


Fünfzig Jahre nachdem die Menschheit zu den Sternen aufge-
brochen ist, haben Kolonisten erste Siedlungen auf fremden 
Welten innerhalb und außerhalb des Sonnensystems errichtet. 
Der Weg ins Weltall verläuft mühsam und abenteuerlich. Aber 
geleitet von Perry Rhodan, haben die Menschen bislang jede 
Gefahr überstanden.
Doch im Jahr 2089 werden sie mit einem Gegner konfrontiert, 
der nicht fassbar erscheint. Das mysteriöse Dunkelleben bedroht 
die Solare Union. Um dieses Phänomen zu enträtseln, wagt Rho-
dan eine Expedition in das ferne Compariat, zu einem bislang 
unbekannten Sternenreich. Dabei kommt es zu einem katastro-
phalen Unfall. Rhodans Raumschiff, die FANTASY, strandet in 
einer fremden Raumregion.
Dort erlebt Rhodan, welche schrecklichen Folgen es hat, wenn 
sich das Dunkelleben weiter ausbreitet. Als die Besatzung der 
FANTASY einen Notruf empfängt, eilt sie zu Hilfe. Die Menschen 
geraten mitten in ein gefahrvolles Drama – es ist DER LETZTE 
FLUG DER KORRWAK ...
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Der letzte Flug der KORRWAK
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Prolog
Woggrill: Wie es war ...

Das Licht erlischt. Völlige Scheinloserei!
Ich bin ohnehin kaum mehr ich selbst. Widerstrebend erin-

nere ich mich an die kreischenden Geräusche, als die KORR-
WAK aus dem Hyperraum gefallen ist. Ich verstehe nicht viel 
davon, habe all das bisher für bedeutungslos gehalten – Technik 
eben, nichts Wesentliches. Hier, inmitten des Chaos, habe ich 
indes begriffen, dass die Maschinen durchaus etwas bedeuten: 
Überleben.

Nicht mehr, nicht weniger!
Was mental von mir übrig ist, seit der Havarie, ist zu nichts 

Kreativem mehr fähig. Keine Tanzung, nichts.
Ich habe von Fremden vor langer Zeit vom Konzept der Träu-

me erfahren. Das ist eine eigenartige Sache: Während der be-
wusstlosen Karenzzeit produziert die Restaktivität eines Ge-
hirns absurde Geschichten. Das scheint notwendig zu sein, um 
aufgelaufene Informationen zu verarbeiten.

Als ich fragte, wie man denn diese Karenzgeschichten nutze, 
bekam ich Antworten, die mir noch größere Verwirrtheit berei-
teten als das eigentliche Konzept. Enttäuschend. Es läuft darauf 
hinaus: Sie wissen es selbst nicht.

Ich erkenne plötzlich eine Wortparallelität zu meiner eigenen 
Situation. In der Scheinloserei weiß ich ebenfalls nicht weiter. 
Das ist ein durch und durch betrüblicher Zustand, aus dem ich 
durch eigenes Zutun nicht entkommen kann.

Ich erfahre nicht viel von dem, was im Schiff vor sich geht, 
geschweige denn außerhalb. Rätselei, Rätselei! Ich habe aufge-
schnappt, dass die KORRWAK beschädigt ist und in den Not-
fallmodus geht. Was genau das bedeutet, blieb Teil der Rätselei.

Die KORRWAK ist ein Schleppverbund. Ganz entfernt erin-
nert er an einen Knochen, wie ihn Hartleibige haben. Nein, das 
ist eine Irrung: Sie haben etliche davon, vielfach mehr als zehn 
Zehnungen. Außerdem sieht die KORRWAK aus, als habe man 
ein solch kalzium- und kohlenstoffbasiertes Stützelement 
übelst verdreht, bis zur Absurdigkeit.

Nein, der Schleppverbund ist keine optische Genießung, ganz 
bestimmt nicht.
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Als ich an Bord ging, kannte ich den Kurs nicht. Wir Künstler 
wissen das selten, wenn wir uns schwarzmieten. Der Weg ist die 
Zielung, und das ist gut so. Allerdings sieht es so aus, als habe 
ich bei der Wahl keine gute Tentakelung gehabt.

Es ist ein Sterbetransport ... Warum öffentlichen sie so etwas 
nicht, bitte schön? Wer würde in einem Sterbetransporter 
schwarzmieten wollen? Niemand.

Eben!
Ich bin nur Woggrill, und ich imaginiere nicht mal im Ansatz, 

wohin das führen kann. Darstellende Kunstfertigkeit interes-
siert an Bord niemanden. Ich werde von der Besatzung ignoriert. 
Gerade als ich mich offenbaren wollte, mit meinem Angebot 
Kunstfertigkeit gegen Passage, machte sich die Große Unbere-
chenbarkeit bemerkbar, die alles und jeden enthält: mit Plötz-
lichkeit, Überraschlichkeit und einer Abneigung gegen die Plä-
ne von Wesen aller Art.

Die Panik ist allgegenwärtig. Die paar Sleeker der Besatzung, 
allesamt selbst gesund, wie ich hoffe, sind damit beschäftigt, die 
KORRWAK zu stabilisieren.

Abweichung, Abweichung. Manipuliererei am Schleppver-
bund ist bestimmt nicht regelkonform, das ahne ich. Das Com-
pariat neigt nicht zu Spontaneität ... oder gar Kreativität.

Bürokratiererei überall und immer; es ist kaum auszuhalten.
Wir Sleeker haben den Ruf, Unkonventionalität zu praktizie-

ren, was Institutionen selten gefällt. Es fehlen Schubladen, hör-
te ich. Was das genau sein soll, entzieht sich meiner Verständig-
keit. Wahrscheinlich ist es eine Unannehmlichkeit, wie könnte 
es in diesem Zusammenhang anders sein?

Dass die anderen nicht in einem Vimat enden wollten, ver-
stehe ich vollumfänglich. Ich teile die Aversion gegen diese 
Örtlichkeiten. Wer will schon als Müll enden, auch wenn wir 
alle genau dieses Schicksal am Ende teilen? Aber man muss es 
schließlich nicht so nennen. Es klingt so unschön, wie es ist. 
Ein wenig Realitätsverweigerung hat noch keinem Sleeker 
geschadet. Einem Künstler erst recht nicht. Realität ist so ... 
realistisch.

Also verharre ich halb schwebend in einer Ecke. Meine Of-
fenbarung ist gescheitert; ebenso wie mein Versuch, damit eine 
angenehme Passage auszuhandeln. Der Vortänzer der KORR-
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WAK ist anderweitig beschäftigt, schlechter Laune und sicher 
nicht bereit, Zugeständnisse zu machen.

Jämmerliche Armseligkeit hüllt mich ein und macht mich 
schwer. Es ist eine einzige Verzweifeltheit.

Die Notbeleuchtung springt endlich an. Ein Strukturschock 
hat den bereits beschädigten Schleppverbund getroffen. Das ist 
nicht gut, das weiß sogar ich.

Von hier aus kann ich die Lichtbildeinheiten sehen. Der Stern, 
in dessen Klauen der Schleppverbund hängt, ist doppelt. Ein 
kleines, weißes Ding, umgeben von scheibenförmiger Glut, die 
es aus dem Sonnenleib seines engen Nachbarn gerissen hat.

Sternenfraß der schlimmsten Sorte, würde ich meinen. Die 
stellare Gier macht mich fassungslos, und ich fühle, wie der 
Drang nach einer Pantomime meine Branen in Bewegung setzt. 
Dagegen kann ich nichts tun. Künstler ist man oder eben nicht. 
Aber meine Leistung ist verschwendet, sie versickert in der Pa-
nik, die durch die zentrale Sphärenblase geistert.

Schläge treffen die KORRWAK. Es ist unglaublich, was ich 
da sehe. Der Doppelstern pulsiert, schleudert rhythmisch seine 
eigene Substanz in den umgebenden Leerraum.

Partikelatmung, denke ich. Wie die Hartleibigen, wenn sie 
eine Infektion ihrer paarigen Atmungsorgane durchleiden. 
Husten nennt sich das wohl. Viele andere Wörter bezeichnen 
dasselbe, aber der Vorgang ist immer von eigenwilliger Explo-
sionalität. Schön ist er nie, nicht für einen Pantomimen, der mit 
Beweglichkeit Ausdruck sucht. Ausdrücklich.

Auswurf passt wirklich besser.
Dieses grausige System hustet seinen Auswurf der KORR-

WAK entgegen. Die Hülle umschützt uns – ich hoffe sehnlich, 
dass es ausreicht. Andere Spezies verfügen über seltsame, ener-
gielastige Schutzschirme. Vielleicht hat das Obere Tanzpaar 
irgendwann einmal versucht, mit Handel solche Schirmungen 
zu erwerben, das weiß ich nicht. Durchgesetzt hat es sich nicht. 
Nur die Hülle steht zwischen uns und dem extrem unerfreuli-
chen Tod.

Bratung! Zersetzlichkeit. Das ist furchtbar.
Der Name der spuckenden Doppelsonne ist ebenso furchtbar: 

Larmorr. Ein Unklang, wie er schlimmer kaum vorstellbar ist. 
Nicht einmal für mich, und ich gehöre zu den Kreativen.
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Die Alarmsirenen schicken ihre penetranten Luftschwingun-
gen durch die Sphärenblasen. Die Semoten bewegen sich im 
Schalldruck, als wehe ein kräftiger Scherwind.

Hinter mir ziehen sich die frisch gewachsenen Semotenflä-
chen die Rundwand hinauf. Ich weide etwas davon ab. Ich brau-
che Nahrung, wenn ich aufgeregt bin. Lampenfieber oder To-
desangst, für die Wirkung auf meine Verdauungstracheen ist 
das kein Unterschied. Sie haben eine sehr schmack- und vor 
allem nahrhafte Sorte in der Zentralblase. Kein Wunder.

Die Schallwellen reißen an meinen Branen; es fühlt sich un-
angenehm an. Aber warum sollte ihnen am Wohlbefinden eines 
Schwarzmieters gelegen sein? Sogar ich erkenne, dass wir alle 
andere Probleme haben.

Ein Notsignal? Die KORRWAK sendet es offenbar ohne An-
weisung. Die Vortänzer in der Zentrale suhlen sich im Schock. 
Wie unangenehm. Sie wollten uns dem Vimat vorenthalten und 
ihren eigenen Kurs anlegen. Aber nun steht fest: Es gibt keine 
Entkommung – und nun sogar das. Das eigene Schiff schreit 
lauthals um Hilfe.

Das scheint nicht gut zu sein. Die Ängstlichkeit der anderen 
klebt an mir wie Psolmhonig. Leider haben wir keine Psolmne-
matoden an Bord. Das wäre ein Genuss. Meine Tracheen sab-
bern.

Bin ich verrückt, jetzt ans Schlemmen zu denken?
Das Signal wird einen Konflikt aufbauen, deshalb bekomme 

ich Appetit.
Wir sind nicht unbedingt konfliktfreudig, aber unser Drang 

nach Unabhängigkeit ist sehr viel größer als unsere Wichtigkeit. 
Also lässt uns das Compariat in Ruhe. Das ist allen recht. Nur 
die Schwärzung wird nicht geduldet. Wenn sie zum ersten Mal 
über eine Zivilisation kommt, läuft ein Programm ab, das keine 
Abweichungen kennt. Egal wie unbedeutend eine Welt ist, sie 
wird von der Schwärzung gereinigt – wenn das möglich ist. Der 
Druck ist intensiv, wird aber unter den Branen gehalten. Panik-
lichkeit gefährdet alles noch viel mehr. Heute weiß ich das. Ich 
sitze fest und war auf dem Weg ins Hakrusystem. Niemand will 
dorthin, und unsere Flucht ist ganz in meinem Sinn.

Sie ist gescheitert. Die kleinen Novaausbrüche des teuflischen 
Doppelsterns schlagen mit großer Gewalt gegen unsere Hülle. 
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Unser Panzer ist kräftig. Er wird das wohl aushalten, wenn ich 
richtig verstanden habe – es sei denn, wir nähern uns dem Dop-
pelmonstrum im Zentrum des Systems weiter an. Wer will das 
schon? Ich frage mich ohnehin, was uns in die unbarmherzige 
Leere treibt, weg von Wind, Duft und Wärme. Hier gibt es nichts 
für uns. Die Weite dort draußen hat uns nur Unglück gebracht ... 
was niemanden außer uns selbst interessiert! Wir sind Exoten. 
Eine Seltenheit, wenn auch keine schützenswerte. Wie depri-
mös! Ich will zurück nach Korrg.

Aber immerhin bin ich gesund.
Ein anderer Alarm. Jemand kommt, so höre ich. Wer das ist, 

bleibt mir verborgen. Ich habe begriffen. Es ist an der Zeit, sich 
wieder zu verstecken. Eine Panikwellung schwappt zu mir. 
Wenn die Schiffsleitung so reagiert, ist es Zeit, zu verschwin-
den.

Ich tänzele durch die Nachbarblase. Niemand achtet auf mich. 
Ich kenne einen Zugang zur mittleren Semotenschicht. Sie liegt 
unterhalb der Nährlage. Dort treiben sich lediglich kleine Ro-
boter herum, welche die Technovernetzung prüfen und reparie-
ren.

Ich verschwinde im Boden. Die Dunkelheit hat nun etwas 
Heimeliges.

Ich falte mich zusammen und warte.

... sehr viel später:
Harte, metallische Schläge sind zu hören. Sie dröhnen durch 

die Schwammblasen, als hämmere jemand mit einem giganti-
schen Werkzeug wüst gegen den Schiffsrumpf. Dann folgt ein 
geradezu widerliches, ebenfalls metallisches Reißen. Zerfet-
zung, Scherblichkeit.

Jemand bohrt Löcher in die KORRWAK? Wie furchtbar! Zwar 
weiß ich, dass die Blasen gegeneinander verschließbar sind, aber 
ich bekomme mit einem Mal sehr viel weniger Luft. Ist das etwa 
reine Einbildlichkeit? Kann man imaginativ ersticken? Auf je-
den Fall fühlt es sich an, als dehnten sich meine Branen im 
Unterdruck aus.

Ich schiebe mich weiter ins Dunkel hinein.
Der kleine Bordkommunikator, den ich unberechtigterweise 
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an mich genommen habe, gibt furchtbare Laute von sich. »Sie 
sind da!«

Gefolgt von grässlich blubbernden Schreien. Ich verdicke 
meine Hörmembranen, damit die Ritzen weniger Schall aufneh-
men, aber was übrig bleibt, ist entsetzlich genug.

Ich werde Zeuge, wie sie sterben; wie sie alle sterben: die 
Kranken und die, die noch gesund waren. Der Tod macht sie 
alle gleich. Hilfeschreie gellen durchs Schiff, als kreische der 
Schleppverbund selbst. Dann werden sie weniger. Leiser. Bis sie 
verstummen.

Grauenbebend drücke ich mich an die Stahlplatte unter mir. 
Ich sehe nichts, ich sensiere nichts und bin froh darüber. Was 
gäbe ich für eine Verschwindung ... Was ich höre, sind eigenartig 
scharfe, zischende Stimmen. So würde ein Messerwerk reden, 
wenn es denn könnte.

Ein Hartleibiger würde das einen Albtraum nennen. Ich bin 
froh, dass ich nicht träume! Das wäre unerträglich.

Die Zeit kriecht wie eine amfurische Schnecke.
Geht weg! Geht weg! Geht doch endlich weg!
Bis es dann ganz still wird. Die Schweigsamkeit herrscht in 

der KORRWAK und dringt in den letzten Winkel. Stillung. Ab-
solute Stillung.

Sie sind verschwunden. Endlich!
Aber es ist zugleich auch für mich das Ende, das ist mir klar. 

Ich allein bin übrig. So gut wie tot. Ich bin Künstler, ich kann 
die KORRWAK nicht fliegen. Nicht mit Anleitung und ganz ge-
wiss nicht ohne. Das bedeutet, ich werde nicht überleben.

Klarheit sollte verboten werden – sie ist ohne Trost und ohne 
Gnade. In Unerbittlichkeit.

Ich verlasse mein Versteck erst später. Sehr viel später. Die 
Angst macht aus mir ein Gepäckstück, eingeschnürt in Furcht 
und Schreckseligkeit. Das ist demütigend, aber passend. Die 
Pantomime hierzu ist überzeugend, aber ohne Publikum die 
reinste Verschwendung.

Ein paar Systeme funktionieren noch. Wer auch immer das 
getan hat, die Zerstörung der Schiffssysteme hielt er wohl für 
überflüssig. Ein paar Takte später weiß ich, wieso. Der Angrei-
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fer hat Löcher in den Rumpf geschnitten. Zunächst wohl, um in 
die KORRWAK einzudringen. Gleichzeitig aber, um das Raum-
schiff abzuwracken.

Die beiden wütenden Sonnen prügeln nun mit Partikelarmen 
auf den Rumpf ein, ultraheißes Plasma schmilzt sich seinen Weg 
ins Innere, Strahlung hämmert sich ihren Weg frei. Eine Häm-
merung der schlimmsten Art.

Das Sterben der KORRWAK hat begonnen. Ein langsamer 
Tod ist es. Das Schlimmste dabei ist: Er gleicht allzu sehr dem, 
was nun mir bevorsteht.
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1.
Mentro Kosum: Emotionautik und mehr

Die FANTASY beschleunigte mit allem, was sie hatte.
Mentro Kosum verzog die Mundwinkel, ein bisschen ironisch, 

ein wenig mitleidig. Die Tiefkontaktphase, seine beinahe kom-
plette Verschmelzung mit den Schiffssystemen, stand kurz be-
vor. Die beginnende Beschleunigung war kein kritischer Punkt, 
der kam erst, wenn der Wechsel in die Librationszone erfolgte. 
In diesem Fall per Transition, denn der Linearantrieb arbeitete 
ja nicht. Vielleicht würde er das nie wieder. Der Eintauchmo-
ment war heikel, in beiden Fällen.

Eigentlich eher der Zeitpunkt direkt davor, korrigierte sich 
Kosum. Aber das waren Feinheiten, die einem Nicht-Emotio-
nauten ohnehin kaum vermittelbar waren.

Er fühlte bereits das Rumoren der Meiler in seinem Bauch, 
die Energie des Raumschiffs floss durch die Leitungen wie Blut 
durch seine Adern, und er spürte den ansteigenden Puls.

Wie ein Läufer, der auf den letzten hundert Metern anzieht!, 
dachte er und erinnerte sich an die ersten Flüge, die er absolviert 
hatte. Damals hatte er hinterher jedes Mal unter Muskelkater 
gelitten, weil der Sprint des Schiffs, der von seiner Psyche als 
somatisch empfunden wurde, unwillkürliche, krampfartige Mi-
krozuckungen seiner Muskelfasern und -bündel ausgelöst hatte. 
Mittlerweile ließ sich sein realer Körper nicht mehr täuschen.

Es lebe die Routine, dachte Kosum amüsiert. Immer wieder ... 
und wieder ... und wieder.

SERT-Haube und -Anzug gehörten in dieser Phase bereits zu 
ihm. Sein Gehirn integrierte diese umfassenden Schnittstellen 
in das produzierte Körperbild, die Vorstellung von sich selbst.

Hakru entfernte sich, darüber war er froh. Zwar war die Son-
ne selbst beinahe langweilig. Ein Normalstern der Spektral-
klasse C2V, also ein Bruder der irdischen Sonne, aber für seine 
Planeten Hakrunaam und Hakruveen galt das ganz und gar 
nicht. Kaum dachte er an die Albträume, die der Schreiende 
Stein in die Köpfe der Besatzung gepflanzt hatte, kamen die 
Kopfschmerzen wieder.

Ich hasse es, wenn jemand ungefragt in meinem Kopf herum-
spukt!, dachte er mürrisch und war sich im gleichen Moment 
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klar darüber, wie bizarr eine solche Aussage gerade bei einem 
Emotionauten wirken musste.

Die Einzigen, die das verstehen konnten, waren die Bull- 
Legacy-Zwillinge – und die hatten derzeit andere Sorgen. Er sah 
Sophies Gesicht vor sich. Die Sprachfähigkeit zu verlieren, war 
für die NATHAN-Interpreterin zweifelsohne traumatisch.

Er fragte sich, ob eine Kommunikation mit ihrer Schwester 
Laura direkt über den MINSTREL möglich war – und wie sich 
das anfühlen mochte.

Der kleine NATHAN-Ableger war in vielerlei Hinsicht ein 
Wunderwerk, aber kein Kommunikationsgenie – in diesem 
Punkt hatte NATHAN zugunsten der neuronalen Packungs-
dichte des MINSTRELS Abstriche gemacht. Die Kommunika-
tion mit lebenden Wesen, mit all den Feinheiten und Abgründen, 
mit denen die jeweilige Kultur die sprachliche Grundstruktur 
befrachtete, war extrem kompliziert und rechenaufwendig.

Kosum grinste. Sprache war etwas derart Komplexes, ja 
Kompliziertes ... und was in der zwischenmenschlichen Kom-
munikation herauskam, war häufig von einer derart penetran-
ten Banalität, dass man es kaum glauben mochte.

Dagegen war der Kontakt mit der FANTASY beinahe eine 
Erholung. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, ob das in Zu-
kunft bei Emotionauten vielleicht zu einer Art Realitätsflucht 
führen mochte. Lieber mit dem Schiff reden als mit den kom-
pliziertesten Schöpfungen des Kosmos. Das hätte seinen Reiz ... 
obwohl es kaum mehr war als ein Selbstgespräch. Trotzdem 
empfand er Unterhaltungen mit anderen Menschen im Vergleich 
allzu häufig als unglaublich anstrengend und unergiebig.

Kosum tauchte tiefer in den Konnex ein. Das Pulsieren der 
Meiler war wie ein mechanischer Herzschlag. Pa-Pom – Pa-pom 
– Pa-pom ... Er glaubte, virtuelle Herzkammern spüren zu kön-
nen. Sie saugten sich voll und entleerten sich, pumpten Energie 
durch den Leib der FANTASY, als lebe sie tatsächlich.

Ein kleines, störendes Nebengeräusch ertönte – penetrant und 
unmöglich auszublenden. Eine Art technischer Tinnitus: nicht 
zu überhören, nicht zu ignorieren.

Funkkontakt.
Nicht personalisiert, nicht zielgerichtet.
Eine Warnung? Ein Notruf?
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Kosum registrierte, dass Perry Rhodan den Befehl gab, die 
Beschleunigung abzubrechen. Kosum gab Gegenschub. Die 
FANTASY wurde langsamer, bis sie die Standardreise-
geschwindigkeit erreicht hatte. Damit würden sie das Hakru-
system nicht verlassen können.

Kosum tauchte aus dem Konnex auf.
Das Erste, was er sah, war Gucky. Der Ilt grinste lausbübisch 

und hielt ihm die Hand hin.
Sarrka-Sporen!, dachte Kosum und griff automatisch zu. 

Woher ...?
»Aus deiner Tasche, Großer!«, enthüllte Gucky.
Kosum zerbiss zwei der Sporen. Das feine, mandelige Röst-

aroma füllte Mund und Nase.
»Dir ist schon klar, dass man Prügel beziehen kann, wenn 

man andere Leute einfach so telepathisch aushorcht oder ihnen 
in die Tasche fasst?«, fragte er kauend.

Der Ilt winkte ab. »Du warst abwesend. Wenn ich sie dir nicht 
angeboten hätte, wüsstest du nichts davon, oder? Außerdem ha-
be ich dir nicht in die Tasche gefasst – das wäre ja ...« Er schüt-
telte sich. »Ich habe sie telekinetisch rausgeangelt.«

Kosum ließ die zerbrochenen Schalen einfach zu Boden fal-
len. Conrad Deringhouse’ lautes Räuspern ignorierte er. »Das 
ist natürlich was ganz anderes. Nimm ruhig ein oder zwei.«

»Karotten hast du keine?« Gucky legte den Kopf schief. »Soll 
ich mal nachsehen?«

Kosum hob den Finger. »Wehe! Das sind meine Taschen. Du 
weißt, was ein Possessivpronomen ist?«

Gucky sah ihn empört an. »Wofür hältst du mich?«
Kosum grinste. »Na, mal sehen.«
Gucky stopfte die kleine Tüte mit den gerösteten Sporen in 

eine Tasche seiner Montur. »Das hast du jetzt davon!«
»Du kannst von Glück sagen, dass wir keine Trebolaner sind, 

Kleiner.«
Der Ilt runzelte die Nase. »Warum das?«
Kosum entfernte die SERT-Haube und stand auf. »Weil bei 

denen Mundraub strafbar ist. Ich glaube, der Dieb wird selbst 
aufgegessen. Sozusagen als Kompensation.«

»Du willst mich essen?« Gucky kicherte. »Du hast keine Ah-
nung, wie schwer ich im Magen liege.«
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Deringhouse winkte Kosum zu sich. Perry Rhodan stand bei 
ihm.

»Dass wir einen Funkkontakt hatten, haben Sie mitbekom-
men«, sagte Rhodan. Es war keine Frage.

Kosum nickte nur.
»Es scheint ein Notruf zu sein«, stellte Deringhouse fest. »Al-

lerdings ist er nicht allgemein abgefasst, sondern wohl an einen 
konkreten Adressaten gerichtet. Der Code ist knifflig, und vie-
les sind wohl Abkürzungen und Spezifika, die wir ohnehin nicht 
knacken können.«

Kosum stützte sich lässig auf eine Lehne. »Und Sie werden 
dem Notruf folgen.«

Deringhouse hob die Brauen. »Spricht etwas dagegen?«
»Nein«, sagte Kosum. »Es war eine reine Feststellung. Keine 

Wertung. Ein Notruf ist ein Notruf. Jemand ist in Not, und wir 
helfen. Das ist gut und richtig.«

Rhodan lächelte müde. »Unser Emotionaut nimmt mir die 
Worte aus dem Mund.« Er drehte sich zu Alberto Pérez um. »Wo-
her kommt das Signal?«

Der Ortungsspezialist vergrößerte eines seiner Hologramme 
und zeigte den Ursprung des Hyperfunkspruchs. »Der Sender 
liegt geradewegs auf unserem Kurs Richtung Lashat. Wir ver-
lieren also keine Zeit, was das angeht.«

Kosum beobachtete Rhodan. Er wusste, dass diese Tatsache 
den Protektor zwar erleichtern würde, weil dieser wegen seines 
labilen Zellaktivators unter erheblichem Druck stand. Aber 
ebenso sehr war Kosum klar: Rhodan würde sein eigenes Wohl-
ergehen nicht über das anderer stellen – gleich ob es sich um 
Menschen oder Fremdwesen handelte. Dass er dafür notfalls 
auch Konflikte mit seiner Umgebung riskierte, beeindruckte 
Kosum sehr.

Dabei war die Grundentscheidung unstrittig: Geriet jemand 
in Raumnot, egal wo, egal wer, egal warum, dann half man. Er 
selbst war bislang nie in einer solchen Lage gewesen, aber Ko-
sums Vorstellungsvermögen war gut entwickelt. Der Gedanke, 
in der eisigen Schwärze des Weltraums sterben zu müssen, weit 
weg von zu Hause, vielleicht allein, war entsetzlich. Kein Lebe-
wesen stand dem gleichgültig gegenüber – der Selbsterhaltungs-
trieb verhinderte das. Galt es zu kämpfen, vielleicht für ein 
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gutes Ziel, konnten viele den eigenen Tod akzeptieren. Aber im 
All verlassen und langsam zu sterben ... das war für alle ein 
Horrorszenario.

Sophie gestikulierte. Da sie die normale Gebärdensprache 
nicht beherrschte, lieferte Laura mithilfe des MINSTRELS die 
Übersetzung. Ihr Zwilling wirkte ungeduldig.

»Der Notruf hat offenbar eine sehr große Priorität. Der Im-
puls ist kraftvoll und wird ständig wiederholt, als wolle man 
um jeden Preis jemand Bestimmten erreichen. Nicht bloß ir-
gendjemanden.« Laura strich sich eine widerspenstige, rote 
Strähne aus den Augen. Dass Sophie unter ihrem Zustand litt, 
machte sichtlich auch ihr zu schaffen. »Außerdem läuft der Not-
ruf seit Längerem. Mehrere Stunden wenigstens ... obwohl das 
eine Spekulation ist. Wir sollten uns also beeilen.«

»Kosum, bringen Sie uns dorthin«, entschied Rhodan. 
»Schnell, wenn’s geht!«

Kosum kehrte zu seinem SERT-Sitz zurück und stülpte die 
Haube über. Die Ortungspositronik hatte den Kurs längst be-
rechnet.

Diesmal beschleunigte er mit höheren Werten. Die Entfer-
nung zur Signalquelle war nicht groß, keine eineinhalb Licht-
jahre. Das Compariat lag in der Southside der Milchstraße, rela-
tiv nah am Zentrum. In dieser Region standen die Sterne recht 
eng, häufig genug waren sie sogar weniger als ein Lichtjahr 
voneinander entfernt und bewegten sich mit hohen Geschwin-
digkeiten. Die astrometrischen Karten der lokalen Umgebung 
mussten somit neben der Position eines Sterns stets auch detail-
lierte Angaben über seine Bewegungs- und Geschwindigkeits-
parameter nennen. Denn im Herzen der Milchstraße blieb nichts 
lange, wie es war. Das stellte besondere Herausforderungen an 
die Navigation. Der Linearantrieb hätte hierbei erhebliche Vor-
teile geboten, weshalb dessen Totalschaden Kosum schwer zu 
schaffen machte. Ein Flug im eigentlichen Sinn, wie ihn der 
Linearantrieb ermöglichte, war sehr viel besser zu kontrollieren 
als die abgehackten Sprünge mit dem Transitionstriebwerk. Der 
sanfte, kontinuierliche Linearflug entsprach eher dem mensch-
lichen Bewegungsmodus.

Wir hüpfen ja auch nicht auf einem Bein zum Einkaufen ... 
oder sonst wohin!, dachte er. Obwohl: Das Bild hat was.
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Kosum tauchte in den Konnex ein. Das Schiff wurde zu sei-
nem Körper, er wurde zum Schiff. Die dünne Haut des Schutz-
schirms reduzierte die Belastung, aber er fühlte, wie die Menge 
der Partikel, die auf das Raumschiff einprasselten, im gleichen 
Maße zunahm, wie die FANTASY schneller wurde. Der Welt-
raum war nie wirklich leer und in der Nähe des galaktischen 
Zentrums war die Dichte des kosmischen Staubs umso größer. 
Ab einer gewissen Geschwindigkeit flog man sozusagen gegen 
einen Sandstrahler an. Ohne den Prallschirm würden sogar die 
hochwertigen Stähle des Rumpfs von der anstürmenden Materie 
zerfräst werden.

Das Prickeln, das Kosums Nervenendungen produzierten, 
wurde stärker und stärker, bis es beinahe schmerzte.

Das Transitionstriebwerk der FANTASY war eigentlich leis-
tungsschwächer als bei sonstigen Fernraumschiffen der Terra-
nischen Flotte, es war ebenso ein Prototyp wie das gesamte Ex-
perimentalschiff. Der lange Flug nach Lashat würde ihn deutlich 
stärker belasten, als die technischen Beschreibungen dies vorsa-
hen. Die Ingenieure hatten aber bereits bei der Konstruktion To-
leranzen eingebaut, die sich nun auch weit jenseits der formellen 
Reichweite auszahlen würden. Dennoch blieb die Lage kritisch.

Wir pfeifen auf dem letzten Loch, dachte Kosum. So sieht’s 
aus! Unser eigentlicher Antrieb ist hinüber, und wir wissen 
nicht, ob wir ihn jemals wieder benutzen können. Er wusste 
indes, dass ein Großteil der Besatzung, die ohnehin hauptsäch-
lich aus Technikern und Ingenieuren bestand, an einer Lösung 
arbeitete.

Seine Gedanken wanderten durch die Leitungen der FAN-
TASY wie durch Ganglien. Das Raumfahrzeug war nicht nur 
sein Körper, es war eine Manifestation seines Gehirns. Er nahm 
das Wummern der Meiler wieder wahr: ein stählernes Herz, das 
mit aller Macht schlug. Die Kernfusion loderte in ihm. Er glaub-
te, die Verschmelzung der Wasserstoffkerne zu Helium greifen 
zu können, ohne dass diese ihn verbrannte.

Kosum hetzte der Lichtmauer entgegen. Kurz darauf erreich-
te die FANTASY die notwendige Sprunggeschwindigkeit.

Die Strukturkonverter bauten das Transitionsfeld auf und 
rissen das dahinjagende Schiff in den Hyperraum, nur um es 
gleich darauf wieder auszuspucken.
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Kosum sehnte sich nach dem Flug durch den Linearraum zu-
rück. Eingebettet in eine künstlich erzeugte Parlinger-Tasche, 
war die Reise durch die Librationszone ruhig ... und elegant. Ein 
Hyperraumsprung hingegen war ein grober, ein beinahe bruta-
ler Vorgang.

Der Transitionsschmerz, den die Raumfahrer an Bord fühl-
ten, war gegen das, was Kosum empfand, ein Kinkerlitzchen. 
Der Transit durch den Hyperraum ähnelte dem Durchbrechen 
einer dimensional übergeordneten Glasscheibe ... und Kosum 
spürte jede einzelne Scherbe, wie sie in sein virtuelles Fleisch 
schnitt.

Während der Ausbildung zum Emotionauten hatte er schnell 
gelernt, die Zähne zusammenzubeißen. Die Menschen um ihn 
herum wollten den Piloten, dem sie ihr Leben anvertraut hatten, 
nicht schreien hören. Von den Nebenwirkungen der Transition 
für Kosum ahnten sie daher nichts, und das war gut so.

Kosum fragte sich immer wieder, welche sadistische Gottheit 
wohl dafür gesorgt hatte, dass ausgerechnet Emotionauten, die 
empathischer und sensibler waren als ihre Mitmenschen, derart 
leiden mussten. Er erinnerte sich, dass viele seiner Kollegen die 
Ausbildung abgebrochen hatten. Weder NATHAN noch die Pos-
bis hatten wirklich Verständnis für das Problem, aber sie hatten 
irgendwann eingesehen, dass sie auf die menschliche Kompo-
nente Rücksicht nehmen ... sie vielleicht sogar achten mussten! 
Was davon zutraf, wusste Kosum nicht genau, aber die Behand-
lung der Sprungtraumata hatte mittlerweile hohe Priorität auf 
Cybora.

Der schneidende Schmerz verging nur langsam. Kosum ächz-
te stumm. Seine Schmerztoleranz war recht hoch, aber die Um-
gebung, in der sie rematerialisiert waren, zeitigte unangenehme 
Folgen.

Kosums Sensoreneindrücke ermöglichten ihm einerseits eine 
bildliche Wahrnehmung, wie sie jeder Mensch kannte. Darüber 
hinaus jedoch verarbeiteten normalerweise brachliegende 
Hirn areale auch jene Bereiche des elektromagnetischen Spekt-
rums, die gewöhnliche Augen nicht sehen konnten. Diese Ein-
drücke konnte Kosum mit Worten nicht beschreiben – sie lagen 
jenseits des menschlichen Horizonts. Das war weit mehr als die 
jämmerlichen Frequenzen zwischen 400 und 700 Nanometern. 
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Er sah und spürte Radiowellen: ein tiefes, beständiges Summen 
im Hintergrund. Er sah und spürte Röntgen- und Gammastrah-
lung: Das grelle Sirren pulste wie der Klang einer Kreissäge im 
Dopplereffekt.

Unangenehm!, durchzuckte es Kosum. Das ist kein guter Ort! 
Er gewahrte das zweiköpfige Monstrum, das im Zentrum des 
Systems lauerte. Skylla und Charybdis! Kosum verkrampfte 
sich. Man kann sich das Ungeheuer aussuchen, das einen ver-
schlingt. Wie nett.

Der Schutzschirm der FANTASY flammte auf, als eine Kas-
kadenwelle ihn traf. Flackerndes Licht ... Es fühlte sich an, als 
pralle heißer Sand mit hoher Geschwindigkeit auf nackte Haut.

Kosum verließ den Konnex.
Es ist jedes Mal ein Gefühl, als würde man entzweigerissen, 

dachte er. Jeder Muskel hatte sich verkrampft, als er die Virtu-
alität des Raumschiffs hinter sich gelassen hatte. Als habe man 
Arme und Beine verloren. Man spürt sie noch, spürt, dass sie 
da sein sollten ... aber da ist nichts.

Es war eine Art von Phantomschmerz. Eine weitere Erfah-
rung, die Kosum mit so gut wie niemandem teilen konnte. Er 
sah die Blicke der Zwillinge. Laura und Sophie waren wahr-
scheinlich die Einzigen, die Kosums Zustand einigermaßen 
nachvollziehen konnten. Ihre Verbindung zum MINSTREL hat-
te Ähnlichkeit mit einer SERT-Verbindung.

Wie immer, wenn er aus dem Konnex fiel, ließen ihn die an-
deren Diensttuenden in der Zentrale erst mal in Ruhe. Eine kur-
ze Gewöhnungsphase an die wieder reduzierte Wahrnehmung 
vereinfachte vieles, obwohl sie nicht zwingend notwendig war. 
Dass die anderen dies akzeptierten und dass sie ihm als Emoti-
onaut die eine oder andere Narrenfreiheit gestatteten, schätzte 
Kosum sehr.

»Ein Kataklysmischer Veränderlicher«, sagte Conrad De-
ringhouse. Er rieb sich die grauen Bartstoppeln, über die sich 
Gabrielle Montoya bereits einige Male spöttisch geäußert hatte.

»Ein Monstrum«, fügte Josue Moncadas hinzu. Der Mutant 
sah verkrampft aus. »Ich spüre die Energiekaskaden, die das 
kleine Ungeheuer ins All bläst.«

Ein dreidimensionales Bild baute sich auf. Kosum sah die 
zwei Sterne zum ersten Mal direkt, mit eigenen Augen.
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Ein Weißer Zwerg riss mit urtümlicher Gewalt Materie aus 
einem Unterriesen, der die Roche-Grenze unterschritten hatte. 
Diese Sonnenmaterie bildete eine glühende Akkretionsschei-
be. Regelmäßige Zwergnovaausbrüche ließen das Doppelsys-
tem aufflammen, wenn die Materie auf den hungrigen Zwerg 
stürzte.

Überaus kräftige Magnetfeldlinien durchzogen das All. Um 
das tödlich tanzende Sternenpaar bildete das fortgeschleuderte 
Plasma einen beeindruckenden Planetaren Nebel. Er glühte in 
bläulichen und rot-gelben Farben und formte wilde Filamente. 
Sie erinnerten Kosum an tastende Tentakel, die nach der FAN-
TASY griffen. Der gesamte Innenbereich dieses Systems war 
eine tödliche Hölle.

Das dürfte wohl der siebte Höllenkreis sein, dachte Kosum. 
Die rote Glut des Phlegeton, ohne Zweifel. Hier herrscht die 
Gewalt. Was für ein Symbol!

Merkosh lenkte ihn ab. Seine hagere, halbtransparente Ge-
stalt wirkte vor diesem Spektakel beinahe surrealistisch.

»Der Doppelstern heißt Larmorr«, berichtete der Oproner und 
stülpte die Lippen nach vorn, als wolle er ausspucken. »Die 
Zwergkomponente wird mit X bezeichnet, der Unterriese mit Y. 
Diese Nomenklatur entspricht Ihrer Sprache am ehesten. Der 
Doppelstern hat einen gewissen Ruf – über den Kreis der Raum-
fahrer hinaus.«

»Kein angenehmer Ort«, kommentierte Perry Rhodan. Er 
starrte auf das feurige Geschehen und war sichtlich fasziniert.

Kosum registrierte, dass der Abwehrschirm der FANTASY 
erheblich stärker belastet wurde, als das bei dieser Entfernung 
zu den Zentralgestirnen normal war.

»Das ist nur allzu wahr.« Merkosh verknotete seine langen 
Finger. »Wenn ein Schiff in dieses System gesprungen ist, soll-
te uns der Notruf nicht wundern.«

Die Ortung hatte das System in einem Schnelldurchgang kar-
tografiert. Das Ergebnis war ungenau, aber für einen ersten 
Überblick im Außenbeobachtungsholo ausreichend.

»Da!«, rief Deringhouse. »Da ist etwas. Kriegen wir das klarer 
hin?«

Das stark verpixelte Bild wurde größer, die Positronik extra-
polierte die groben Rohdaten.
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»Ist das ein Raumschiff?«, fragte Moncadas verblüfft.
Gucky pfiff misstönend. »Sieht aus wie ein Knochen, den je-

mand verbogen hat – warum auch immer.«
Kosum gab dem Mausbiber recht. Das Gebilde bestand zwei-

fellos aus hochwertigen Metalllegierungen, sprach aber allen 
konstruktiven und ästhetischen Kriterien menschlicher Ingeni-
eure Hohn. Der Vergleich mit einem »verbogenen Knochen« traf 
die Realität recht genau.

»Zumindest ist dieses Ding eindeutig der Ursprung des Not-
rufs, den wir aufgefangen haben«, sagte Montoya. »Es steht ver-
dammt nah an diesem bösartigen Doppelstern. Viel zu nah ... 
und es bewegt sich weiter darauf zu. Nicht sonderlich schnell, 
aber allzu viel Zeit bleibt der Besatzung nicht mehr, wenn sie so 
verrückt war, nicht abzuhauen.«

»Wie lange?«, wollte Rhodan wissen.
»Einige Stunden, maximal zwölf, würde ich sagen.« Dering-

house kontrollierte die Angaben ein weiteres Mal. »Das Gebilde 
ist widerstandsfähig, alle Achtung. Der Rumpf besteht wohl aus 
hochverdichteten Legierungen, die wir noch nicht identifizieren 
können. Leider machen die Emanationen des Doppelsterns eine 
Analyse sehr schwierig. Da sind etliche Unbekannte in der Glei-
chung. Wir müssten näher herangehen, um exakte Daten zu 
bekommen.«

Alberto Pérez meldete sich zu Wort. Der Ortungsoffizier 
schob ein Holo nach vorn. »Das Ding ist ziemlich groß«, erläu-
terte er. »Die Länge beträgt grob zweitausend Meter, die maxi-
male Dicke liegt bei etwa siebenhundert Metern. Keine Spur von 
Symmetrie, daher besagen diese Abmessungen nicht viel. Eini-
ge Konstruktionsmerkmale deuten darauf hin, dass es aus meh-
reren Modulen zusammengesetzt wurde. Eine der beiden Ver-
dickungen weist direkt auf die beiden Sterne. Ob das die An-
triebssektion ist, die Gegenschub erzeugen sollte, lässt sich 
derzeit nicht feststellen. Wir können nicht mal die Triebwerke 
identifizieren. Eine sehr fremdartige Technologie.«

Montoya runzelte die Stirn. »Wir werden uns diesem todge-
weihten Metallklumpen doch nicht etwa nähern? Perry?«

Rhodan lächelte schmal. »Ich schätze doch – genau das wer-
den wir. Im Strahlungsschatten ist das möglich. Der molekül-
verdichtete Rumpf dort hält einen Korridor frei, und das Schiff 
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ist im Vergleich mit der FANTASY riesig. Für einen ungefähr-
deten Anflug reicht das.«

»Perry, das ...«, setzte Gabrielle Montoya an, brach aber sofort 
ab, als sie Rhodans Gesichtsausdruck sah.

»Solange der Löwe seine Brille putzt, ist seine Höhle sicher!«, 
sagte Kosum trocken. »Im übertragenen Sinne.«

Gucky schnalzte laut. »In welchem Sinne auch sonst? Trotz-
dem ist der Vergleich bescheuert!«

»Aber passend«, beharrte Kosum amüsiert.
Rhodan wankte.
Gucky griff telekinetisch zu. Alle schwiegen. Dass der Zell-

aktivator immer wieder stotterte, wusste jeder, aber warum die 
Auswirkungen auf Rhodan sofort und in solcher Stärke sichtbar 
wurden, war allen ein Rätsel. Kosum fiel auf, dass Merkosh ner-
vös wirkte. Das war eigenartig, denn der Oproner war bisher 
der Einzige, der Rhodan mit einem Extrakt aus dem Gel seines 
Vitrons zumindest teilweise helfen konnte.

Kein Grund für ihn, derart zappelig zu sein, dachte Kosum 
irritiert. Er hatte das bisher gut im Griff. Da muss also etwas 
anderes dahinterstecken.

»Es geht schon!«, sagte Rhodan leise. Allerdings war er blass.
Kosum registrierte einige dunkle Stellen auf Rhodans Hand-

rücken. Altersflecken, schoss es ihm durch den Kopf.
Rhodan straffte sich. »Haben wir Kontakt?«, fragte er. Als 

Alberto Pérez verneinte, schien er nicht überrascht. »Immer 
noch nur der Notruf? Sehen wir also nach. Wenn dort jemand 
überlebt hat, braucht er Hilfe. Vielleicht bekommen wir ein paar 
Informationen. Wir wissen viel zu wenig über das Compariat.«

Merkosh bezog das auf sich und zog in einer sehr menschli-
chen Art und Weise den Kopf zwischen die Schultern. Aller-
dings sagte er kein Wort.

»Da lebt niemand mehr!«, behauptete Josue Moncadas.
Gucky schüttelte kaum merklich den Kopf. »Da bin ich nicht 

ganz so sicher. Ich hatte mehrmals den Eindruck ... Aber wie 
gesagt: Ich bin nicht sicher.«

»Also los!«, entschied Rhodan.
Kosum glaubte, dass Rhodan sich aus irgendeinem Grund 

zusammenriss. Vielleicht um ein Zittern zu verhindern? Ko-
sum hielt das für möglich. Rhodan war ein Mensch, der sich 
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gut im Griff hatte. Vor einer solchen Expedition waren Zeichen 
der Schwäche beim Führungspersonal das Letzte, was man 
sehen wollte.

Wie simpel Menschen doch reagieren, dachte Mentro Kosum 
bitter. Man sollte denken, dass Zeichen von Schwäche heutzu-
tage kein Problem mehr sind. Aber weit gefehlt. Eine Besatzung 
ist eine Gruppe ... und Gruppendynamik heißt: primitives Ver-
halten. Ein Gruß an die Krone der Schöpfung.

Er zuckte leicht zusammen, als Conrad Deringhouse ihn an-
sprach.

»Kosum, das ist Ihr Job!«
Gucky kicherte ein wenig gezwungen. »Dann mal an die Ar-

beit, alter Gefühlsnautiker! Viel Spaß.«
»Es ist wichtig«, beharrte Perry Rhodan. »Wir brauchen Infor-

mationen. Die Verhältnisse im Compariat sind sehr viel komple-
xer, als wir dachten. Wenn wir Hilfe leisten können, brächte uns 
das in eine gute Position. Stellen wir ein Außenteam zusammen.«
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2.
Cameron Canary: Was heißt schon gesund ...?

Cameron Canary wartete geduldig. Die Abschlussdiagnose war 
üblicherweise kein langwieriger Prozess, weil die Daten der Pa-
tienten vorlagen. Aber an Bord der schwer beschädigten FAN-
TASY kam es an vielen Stellen zu leichten Verzögerungen. Die 
Positronik hatte strikte Prioritäten: Was nicht überlebenswich-
tig war, rutschte auf der Warteliste schnell nach hinten. Das 
positronische Netzwerk selbst mit all seinen dezentralen, re-
dundanten Knoten war zum Glück nicht allzu sehr beeinträch-
tigt. Die größten Ausfälle betrafen nach wie vor den Linear-
antrieb.

Während er in der Medostation saß, schweiften Canarys Ge-
danken zurück in die Vergangenheit. Er erinnerte sich nur un-
genau an seinen Unfall. Bei der Havarie hatten einige der 
Gleichrichter, die dem Pralitzschen Wandeltaster vorgeschaltet 
waren, eine unkontrollierte Energieentladung verursacht. Das 
Letzte, was Canary gesehen hatte, war ein rot glühender Blitz 
gewesen.

Er hat mich ausgeknipst, dachte er. Aber er hätte mich genau-
so gut grillen können.

Er aktivierte eine Spiegelfläche. Er sah etwas verhärmt aus. 
Er hatte ein paar Pfunde verloren, während er im Koma gelegen 
hatte. Das rote, eher kurze Haar und der Vollbart zeigten einige 
graue Stellen. Das lag in der Familie. Seine Mutter war bereits 
mit dreißig Jahren beinahe weißhaarig gewesen. Ansonsten war 
er offenbar in recht guter Verfassung.

Er war ein fähiger Multi-Ingenieur. Einer von vielen, die 
sich auf der FANTASY tummelten. Sie alle hatten mit Schwie-
rigkeiten bei diesem ersten, echten Einsatz des Experimental-
raumschiffs gerechnet, aber nicht mit einem derartigen Ver-
sagen. Canary ahnte, dass dieser Unfall Folgen haben würde, 
die weit über die Havarie an sich hinausgingen. Er war ein 
enthusiastischer Befürworter des neuen Antriebssystems ge-
wesen. Diese Begeisterung indes war einer tiefen Skepsis ge-
wichen, ohne dass er die Gründe hierfür exakt benennen 
konnte.

Ich hab die Schnauze voll, ich will endlich raus hier!, dachte er.
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»Cameron Canary, Bordnummer dreiundsechzig«, meldete 
sich die Medopositronik. »Die Diagnose ist komplett. Sie sind 
dienstfähig. Einschränkungen gibt es keine. Sie können die Me-
dosektion verlassen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.«

»Als ob ich eine Wahl gehabt hätte«, murrte Canary und 
schwang sich von der Liege, die weitaus bequemer war als der 
zur Verfügung stehende Stuhl.

»Ist das eine Beschwerde, und soll ich sie an die Medoleitung 
weitergeben?«, erkundigte sich die Positronik.

»Nicht nötig«, sagte Canary sofort. Er hatte nicht die mindes-
te Lust, mit dem Rechnernetzknoten, der für die Medostation 
verantwortlich war, zu diskutieren. »Mir geht’s gut.«

Das war jedoch nicht ganz ehrlich. Er war zunächst bewusst-
los gewesen, und dann hatte man ihn direkt in ein Heilkoma 
versetzt. Mittlerweile wusste er Bescheid über das, was der 
FANTASY seit dem Versagen des Linearantriebs zugestoßen 
war. Denn nachdem man ihn aufgeweckt hatte, war ihm schnell 
langweilig geworden. Zu viel freie Zeit tat ihm nie gut, also 
hatte er sich umfassend informiert.

Albträume und Schreiende Steine und wer weiß was noch!, 
dachte er. Die Havarie war wohl nicht genug. Murphy ist über-
all, wir hätten das wissen sollen. Außerdem hat der Schweine-
hund mindestens fünftausend Gremlins im Gepäck. Ich kann 
dieses Compariat schon jetzt nicht mehr ausstehen, und wir 
sind nicht mal mittendrin.

Fast wartete er, als er zur Tür hinausging, auf einen Schluss-
satz des Medorechners wie: »Beehren Sie uns bald wieder.«

Ich brauche Ruhe, dachte er. Richtige Ruhe, nicht dieses ko-
matöse Herumliegen.

Er rieb sich die Hände. Das unsaubere Gefühl nahm zu. Da-
ran änderte auch der Geruch nach Desinfektionsmitteln nichts, 
der die Medostation durchzog. Bereits die Vorstellung, nicht im 
eigenen Bett zu liegen, erzeugte ein intensives Kribbeln und den 
Wunsch nach heißem Wasser.

Verdammter Waschzwang!, dachte er wütend. Seine Zwangs-
störung kannte jeder, der mit ihm zu tun hatte. Ihm verdankte 
er seinen Spitznamen Pontius.

Ich trage nicht den Namen einer Neurose ... ich bin eine!
Eine Zeit lang hatte er die Hoffnung gehabt, die Störung mit 
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einem Mittel von Aralon erfolgreich behandeln zu können. Was 
die Aras allerdings für das »Percallkaf-19« verlangten, war jen-
seits von Gut und Böse. Andere Therapien hatten wenig bewirkt, 
aber unmäßig viel Zeit verschlungen. Also hatte er sich mit der 
Sache abgefunden. Da selbst ein Multi-Ingenieur bisweilen mit 
realen Maschinen zu tun hatte, gehörten Reinigungstücher oh-
nehin zu seiner Grundausrüstung.

Ich muss raus, sonst drehe ich durch und sie behalten mich 
endgültig hier.

Er erreichte den Korridor, in dem sein Quartier lag. Die FAN-
TASY bot nicht viel Platz, aber das störte Canary nicht. Er hielt 
sich selten in seiner Kabine auf, meist nur, um zu schlafen.

Kaum schloss sich die Tür hinter ihm, waren sie wieder da: 
schlimme Erinnerungen an die Albträume, die ihn während des 
Komas heimgesucht hatten. Die Mediker hatten ihm versichert, 
das sei überhaupt nicht möglich. In dieser Form des Komas kön-
ne man nicht träumen.

Tja ... blöd, wenn man’s trotzdem tut, dachte Canary und hielt 
die Hände unter den heißen Wasserstrahl in der Hygienezelle. 
Ein starkes, gut abbaubares Tensid mit desinfizierendem Alko-
holanteil schäumte hinzu, bis seine Finger komplett davon ein-
gehüllt waren. Canary genoss die Hitze. Langsam kehrte ein 
Gefühl der Sauberkeit zurück. Er wusste, dass Hygiene in der 
Medosektion großgeschrieben wurde, dass die Liegenabdeckun-
gen nur einmal verwendet und dann sofort recycelt wurden. 
Aber seine Vorstellung präsentierte ihm in schönster Heimtücke 
alles, was auf solch einer Liege kleben konnte.

Dass er heißes Wasser zur Reinigung verwenden durfte, ge-
hörte zur medizinischen Betreuung. Normale Vibrationsdu-
schen führten nicht dazu, dass er sich sauber fühlte, sondern 
taten genau das Gegenteil. Also besaß er ein Wasserprivileg.

DAS nenne ich einen Albtraum!, dachte er.
Er trocknete die Hände und rieb sie mit einem antibiotischen 

und antimykotischen Gel ein. Es roch intensiv nach warmer 
Sahne.

Er füllte sich ein großes Glas mit eiskaltem Wasser und trank 
in kleinen Schlucken. Aber auch die Kälte konnte nicht das 
grundlegende Gefühl vertreiben, das ihn seit dem Erwachen 
beherrschte: Nicht aufwachen zu können; in einem Traum fest-
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zustecken, von dem er ahnte, dass er wirklich wahr werden 
würde. Dinge, die hinter verschlossenen Türen darauf lauerten, 
plötzlich aufzutauchen – besonders wenn ein unbedarfter Trot-
tel die Tür öffnete. Das Gefühl einer dräuenden Gefahr wollte 
nicht weichen.

»Das ist verrückt«, murmelte er und leerte das Glas. »Ich muss 
achtgeben, dass ich mich da nicht reinsteigere. Ich brauche etwas 
zu tun. Das Herumsitzen und -liegen hält ja kein Mensch aus.«

Er aktivierte den Bordkom und meldete sich als diensttaug-
lich zurück. Die Bestätigung kam sofort, die Enddiagnose der 
Medoabteilung lag vor. Da sein Auftauchen nicht planbar gewe-
sen war, würde er zunächst als Springer eingesetzt werden, bis 
die nächsten Dienstpläne erstellt waren. In Anbetracht des 
schlechten Zustands der FANTASY würde der erste Einsatzbe-
fehl kaum lange auf sich warten lassen. In seiner Verfassung 
war Canary das sehr recht. Er sehnte sich nach Arbeit.

»Andere sind mit einer Beziehung zufrieden«, sinnierte er. 
»Aber Workaholic bleibt Workaholic. Es gibt Schlimmeres!« Ein 
Signal forderte seine Aufmerksamkeit. »Besprechung für einen 
Außeneinsatz. Nanu?«

Canary rief ein paar Daten in einer Zusammenfassung auf. 
Die astronomische Umgebung beeindruckte ihn. »Das ist mal 
ein Monstrum!«, sagte er laut, als er die Bilder der Außenbeob-
achtung sah. »Larmorr. Was für ein Biest von einem Doppel-
stern. Schon der Name klingt übel. Und die Realität wird noch 
übler sein, da bin ich sicher.« Er war Multi-Ingenieur, kein As-
trophysiker, aber er verstand genug von der Sternkunde, um zu 
wissen, dass draußen vor dem Raumschiff ein wahrer Höllen-
pfuhl brodelte.

Mit geschultem Auge überflog er die restlichen Informationen, 
dann machte er sich auf den Weg. Er verließ die Kabine und ging 
zu dem kleinen Konferenzraum, in den man ihn befohlen hatte. 
Als er eintrat, hielt er den Atem an. Da waren Perry Rhodan 
selbst, Kommandant Conrad Deringhouse, der Emotionaut 
Mentro Kosum, der Oproner Merkosh und Josue Moncadas, der 
Mutant.

Eine beeindruckende Runde. Canary war sofort klar, dass 
dies keine Routinebesprechung war. Betont zurückhaltend setz-
te er sich und schwieg zunächst. Er musterte die holografischen 
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Darstellungen sowie Begleitdaten des fremden Raumschiffs, die 
über der Tischmitte schwebten, und staunte über die asymme-
trische Konstruktion.

Eine Rettungsmission? In dieser Umgebung?, ging es ihm 
durch den Kopf. Das ist ...

»... ambitioniert?«, fragte Gucky und grinste. Der Ilt war 
plötzlich einfach da und saß neben ihm.

Teleporter!, dachte Canary.
Gucky nickte trübsinnig. »Man ist nirgendwo vor ihnen si-

cher. Furchtbar.«
Canary grinste, wenn auch etwas zögernd. »Das ... kann man 

wohl sagen.«
»Dir geht’s wieder gut?«, erkundigte sich der Mausbiber. »Ich 

meine, du kommst direkt aus der Medosektion ...«
»Alles in Ordnung«, beteuerte Canary. Dann fiel ihm auf, dass 

sonst niemand mehr redete.
Uh ... Er registrierte, dass Rhodan ihn direkt ansah.
»Diese Expedition ist nicht ungefährlich, Mister Canary«, 

sagte Rhodan. »Sie sind kein Angehöriger des Militärs und bei 
solchen Dingen nicht befehlsgebunden. Ich möchte Sie trotzdem 
bitten, die anderen zu begleiten. Wir brauchen einen fähigen 
Techniker und Ingenieur. Der technische Stab hat mich infor-
miert, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen intensiv an einem 
modifizierten Einsatz des Halbraumfelds arbeiten – zur Entlas-
tung unseres Sprungtriebwerks. Das würde unsere Reichweite 
enorm erhöhen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie sind 
in diese Arbeiten aufgrund Ihres Heilkomas derzeit nicht invol-
viert, und ich würde ungern einen eingearbeiteten Experten aus 
diesen Teams herausreißen. Wie ich zudem hörte, haben Sie mit 
unserem Emotionauten bereits sehr erfolgreich zusammengear-
beitet.« Er lächelte schmal.

Canary schluckte. Ich habe bloß den Emotionautensessel an 
Kosums Körpermaße angepasst, um Himmels willen. Von we-
gen Zusammenarbeit ... und Rhodan weiß das genau.

»Halten Sie es für möglich, dass ich Aliensitze rekonfigurie-
ren muss?«, fragte Canary und hätte sich im selben Augenblick 
am liebsten auf die Zunge gebissen.

»Sofern die überhaupt etwas haben, worauf sie sitzen kön-
nen ...«, feixte Gucky. »Rein anatomisch gesehen.«
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Kosum kaute auffällig betont auf ein paar Sarrka-Sporen 
herum.

»Ich bin sicher, wir finden genügend Aufgaben in diesem 
Fremdschiff, die Ihren Fähigkeiten eher entsprechen.« Rhodan 
amüsierte sich offenbar köstlich.

Bei Conrad Deringhouse war das sehr viel weniger sichtbar. 
»Ist das ein Ja, Mister Canary?«, fragte der Kommandant.

»Das ist es«, antwortete Canary einen Tick zu schnell. »Habe 
ich das richtig verstanden, dass Mister Kosum uns begleiten 
wird?«

Kosum ließ ein paar Sporenschalen zu Boden fallen. »Das ist 
korrekt. Sie haben meinen Sessel in einen wahren Genuss ver-
wandelt«, sagte er. »Aber man wird doch steif, wenn man zu viel 
Zeit darin verbringt. Also vertrete ich mir ein wenig die Füße. 
Im All hat man bekanntermaßen selten die Gelegenheit dazu.«

Canary blickte auf das Holo des fremden, unheimlichen 
Raumfahrzeugs. »Füße vertreten«, wiederholte er. »Dort?«

Mentro Kosum holte tief Luft. »Wo sonst?«
Canary wusste mit einem Mal, dass er unmöglich würde auf-

stehen können. Die Albträume waren wieder da und nagelten 
ihn förmlich auf den Stuhl. Paralysierten ihn für immer und 
ewig.

Gucky stupste ihn. »Halb so wild. Das nennt man Lampen-
fieber. Denk an die Schulaufführungen von früher.«

Canary sah ihn an. »Ich hasse Theater!«
Perry Rhodan stand auf. »Dann heiße ich Sie im Expediti-

onsteam willkommen. Ich darf Sie nicht begleiten, das wurde 
mir von ärztlicher Seite untersagt.«

Cameron Canary schluckte trocken. Sein Hals fühlte sich an 
wie abgeriebenes Sandpapier. Seine Hände brannten, als habe 
er Glaswolle geknetet. »Darauf sollte man hören, Sir. Just what 
the doctor ordered ...!«
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