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Shaftgal-Cull: Wir empfangen ein Ankunftssignal aus Sektor 
Drei-Drei-Drei. 

Gal-Enn: Kollisionsfrage ist vorläufig offen. Hypothetischer 
Besuch durch Zusatzpersonal mangels Anforderung zweifelhaft, 
durch Eindringlinge oder Unbefugte aufgrund Sicherungssyste-
men unwahrscheinlich, durch Kommission oder sonstige Vertreter 
des Imperiums hoch, aber verfrüht und von der Anreise unerwar-
tet. 

Shaftgal-Xarr: Gesetzt Kommission besteht direkte Primärkol-
lision, auch Quartärkollision; gesetzt Eindringlinge besteht Se-
kundär-, Tertiär- und Quartärkollisionsmöglichkeit, keine Pri-
märkollision. 

Gal-Enn: Lösungsansatz gemäß Kollisionsparametern: Demut. 
Wir machen einen Dienstgleiter und einen Sänftengleiter startbe-
reit. Eile ist geboten!

1.
Crest

Unbekannte Welt, unbekannte Zeit

Eine unbekannte Welt in einer Zeit, die nicht die ihre war. 
Das Erste, was er sah, waren die Mündungen schwerer Ener-

giewaffen, die von der in Dunkelheit gehüllten Decke herabge-
surrt kamen und sich auf ihn richteten.

Das Erste, was er hörte, war eine barsche Stimme, die Arkoni-
disch sprach.

Das Erste, was er empfand, war eine trockene, nach Staub 
schmeckende Kühle.

Wie in einer Gruft. Wohin sind wir nun wieder geraten?, dachte 
Crest. Und was hat das alles mit der Unsterblichkeit zu tun?

Der Thort hatte es ihnen angeboten. »Ich sehe eine Gegenstati-
on, die bisher nicht verfügbar war. Sie scheint außerhalb des 
Wega-Systems zu liegen. Wollen Sie dort Ihr Glück auf der Suche 
nach der Unsterblichkeit versuchen?« 

Keine Garantien, keine Prognosen, nur eine Möglichkeit.
Der Thort besaß zwar einen Transmitter, aber er konnte dessen 

Potenzial nicht ausnutzen. Diente er der Maschine oder sie ihm?



7

Für Crest bedeutete es nur einen Schritt – einen, in dem sein 
Körper an dem einen Ort erfasst, durch das Nichts geschleudert 
wurde und am anderen Ort wieder materialisierte. Wie das tech-
nisch machbar sein konnte, ahnte er nicht einmal, obwohl sein 
Volk mit dem Transitionsantrieb seiner Raumschiffe etwas Ähn-
liches zuwege brachte.

Crest trat an den elfenbeinweißen Torbogen unter dem Roten 
Palast auf Ferrol und tauchte ein in die endlose Schwärze des 
Abstrahlfeldes – und im nächsten Moment stand er in einer 
dämmrigen Halle, den Transmitterbogen hinter sich.

Und ich habe nichts von dem Transport gemerkt. Es war, wie 
durch einen immateriellen Vorhang zu gehen.

Weißes Licht, das die Schatten vertrieb, flammte auf, wahr-
scheinlich sensorgesteuert und für die Augen von Arkoniden an-
genehm. Crest hingegen fuhr ein stechender Schmerz durchs Ge-
hirn. War das nur der plötzliche Helligkeitswechsel, oder quälte 
ihn der Krebs? 

Es ist hochinteressant. Wie groß mag die Reichweite des Trans-
mitters sein?, sinnierte der Extrasinn, jenes kleine Stückchen Ge-
hirn, das bei Arkoniden stimuliert und zu einer Art innerer Stim-
me erweckt werden konnte. Er galt auch als Logiksektor, weil er 
seinem Träger bei dessen Entscheidungen helfen und seine Über-
legungen hinterfragen sollte.

Das ist jetzt nicht so wichtig, dachte Crest zurück.
»Wohin hat uns der Thort geschickt?«, erklang eine Frauenstim-

me in seinem Rücken. 
Das war Tatjana Michalowna, einer seiner Begleiter auf dieser 

wunderlichen Reise durch Zeit und Raum. Die Menschenfrau war 
ausgesprochen jung, kaum mehr als ein Vierteljahrhundert, und 
ähnelte äußerlich in allen wesentlichen Punkten einer attraktiven 
Arkonidin, abgesehen von den dunkelbraunen Haaren und der 
rosigen Hautfarbe. Sie war für ihre gemeinsame Reise mit Crest 
vielfach geeignet, unter anderem, weil sie über telepathische Fä-
higkeiten verfügte. Sie konnte die Gedanken anderer lesen, wenn 
sie sich konzentrierte oder wenn diese Gedanken besonders in-
tensiv waren.

Auch Trker-Hon trat nun durch den Transmitter, sein zweiter 
Begleiter, den seine Neugierde und Forschungsbesessenheit zum 
besten Partner für den Arkoniden machte. Er war ein Topsider – 
was für alle anderen Wesen bedeutete, eine etwa menschengroße 
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und humanoid anmutende, aufrecht gehende Echse mit schwarz-
brauner Schuppenhaut, langem Echsenschwanz, flacher Stirn und 
vorspringender Schnauze vor sich zu sehen. Trker-Hon trug eine 
Augenklappe über dem rechten Auge und bewegte sich mit jener 
Vorsicht, die man oft bei älteren Wesen antraf.

»Bewegen Sie sich nicht«, sagte die unbekannte Stimme wieder, 
die Arkonidisch sprach. »Bei Zuwiderhandlung werden Sie ter-
miniert.«

»Wir sind von einem leuchtenden Schutzschirm eingeschlos-
sen«, sagte Tatjana Michalowna und machte eine vage Handbe-
wegung. »Damit sind die Möglichkeiten, unsere Umwelt zu begut-
achten, sehr eingeschränkt.«

Crest blieb steif stehen. »Bewegen Sie sich nicht«, ergänzte er.
Michalowna lachte leise. »Keine Sorge. Mein Bedürfnis, termi-

niert zu werden, ist begrenzt.«
»Aber vorhanden?«, erkundigte sich Trker-Hon.
»Bewegen Sie sich nicht!«, befahl die Stimme wieder. Es han-

delte sich offenkundig um eine künstlich erzeugte Stimme, weil 
die Intonation, das Tempo, jede Nuance immer exakt gleich waren. 
»Sonst werden Sie terminiert.«

Das Leuchten des Energieschirms nahm ab und änderte seine 
Farbe: weiß, gelb, orange, rot.

Als Nächstes fielen Lichtkegel herab und schlossen die drei Rei-
senden ein. Als sie versuchten, sich zu bewegen, stellten sie fest, 
dass diese Lichtkegel zugleich die Grenzen eines Prallfelds waren.

Wieder änderte sich die Farbe: Bei Trker-Hon wechselte das 
Weiß zunächst auf Gelb und dann sofort zu Grün. Bei Michalow-
na folgte auf das Gelb Orange, und bei Crest durchliefen die Far-
ben die gleiche Reihenfolge wie beim Energieschirm und endeten 
bei Rot.

»Identifikation nicht möglich«, sagte die Automatenstimme. Die 
Läufe der Strahlwaffen schwenkten auf die drei Neuankömmlin-
ge ein. 

Crest glaubte, ein leichtes, orangefarbenes Glühen in der Mün-
dung zu erkennen, schalt sich aber sofort einen Narren. Energie-
schüsse waren lichtschnell und konnten ohne glosende Vorwar-
nung abgegeben werden.

Er sah, wie Trker-Hon versuchte, die unsichtbare Barriere zu 
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durchbrechen, die ihn im Lichtkegel gefangen hielt. Wütend 
peitschte der Schwanz der großen Echse auf die Energiewand, die 
Hände hämmerten ergebnislos und in völliger Stille dagegen.

»Crest!«, rief der Topsider. »Unternehmen Sie etwas!«
Crest reagierte nicht. Was hätte er sagen oder gar tun sollen? Sie 

waren schutzlos durch den Transmitter gegangen, wie leichtsin-
nige Abenteurer und weltfremde Wissenschaftler. 

Wo waren sie, und wieso sprach man Arkonidisch zu ihnen? 
Transmitter waren den Arkoniden unbekannt, daher passte hier 
etwas nicht. Und der Ausdruck terminieren galt als sehr schwer-
fällig und technokratisch-gespreizt.

Wo ... und wann?, ergänzte der kürzlich wiedererwachte Ex-
trasinn, dem die Bedrohung durch die Außenwelt offenbar voll-
kommen egal war. Seit unserer Ankunft auf Ferrol wissen wir, dass 
die Spur, der wir folgen, nicht allein durch den Raum, sondern 
auch durch die Zeit verläuft. Zurück in die Gegenwart konnte der 
Thort uns nicht gezielt schicken. Das bedeutet aber nicht, dass es 
nicht dennoch geschah, schließlich hat auch der Transmitter auf 
der Erde unser Ziel autonom bestimmt. Unser Aufenthaltsort 
kann also weiterhin in der Vergangenheit liegen, aber ebenso gut 
in der Zukunft oder in einer gänzlich alternativen Zeitlinie in 
einer ganz anderen Epoche. 

Crest seufzte. Da noch kein Schuss gefallen war, schien der 
Steuermechanismus dieses Ortes auf etwas zu warten. Sofern es 
sich nicht um das Eintreffen externer Stationsbesatzung handel-
te, musste dieses Etwas von ihnen kommen.

»Station!«, rief er im Befehlston. »Desaktivierung der Sicher-
heitsprotokolle!«

»Befehl undurchführbar. Nennen Sie den Befehlskode!«
»Wir gehören nicht zum militärischen Personal«, wich Crest aus.
»Identifikation nicht möglich«, wiederholte der Automat.
»Was brauchst du Blechbüchse, um uns zu identifizieren?«, frag-

te Michalowna.
Keine Antwort.
»Wir sind vollkommen waffenlos!« Trker-Hon ächzte. »Wie sol-

len wir eine Gefahr darstellen?«
Keine Antwort.
Crest legte eine Hand an die Energiewand, die ihn kegelförmig 

umschloss. »Station! Desaktivierung des Energieschirms, der 
mich umgibt!«
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Umgehend erlosch der Lichtkegel und, wie eine rasche Über-
prüfung ergab, auch der dazugehörige Energieschirm.

Michalowna und Trker-Hon warfen ihm flehende Blicke zu. Ih-
re Energiekegel waren nach wie vor intakt.

»Station! Desaktivierung des Energieschirms meiner Beglei-
ter!«

Nichts geschah, aber die körperlose Stimme fragte: »Bestätigen 
Sie die Identität der beiden fremden Lebensformen als Ihnen be-
kannt und zugehörig? Geht von ihnen eine Gefahr für Ihr Leben 
oder die Sicherheit dieser Station aus?«

Crest gestattete sich ein schmales Lächeln. Die Station hatte 
also ihn zwar als Arkoniden identifiziert und erkannte ihn in ge-
wissen Grenzen als befehlsberechtigt an, aber für seine Begleiter 
galt das nicht. Nicht, solange er dies nicht erledigte.

»Ich bestätige, dass die beiden meine Begleiter sind. Von ihnen 
geht keinerlei Gefahr für die Stationssicherheit aus.«

»Diese Angaben sind im Stationsprotokoll hinterlegt. Bei Fra-
gen wenden Sie sich bitte an das zuständige wissenschaftliche 
Personal, das soeben informiert wurde.«

Die Energiekegel erloschen, ebenso wie der Energievorhang, 
der sich schon zuvor um sie gelegt hatte. Die Waffen wurden wie-
der an die Decke gezogen, und es wurde dunkel im Raum.

Aber nur für eine Sekunde, dann flammte grelles weißes Licht 
auf und riss aus der Dunkelheit, was bislang vor ihnen verborgen 
gewesen war: eine große Halle …

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 21 ist ab 6. Juli 2012 

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