotthalden, die von der Siedlung 
aus nicht direkt einsehbar war, und ließ die DRAGON sanft 
aufsetzen.

Von dieser Stelle aus waren es zwei Kilometer zum Stadt
rand – dann noch einmal etwa zwei Kilometer bis zum Zen
trum, wo sich der Vimatar aufhalten sollte.

Zur anderen Seite hin waren die Sümpfe nur einen Kilometer 
entfernt, eine grellgrüne Wand in ständiger Bewegung. Allein 
der Blick dorthin bereitete Ronald Tekener Unbehagen.
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