


Gut fünfzig Jahre nachdem Perry Rhodan auf Außerirdische ge-
troffen und die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, 
haben sich terranische Siedlungen auf verschiedenen Welten 
entwickelt. Die Solare Union bildet die Basis eines friedlich 
wachsenden Sternenreichs.
Ende 2089 kehrt Rhodan von einer Fernexpedition zur Erde 
 zurück. Weil er sich über ein ausdrückliches Verbot der terrani-
schen Regierung hinweggesetzt hat, verliert er sein Amt als 
Protektor. Dennoch wird er ins Imperium der Arkoniden entsandt. 
Mysteriöse »alte Herrscher« wollen dort die Macht ergreifen. Die 
Folgen für die Menschheit kann noch niemand abschätzen
Auf der Kristallwelt erlebt er mit, wie der arkonidische Hochadel 
die Imperatrice stürzt. Perry Rhodan und seine Gefährten machen 
sich auf die Suche nach den Drahtziehern dieser Revolte. Sie 
 reisen zum Planeten Aarakh Ranton, wo sie mitten in ein militä-
risches Aufmarschgebiet geraten – den Menschen erwächst dort 
EIN NEUER FEIND ...

Band 221
Michelle Stern / Susan Schwartz

Ein neuer Feind



Impressum:
PERRY RHODAN NEO-Romane

Redaktion: Klaus N. Frick
Redaktionsanschrift: PERRY RHODAN-Redaktion,

Pabel-Moewig Verlag KG, Postfach 23 52, 76413 Rastatt
Internet: www.perry-rhodan.net
E-Mail: mail@perry-rhodan.net
Titelbild: Dirk Schulz/Horst Gotta

Lektorat: Dieter Schmidt
PERRY RHODAN NEO-Romane

erscheinen alle zwei Wochen in der Heinrich Bauer Verlag KG,
Burchardstraße 11, 20077 Hamburg

Druck und Bindung: VPM Druck GmbH & Co. KG, Karlsruher Straße 31, 76437 Rastatt
Vertrieb: Bauer Vertriebs KG, Brieffach 4000, 20086 Hamburg,

Anzeigenleitung: Pabel-Moewig Verlag KG, 76437 Rastatt
Anzeigenleiter und verantwortlich: Claus-Uwe Bartsch

Einzelheft-Nachbestellungen richten Sie bitte an: PRESSEVERTRIEB NORD KG, Schnackenburgallee 11,
22525 Hamburg, Internet: www.meine-zeitschrift.de, E-Mail: service@meine-zeitschrift.de

Aboservice: 
Bauer Vertriebs KG, 20078 Hamburg, Telefon 0 40/32 90 16 16,

 Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–14 Uhr, Fax: 040/3019 81 82. 
E-Mail: kundenservice@bauermedia.com, Adressänderungen, Bankdatenänderungen, Reklamationen

bequem im Internet unter: www.bauer-plus.de/service
Aboservice Ausland (Österreich, Schweiz und restliches Ausland):

Bauer Vertriebs KG, Auslandsservice, Postfach 1 42 54, 20078 Hamburg,
Tel.: 00 49/40/30 19 85 19, Mo.–Fr. 8–20 Uhr,

Fax: 00 49/40/30 19 88 29,
E-Mail: auslandsservice@bauermedia.com

PERRY RHODAN NEO gibt es auch als E-Books und Hörbücher.
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie gewerbsmäßige Weiterverbreitung in Lesezirkeln

nur mit vorheriger Zustimmung des Verlages.
Für unverlangte Manuskripteinsendungen wird keine Gewähr übernommen.

Printed in Germany. März 2020

www.perry-rhodan.net



6

1.
Am Abgrund

Er war siebenundzwanzig Lichtjahre von Arkon entfernt – 
und wenige Momente von seinem Tod.

Askhan Kuur lächelte. Er sagte sich diesen Satz oft vor – die 
Entfernung zu Arkon, dem Nabel und Zentrum des Univer-
sums, und sein mögliches Ende. Für einen Celista im Dienst von 
Emthon V. konnte jeder Tag der letzte sein, das galt in diesen 
unruhigen Zeiten mehr denn je. Man hatte versucht, Emthon V. 
zu ermorden. Die Imperatrice war geflohen. Ob auch ihm die 
Flucht gelingen würde? Oder war das der Tag, an dem die Be-
fürchtung wahr wurde, mit der er schon seit Jahren lebte?

Kuur spazierte an einem Abgrund entlang, aus dem ihm die 
Ewigkeit entgegenspähte. Er kannte diesen Abgrund, hatte 
ihn schätzen, ja sogar lieben gelernt. Jeder unbedachte Schritt 
führte hinein – endgültig, unwiderruflich. Die schwarze 
Schlucht mit ihrer drohenden Tiefe war allgegenwärtig, und 
jemand wie Kuur verdrängte sie nicht.

Er spähte zurück, hob grüßend die Hand und sagte:  »Heute 
nicht!«

»Schneller!« Delynn da Rankal beschleunigte ihre Schrit-
te. Der Abstand zwischen ihr und Kuur drohte sich zu ver-
größern. Das Absatzklacken ihrer hohen, roten Stiefel auf 
dem harten Plastboden wurde lauter und lauter. Es steigerte 
sich fast zu einem Stakkato. »Wir müssen von diesem Platz 
verschwinden!«

Über ihnen wölbten sich in luftigen Höhen lichte Bögen aus 
dünnem Kristallstahl, der sich wie blasssilberne Fächerko-
rallen verzweigte. Pflanzen mit bunten Köpfen rankten sich 
daran. Viele Blüten maßen einen halben Meter. Trotzdem bot 
das großflächige Areal unter dem wolkenlosen Himmel zu 
wenig Sichtschutz, weil die Bogenelemente zu weit verteilt 
waren. Überwachungsdrohnen konnten ihnen mühelos fol-
gen. Vielleicht taten sie das längst.

Seit sechs Tontas waren Askhan Kuur und Delynn da Ran-
kal auf den Beinen, versuchten von dieser Welt zu entkom-
men, auf der in den vergangenen Monaten sonderbare Dinge 
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vor sich gingen. Es hatte sich etwas zusammengebraut, das 
sich zu entladen drohte wie ein Gewitter, und Kuur wusste 
noch immer nicht, was es war. Das nagte an ihm. Er war ein 
guter Celista, einer der besten Mitarbeiter des imperialen ar-
konidischen Geheimdienstes – jedenfalls hatte er das bisher 
geglaubt. Der unerwartete Anschlag auf die Imperatrice und 
die aktuelle Situation auf Aarakh Ranton verunsicherten ihn. 
In den vergangenen Wochen hatte der Geheimdienst eine 
Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen. Kuurs Quel-
len versiegten, die Informanten verstummten einer nach dem 
anderen, abgeschaltet, ausgelöscht. Angeblich steckten da-
hinter Unfälle. Doch eine solche Häufung an Unglücken für 
zufällig zu halten, war so naiv, wie daran zu glauben, ein Naat 
könne Imperator werden und auf dem Kristallthron sitzen.

Der Bodenbelag unter ihnen wechselte, und ihre Schritte 
verstummten schlagartig. Sie eilten nun lautlos durch die 
Menge der Passanten. Das bleichgraue, blass wirkende Braun 
wich einer transparenten Fläche, die den Blick in die Tiefe 
freigab. Nicht nur nach oben war viel Platz, bis hin zu den 
schweren Blumenrabatten mit exotischen Mehandorzüchtun-
gen, auch nach unten bot sich ein atemberaubender Anblick 
direkt in den Lauf des Aranakh II hinein, der in diesem Ab-
schnitt besonders wild floss. Er stürzte sich in kaum zwei 
Kilometern Distanz in die Virra-Fälle. Stromschnellen wir-
belten, Strudel tosten. Auf ihnen vergnügten sich einige 
Abenteuerlustige mit Gravohoverboards. Sie hielten mit weit 
ausgebreiteten Armen das Gleichgewicht, eingepackt in spe-
zielle Wärmeanzüge, die sie im Ernstfall vor dem Ertrinken 
und Erfrieren retten würden.

Die schwebenden Kristallgärten waren ein beliebtes Aus-
flugsziel der besseren Gesellschaft, und auf Aarakh Ranton, 
der Zufluchtswelt des Imperiums, gab es davon massig. Hier-
her waren die Angehörigen der hohen Khasurne – der Ge-
schlechter des mächtigen Hochadels – geflohen, als der Krieg 
gewütet hatte und die Kristallwelt Arkon vier Jahrzehnte 
zuvor von den Maahks verheert worden war. Längst waren 
viele nach Arkon zurückgekehrt, doch nicht alle. Der Prunk 
hielt nach wie vor Hof auf Aarakh Ranton, er verschlang 
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 Unmengen an Material, Zeit und anderen Ressourcen; was 
mit dafür sorgte, dass Arkon sich nur langsam erholte. Wer 
wollte schon zugunsten der Hauptwelt auf Luxus verzichten, 
wenn er es sich vor Ort gemütlich gemacht hatte?

Dieser Luxus zeigte sich in den verrücktesten und unsin-
nigsten Formen. Keine zwei Schritte voraus hatte eine junge 
Frau einen energetischen Käfig aufgestellt, in dem ein Bantuu 
schlief. Allein waren die haarlosen, vielmäuligen, kaum 
faustgroßen Tiere harmlos, doch in der Masse fielen sie selbst 
über Arkoniden her. Es war unglaublich aufwendig, einen 
Bantuu zu fangen und zu zähmen. Man musste dafür die Ge-
schwister des Tiers töten, damit es den neuen Halter als Ru-
delführer annahm und sich ihm unterwarf. Vielleicht galten 
Bantuus gerade deshalb bei einigen der oberen Zehntausend 
als schick: die gebändigte und gemäßigte Natur, besiegt und 
beherrscht von Arkoniden. Ein Wahrzeichen und Symbol für 
die Herren und Herrinnen der Schöpfung.

Die Positronik in Kuurs Spezialanzug piepte enervierend. 
Was er die ganze Zeit vermutet hatte, bestätigte sich: Es hatten 
sich Verfolger an sie gehängt. Er prüfte die eingehenden Daten, 
erkannte die Ortungsreflexe zweier Roboteinheiten: getarnte 
Kampfmaschinen. Genaue Werte standen noch aus, doch das 
konnte sich rasch ändern, wenn die Roboter vom passiven in 
den aktiven Modus wechselten und ihre Opfer angriffen.

Neben Kuur und da Rankal drehten sich Holomodelle, die 
exotische Vasen in allen Farben, Formen und Größen zeigten. 
Es gab kaum echtes Material in dieser Handels-Traumwelt, 
die um die Aufmerksamkeit der Vorbeieilenden buhlte. Die 
Verkaufsware konnte besichtigt, teils sogar virtuell angefasst 
werden, und wurde nach Vertragsschluss physisch nach Hau-
se geliefert. Eine Rückgabe war jederzeit möglich. Wenigstens 
mussten die zwei Celistas nicht fürchten, größere Verwüstun-
gen oder Zerstörungen anzurichten, falls es zu einem Schuss-
wechsel kam.

»Zeitfenster zum Ziel?«, fragte Kuur.
Da Rankals Hand lag auf ihrer durch Stoffschichten ver-

deckten Waffe. »Acht Zentitontas. Ich habe den Gleiter in die 
Virra-Ströme gesenkt.«
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Es war unglücklich, dass sie ausgerechnet so nah bei ihrem 
Fahrzeug aufflogen. Sie hatten es doch fast geschafft gehabt. 
Was hatte sie verraten? Sie waren zügig gegangen, aber nicht 
panisch. Keine Seltenheit in den Gärten, in denen eine etwas 
schnellere Geschwindigkeit als schick galt. Wer wichtig war, 
der hatte es eilig, und je eiliger man es hatte, desto wichtiger 
war man. Wie also waren ihre Feinde auf sie aufmerksam 
geworden? Und wer steckte überhaupt dahinter? Ihin da Ach-
ran, die ehemalige Rudergängerin? Pertia ter Galen, die 
Mascantin, die ihre Orden lieber versteckte, als sie auf der 
Brust zu tragen? Oder einer der großen Khasurne, die Emthon 
V. gestürzt hatten? Angeblich waren die da Quertamagins 
und die da Gonozals beteiligt gewesen.

Die Roboter holten auf. Vor den Agenten lag eine Kristall-
brücke, die zwei Schwebeplattformen miteinander verband.

»Flugmodus vorbereiten!«, ordnete Kuur an.
»Das weiß ich selbst!« Da Rankal klang angespannt. »Ich 

kann Toness nicht erreichen!«
»Ein weiterer Unfall?«
Die Celista wurde blass, ihre Unterlippe zitterte. Sie hatte hin 

und wieder mit Kuur geschlafen, um sich die Zeit zu vertreiben. 
Santur Toness aber liebte sie. »Es darf nicht sein! Nicht er!«

»Ferguss, da Nigall, da Esteloir ... Mach die Augen auf! Das 
waren keine Unfälle. Wenn wir nicht höllisch aufpassen, sind 
wir Geschichte. Prüf nach, ob du weitere Verfolgereinheiten 
findest. Mit zwei werden wir fertig.«

Sie schwieg, doch Kuur war sicher, dass seine Kollegin tat, 
was er von ihr verlangte. Er war der Ältere, Erfahrenere der 
beiden und ihr dreizehn Jahre voraus. Eine lange Zeit, wenn 
man bedachte, dass er schon seit zwanzig Jahren Celista war, 
also ein Mitglied des arkonidischen Geheimdienstes. Nicht 
jeder erreichte in diesem Metier ein derart von den Sternen-
göttern gesegnetes Alter.

»Keine weiteren Einheiten. Aber die beiden haben uns im 
Visier. Sie halten sich bloß zurück. Es sind Spezialanfertigun-
gen. Mindestens Typ GX acht. Sie entgehen der öffentlichen 
Ortung. Noch keine Registrierung durch die Behörden. Wir 
sind auf uns gestellt.«



10

»Was mir lieber ist. Scheiß auf GX acht. Wir schaffen das!«
»Selbst wenn. Was dann? Unser Glanz ist erloschen. Es ist 

wie mit Arkon. Emthon die Fünfte ist gestürzt. Du willst ein-
fach nicht einsehen, dass unsere Heimat nur noch ein Schat-
ten ihrer selbst ist und unsere Leben keinen Kristallsplitter 
mehr wert.«

Die Roboter beschleunigten schlagartig, ohne aus dem 
Tarnmodus zu fallen. Niemand außer Askhan Kuur und De-
lynn da Rankal konnte sie wahrnehmen, und selbst die zwei 
Celistas hatten nach wie vor kein Bild, bloß einen Ortungs-
reflex. Die verdammten Mistdinger passten sich ihrer Umge-
bung hervorragend an.

Kuur presste die Zähne aufeinander. »So leicht ist es nicht 
vorbei!« Er riss den Strahler hoch, schoss und sprang gleich-
zeitig über das Geländer von der Schwebeplattform.

Da Rankal tat es ihm nach, flankte ins Nichts.
Rufe wurden laut, zwei weißhaarige Mädchen starrten ih-

nen mit großen Augen hinterher. Mehrere Passanten rissen 
die Arme hoch, um Aufnahmen mit ihren Multifunktions-
armbändern zu machen. Der Einsatz von Schwebeanzügen 
war auf den Promenaden eine Seltenheit. Wer in den Fluss 
wollte, nutzte die offiziell erlaubten Stellen. Außerdem waren 
die Schutzmonturen der Celistas kaum als solche zu erken-
nen. Sie wirkten wie normale, eng anliegende Kleidung aus 
silbergrauem Torgan. Tatsächlich waren sie bedingt welt-
raumtauglich und in der Lage, einen hochwertigen Schutz-
schirm aufzubauen – und natürlich konnten sie fliegen. Doch 
davon machten die beiden Geheimdienstagenten vorerst kei-
nen Gebrauch. Sie ließen sich fallen, stürzten dem Fluss wie 
Metallklumpen entgegen.

Die Aktion erfüllte ihren Zweck: Sie irritierte die Maschi-
nen und ihre taktischen Berechnungen. Es dauerte ziemlich 
lange, bis sie folgten.

Kuur bremste den Fall erst im letzten Moment, vertraute 
auf die Anzugpositronik und ließ sich ins Wasser fallen, bis 
er den Grund erreichte. Sofort startete er durch, bewegte sich 
mit der Strömung dicht über dem steinigen Boden. Automa-
tisch leuchtete der Brustscheinwerfer ein scharfes Feld vor 
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ihm aus. Der geschlossene Helm engte die Bewegungsfreiheit 
seines Kopfs ein, sodass er nicht frei nach oben blicken konn-
te, doch er hatte diverse Kameraansichten, aus denen er 
wählte.

Da Rankal folgte dicht hinter ihm. Blätter und dünne Höl-
zer trieben ihnen entgegen, bläulich verfärbt durch die Tiefe, 
in die sie vorgedrungen waren. Erst wenn sie näher kamen, 
erhielten sie im Schein der Lampe ihre Farben zurück. Eine 
Quamshar fuhr erschrocken auf und schwamm zur Seite. Die 
fünf Meter lange, spärlich gefiederte Riesenschlange war zum 
Glück friedlich. Arkoniden standen nicht auf ihrem Speise-
plan. Ihr blaugräulicher, im Scheinwerfer braungrün ge-
sprenkelter Körper entfernte sich rasch. Das unerwartete 
Licht hatte sie geblendet.

»Haben wir sie abgehängt?«, fragte da Rankal im Funk.
»Unwahrscheinlich. Lass dich zurückfallen, ich spiele den 

Köder. Dann kannst du sie dir von hinten vornehmen.«
»Verstanden!«
Kuur aktivierte einen Täuschmodus, der den Robotern vor-

gaukelte, es mit zwei Arkoniden statt mit nur einem zu tun 
zu haben, während da Rankal sich energetisch tot stellte. Sie 
nutzte eine Felsformation als Halt, stieß in einen schmalen 
Spalt vor. Ein Schwarm grüner Ahnenfische zuckte aufgeregt 
davon. Sie hatten Gesichter, die denen von älteren Arkoniden 
glichen. Oben auf dem Kopf wuchsen dünne Fühler, die an 
weiße Haare gemahnten.

Die Verfolger schlossen auf. Sie gingen in den direkten 
 Angriff über, doch keiner der beiden schoss. Endlich bekam 
Kuur ein Bild. Er starrte die Aufnahmen des Roboters an, der 
ihm am nächsten war. Die Maschine hatte eine scheiben-
förmige Basis, die an eine Servierplatte aus Netzkristall er-
innerte. Darauf saß ein klobiger, kugelartiger Rumpf mit 
mehreren dünnen Armen und einem viel zu kleinen Kopf; 
eine ungewöhnliche und wenig ästhetische Konstruktion, als 
hätte jemand die Todesinstrumente eilig aus Versatzstücken 
und Resten zusammengezimmert. Dass es Todesinstrumente 
waren, daran zweifelte Kuur keinen Augenblick. Die altmo-
disch und unfertig wirkenden Maschinen bestanden der Ana-
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lyse nach zu fast achtzig Prozent aus Sprengstoff. Wenn sie 
nah genug heran waren, konnten sie Kuurs Abwehrschirm 
und Schutzanzug mit hoher Wahrscheinlichkeit knacken. Ge-
nau dafür waren sie wohl entwickelt worden.

Der Celista beschleunigte, holte aus dem Antrieb heraus, 
was er konnte. Orangefarbene Warnlichter zeigten ihm, dass 
er sich an der Belastungsgrenze bewegte.

»Mach schon, Delynn!« Es konnte nur noch Augenblicke 
dauern, bis die Roboter kapierten, dass er allein war, und sich 
eine von ihnen auf die Suche nach da Rankal machte.

Endlich schoss Delynn da Rankal aus der Deckung hervor. 
Zufrieden erkannt Askhan Kuur, dass sie nicht untätig gewe-
sen war. Sie hatte beide Verfolgermaschinen mit Markerson-
den versehen, jagte nun Desintegrator-Kapselmunition los, 
die mit Sprengladungen gefüllt war. Das Flussbett flirrte 
grünlich auf, kurz darauf donnerte und krachte es dumpf. 
Wasser geriet in Bewegung, weit heftiger als die ohnehin star-
ke Strömung. Kuur wurde umhergeschleudert. Er zog die 
Spezialwaffe, die auch unter Wasser funktionierte, und rich-
tete sie mit der Peilfunktion auf die Markersonden, um das 
Ziel nicht zu verfehlen.

Auf dem Helmvisier kamen die Statusmeldungen. Einer der 
Roboter war überrascht worden. Es hatte ihn in tausend Tei-
le zerrissen. Der andere war beschädigt, doch er bewegte sich 
noch. Er steuerte auf da Rankal zu, gewann Länge um Länge.

Kuur presste die Zähne zusammen, zielte sorgfältig und 
feuerte ein Sprenggeschoss ab, das nur im vorab erfassten 
Ziel detonieren würde. Der Roboter wich aus. Der Schuss 
ging daneben, traf eine Steinformation – die Ladung blieb 
ungezündet.

Auch da Rankal schoss – zu nah an der eigenen Position, 
doch sie hatte keine Wahl. Wenn der Roboter sie erreichte, 
war es aus.

»Tauch ab!«, rief Kuur.
Die Agentin reagierte – zu spät. Die erste Detonation, ver-

ursacht von ihr selbst, belastete ihren Schutzschirm.
Der Roboter explodierte mitten in die energetischen 

Schwankungen hinein. Die Welt geriet aus den Fugen, wurde 
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ein einziges Durcheinander, in dem Oben und Unten sich in 
rascher Folge abwechselten.

»Delynn!« Askhan Kuur hielt den Kurs, zwang sich mit ei-
serner Selbstbeherrschung, alles anzuwenden, was er in jah-
relangem Training gelernt hatte, und raste ins Chaos hinein.

Die Wellen beruhigten sich allmählich, doch die Sicht war 
schlecht. Ohne die schematische Anzeige im Helmvisier hät-
te Kuur die eigene Hand vor Augen nicht erkannt. Von der 
Maschine waren nur Bruchstücke geblieben, ebenso wie von 
da Rankals Anzug und dem Helm. Der Roboter musste gezielt 
eine Schwachstelle geschaffen haben, um den schützenden 
Panzer seines Opfers zu knacken. Er hatte den richtigen 
 Moment genutzt – das Erlöschen des Schutzschirms. Wahr-
scheinlich hatte er eine Teilkomponente zeitversetzt gezün-
det, um einen tödlichen Kaskadeneffekt zu erreichen.

Geistesgegenwärtig griff Kuur nach einem vorbeigeschleu-
derten Trümmerstück. Es war ein Arm des Roboters. Er ver-
suchte, im Chaos aus aufgewirbeltem Wasser, Blättern, Sand 
und Bruchstücken mehr zu erkennen. Der Wassersog war 
derart stark, dass er die Stiefel an einem Stein im Grund 
verankern musste, um die Position halten zu können.

»Delynn?«
Sie antwortete nicht. Die Verbindung war abgerissen. Es 

dauerte entsetzlich lange, bis Kuur ihren toten Körper fand, 
der am Grund des Flusses trieb, unten gehalten und stabili-
siert von einer Spezialfunktion der Stiefelsohlen. Die roten 
Augen waren weit aufgerissen.

Kuur wollte nach seiner Kollegin greifen, sie bergen. Doch 
die Strömung war zu heftig und sein Anzug verfügte kaum 
noch über Energie. Er musste ihn schnellstmöglich aufladen, 
sonst würde auch Kuur in den Abgrund fallen. Jederzeit 
konnte ein weiterer Roboter aufkreuzen, um das grausame 
Spiel fortzusetzen und die Arbeit zu beenden, die seine Vor-
gänger nur zur Hälfte erledigt hatten.

Vorsichtig zog er da Rankals Leichnam zu sich, ließ sich ein 
Stück mit ihr treiben und öffnete eine Tasche an ihrer Seite. 
Der Datenkristall war noch da. Er nahm ihn an sich, schloss 
die Tasche.
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»Votanthar. Ewigkeit.« Es gab kein ewiges Leben. Nur den 
Tod.

Einer von da Rankals Stiefeln löste sich, sank in den Sand. 
Ihr Körper drehte sich, wollte aufsteigen und wurde doch 
gehalten. Die Haare trieben wie ein Fächer auseinander, als 
wollten sie sich auflösen. Sie gehörte nun Irvora, der Göttin 
des Todes und der unendlichen Nacht.

Askhan Kuur schloss Delynn da Rankal die Augen, ließ sie 
davondriften. Es war wichtiger, Emthon V. zu informieren. 
Dieser Anschlag bewies endgültig, dass auf Aarakh Ranton 
eine Verschwörung vor sich ging. Etwas war enorm wichtig – 
wichtig genug, um die Celistas der Imperatrice noch nach 
ihrer Entmachtung anzugreifen und zu töten. Das war fast 
wie in den alten Tagen, als selbstverliebte Patriarchen ge-
herrscht hatten, denen ein Leben nichts bedeutete. Damals 
war man schnell mit Tötungsbefehlen bei der Hand gewesen, 
angeblich um Stärke zu demonstrieren. Aber warum diesmal? 
Wieso diese Härte?

Das Spiel der Kelche war brutal, aber oft genug hieß es, aus 
strategischen Gründen auf Morde zu verzichten. Gute Celis-
tas wurden nicht nur von Emthon V. gebraucht, und selbst 
wenn man Treue lebte, gab es andere Möglichkeiten, sich zu 
einigen. Wer schätzte schon einen Agenten, der den Vorgänger 
verraten hatte? Von ihm musste man befürchten, ebenfalls 
verraten zu werden. Besser war es, einen Konsens zu finden.

Lag es an den Hinweisen, die Askhan Kuur und Delynn da 
Rankal ausgegraben und noch immer nicht endgültig inter-
pretiert hatten? Spuren deuteten darauf hin, dass es eine Ver-
schiebung der Machtverhältnisse gab. Doch das alles war 
bisher zu unkonkret gewesen. Vielleicht konnte die Auswer-
tung des Kristalls Klarheit bringen. Kuur war sicher, dass 
dieser Datenspeicher in der Tasche seiner Kollegin der Haupt-
grund war, warum jemand die Celistas jagte und tötete. Sie 
hatten mit einem Dagorschwert in ein Bantuunest gestoßen, 
und nun fraßen die Bantuus sie einen nach dem anderen auf.

Vor ihm zeichnete sich der Gleiter am Grund des Flusses 
ab. Durch die Tarnfunktion verschwammen seine Umrisse im 
Wasser. Kuur merkte, dass seine Hand zitterte, als er die 
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 schmale Schleusentür öffnete. Er hatte schon viele Arkoniden 
sterben sehen, aber der Tod der vertrauten Agentenkollegin 
ließ ihn beinahe die Selbstbeherrschung verlieren. Die Härte 
seines unbekannten Feinds machte ihm zu schaffen. Zum ers-
ten Mal seit Jahren loderte in ihm ein tiefer, urwüchsiger 
Wunsch nach Rache. Er wollte die Schuldigen bluten sehen.

»Unprofessionell«, murmelte er. »Sie kannte das Risiko.«
Aber war das wirklich so? Irgendetwas hatte sich verän-

dert. Die Spielregeln stimmten nicht mehr.
In der Schleusenkammer lief das Wasser ab. Der Druck 

wurde ausgeglichen. Nur noch wenige Zentitontas, und Kuur 
konnte mit der Imperatrice reden.

Ungeduldig wartete er, stieg in das eigentliche Gleiter-
innere, sobald es möglich war. Dort sah es aus wie immer: 
sauber, einfach, funktional. Keine Spur vom Eindringen 
 eines Roboters. Wie auch immer ihre Gegner auf die zwei 
Celistas aufmerksam geworden waren – das vielseitige Fahr-
zeug hatten sie offensichtlich nicht gefunden. Er war voll 
funktionsfähig inklusive dem Hypersender. Kuur löste die 
Bodenverankerung, ließ den Gleiter mit der Strömung stei-
gen, bis er kurz vor den Wasserfällen war. Ehe sich die Fluten 
über den Abgrund ergossen, stieg er auf, schoss in den dunk-
ler werdenden Himmel, den Wolken entgegen. Er suchte Ab-
stand, während der Sender arbeitete.

Es dauerte, bis die Verbindung zustande kam und sich ein 
Kommunikationshologramm aufbaute.

Endlich konnte er sie sehen: Emthon V., die Imperatrice. Je-
denfalls war sie das bis vor Kurzem gewesen. Was war sie nun?

Die schlanke, zierliche Frau mit der schmalen Nase, den 
leicht schräg gestellten, rosafarbenen Augen und den ge-
schwungenen Lippen war nach wie vor schön. Äußerlich sah 
Kuur ihr nicht an, was die vergangenen Tage sie gekostet 
haben mochten. Das silberne Haar war sorgfältig frisiert, wie 
es das immer war. Sie trug es kurz geschnitten.

Beim Anblick des vertrauten und doch fremden Gesichts ka-
men Zweifel in Kuur hoch. Er war einst Höfling gewesen, hatte 
sich Männern wie Frauen hingegeben und Emthon V. damals 
noch Theta genannt. Er kannte Ihin da Achran, hatte einige 
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Zeit zu ihrer Truppe gehört, und er fragte sich, ob seine Ent-
scheidung, sich für Theta einzusetzen, die richtige Wahl gewe-
sen war. Er hatte sich durch Theta neue Impulse erhofft, aber 
auch neue Größe. Der Glanz des Imperiums war erloschen, und 
lag es nicht auch an Theta oder besser an Emthon V., dass es 
genau so gekommen war? Hätte sie es verhindern können?

»Was ist los?« Die Imperatrice kam sofort zur Sache. We-
nigstens hielt sie sich nicht mit dem Protokoll auf.

Auch Askhan Kuur hatte nicht vor, sich lang zu fassen. Man 
wusste nie, wie viel Zeit einem blieb. Beiläufig übermittelte 
er den Speicherkristall-Inhalt. »Delynn da Rankal ist tot. 
Drei weitere Celistas vermutlich ebenfalls. Ich weiß inzwi-
schen, dass meine und da Rankals Informanten nicht an Un-
fällen gestorben sind, und ich habe das hier!« Er hielt das 
Roboterbruchstück in die Kameraerfassung.

Emthon V. lehnte sich vor, kniff die Augen zusammen. Die 
Reaktion kam leicht verzögert, wegen der Entfernung zwi-
schen ihnen. »Was genau ...?«

Der Kontakt brach ab. Das Holo erlosch.
»Wie bei allen She’Huhan ...« Kuur fuhr herum. Er sah den 

winzigen Roboter, der ihm gefolgt sein musste. Die Maschine 
hatte sich an Bord geschlichen, vermutlich direkt an Kuurs 
Anzug in den Rücken gepresst. Sie hatte den Gleiter sabotiert 
und die Funkverbindung gekappt. Wenn sie ihren beiden gro-
ßen Brüdern ähnelte, die Delynn da Rankal und er im Fluss 
ausgeschaltet hatten, bestand sie zu achtzig Prozent aus 
Sprengstoff.

Er war siebenundzwanzig Lichtjahre von Arkon entfernt – 
und wenige Augenblicke von seinem Tod.

Zahlreiche Warnmeldungen sprangen an, die zuvor offen-
sichtlich unterdrückt gewesen waren. Sie tauchten das  Innere 
des Flugfahrzeugs in grelles Licht.

Es zischte laut, die Steuerung fiel aus. Dann gab es einen 
Funken: winzig, blau, endgültig. Er tanzte auf Askhan Kuurs 
Netzhaut, als wäre der Moment ewig.

Der Gleiter explodierte.
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2.
Die Fannon-Karawane

»Gepriesen sei Fannon, die Großmächtige, die ein Sandkorn 
in eine Tonne Schwingquarze verwandeln kann! Oh Fannon, 
mögest du aus deinem Sonnengrab unseren Weg bescheinen 
und unseren Geist erleuchten, damit wir niemals einen 
schlechten Handel eingehen! Mögest du ...«

»Ist ja schon gut!«, unterbrach Thrione Meykara, die Ma-
triarchin der Sippe, die musikalische Darbietung und  wedelte 
ungeduldig mit der Hand. »Wenn du so weitermachst, ist das 
Essen kalt. Und ich bin hungrig.«

Einige Sippenangehörige, die mit der Matriarchin an der 
großen Tafel saßen, grinsten verstohlen, manche hinter der 
Hand, andere benutzten die Serviette.

Mansan Meykara, Ältester der Sippe und zweitgradiger 
Verwandter, zog verschnupft die Nase hoch. Seine  altersgrauen 
Haare hingen in Strähnen bis zu den Hüften herab, sein dünner 
weißer Kinnbart reichte bis zur Brust. Er legte das  viersaitige 
Cordofon beiseite und ließ sich ächzend auf seinem ange-
stammten Platz nieder. »Deine Mutter hätte mich niemals 
 un terbrochen, im Gegenteil!«, brummelte er. »Sie sprach stets 
da  von, dass der Erfolg vor allem auf der Wertschätzung beru-
he und wie wichtig die Vermittlung der Motivation sei.«

»Aber sicher, werter Onkel«, erwiderte Thrione. Sie war eine 
hochgewachsene, schlanke Frau mit schmalen Händen und fein-
gliedrigen Fingern, die jede noch so angedeutete Geste meister-
haft beherrschten und elegant einen Fächer halten, anmutig 
einen Vertrag unterschreiben oder einem rüpelhaften Handels-
vertreter formvollendet eine Backpfeife versetzen konnten.

Sie trug einen aufwendig gefalteten und geschlungenen 
Kimono mit einem Gürtel aus kostbarer Mururecaseide in 
prächtigen Farbkompositionen, dazu silberne Schnürstiefel. 
Ihre langen Haare waren in Strähnen kunstvoll aufgetürmt 
und verschlungen, jeden Tag in einer neuen Symbolik. Dies-
mal war es Lulmaklon, der Sieg, gleichbedeutend mit Glück. 
Als Schmuck trug sie nur einen einzigen Ring – den  Siegelring 
mit dem Wappen der Familie.
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Sie hob eine in perfektem Bogen gestaltete Augenbraue. 
»Doch wenn du gestattest, ich bin wirklich hungrig. Trage 
morgen deine Litanei vor, dann werde ich ihr die gebührende 
Aufmerksamkeit zukommen lassen.«

Mansan verzog das Gesicht zu einer gekränkten Miene, 
murmelte etwas in seinen Bart und starrte auf den Tisch. 
Thrione seufzte innerlich. Der alte Mann wurde zunehmend 
wunderlicher, versank immer mehr in seiner Lyrik und den 
Liedkompositionen. Selbstverständlich würde ihr niemals 
einfallen, ihm den Ehrenplatz zu verweigern. Sie schätzte 
ihn, in seinen jüngeren Jahren war er ein schneidiger Drauf-
gänger gewesen, der soliden Profit gebracht hatte. Und die 
viel besungene Fannon, nach der sich die Karawane benannt 
hatte, war sozusagen die Urmutter des Erfolgs der Sippe, der 
Beginn ihres glorreichen Aufstiegs.

Doch Thrione hatte vor, die Ahnin zu übertreffen, und mo-
mentan befand sie sich auf dem besten Wege dazu.

Die Tür glitt auf, patschende Geräusche erklangen.
Das darf nicht wahr sein!, dachte Thrione halb amüsiert, 

halb erbost. Lawwassatt!
Ja, sie hatten dem Fantan eine Menge zu verdanken. Ja, er 

gehörte temporär zur Sippe. Aber nicht zur Familie! Dies war 
eine kleine Familienfeier, zu der nur Blutsverwandte, nicht 
mal Adoptierte, geladen waren.

Aber wer konnte Lawwassatt schon aufhalten? Eine code-
gesicherte Tür offensichtlich nicht.

Wenn er sich wenigstens angemessen gekleidet hätte!
Er trug keinen Bordanzug oder gar Raumanzug, sondern 

nur ein ... – was eigentlich? – Wirrwarr aus bunten Tüchern, 
die komplett disharmonisch waren, und kein Schuhwerk. Bei 
jeder Bewegung blitzte die fein geschuppte Oberflächen-
struktur hindurch, die seinen zwei Meter langen,  zylindrischen 
Körper mit den abgerundeten Enden bedeckten. Er hätte auf 
den Tücherfirlefanz auch verzichten könnten, denn es gab 
keinerlei sichtbare Geschlechtsmerkmale an ihm, und schon 
die Schuppen wirkten wie eine Hautbedeckung.

Sein Körper war sehr biegsam und flexibel, er ging – nein, 
patschte – auf zwei Beinen mit mehrgliedrigen Füßen, außer-
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dem konnte er vier weitere, asymmetrisch angeordnete Glied-
maßen wahlweise als Beine oder Arme einsetzen.

Seine Sinnesorgane befanden sich in dunklen Gruben an 
der Oberseite. Ab und zu blitzte an manchen Stellen etwas 
auf, das Thrione als Augen definierte – es konnten aber auch 
bewegliche Ohrlamellen sein, Nasenklappen oder was er 
sonst noch haben mochte.

Einen Mund beispielsweise, denn Thrione nahm so etwas 
wie ein Flattern wahr, während er eilig zum Tisch kam, und 
seine in der Hast in höhere Lagen gerutschte Stimme erklin-
gen ließ. »Bin ich zu spät? Verzeihung, Verzeihung!«

Dass daraufhin einige am Tisch das Gesicht indigniert ver-
zogen, konnte die Matriarchin nachvollziehen. Gewiss er-
wartete nun jeder von ihr ein hartes Durchgreifen, wie man 
es von ihr gewohnt war. Ob nun Hauptweltarkonide, Kolonial-
arkonide oder ein anderer humanoider Abkömmling, selbst 
bei der eigenen Sippe und den nächsten Verwandten war man 
ihr gegenüber stets sehr respektvoll und darauf bedacht, 
 keinen Fehltritt zu begehen. Niemand wollte es sich mit ihr 
verscherzen.

Genau deswegen machte es ihr nun Spaß, alle vor den Kopf 
zu stoßen. Der Fantan ahnte natürlich nicht, dass er das Gan-
ze allein einer Grille der Matriarchin zu verdanken hatte, er 
ging wohl vielmehr davon aus, dass er wahrhaftig willkom-
men war.

»Aber nein, mein lieber Lawwassatt«, sagte sie liebenswür-
dig und wies auf einen leeren, einigermaßen passenden Stuhl, 
der in aller Eile von einem livrierten Robotadjutanten an den 
Tisch gebracht wurde. »Wir haben noch nicht angefangen. 
Nimm doch Platz!«

Thrione Meykara ließ den Blick ihrer kobaltblauen Augen 
in die Runde schweifen. »Und dann wollen wir endlich begin-
nen!«, schloss sie scharf.

Hektisches Räuspern, nervöses Stühlerücken, niederge-
schlagene Augen – so war es richtig. Ihre Autorität war nicht 
infrage gestellt worden.

*
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Da er mit den Fingern aß, konnte Lawwassatt mit Besteck 
nicht viel anfangen, außer es fachmännisch zu prüfen und 
dann blitzschnell in seine Tücher einzuwickeln. Ebenso 
schien er begehrliche Blicke auf einen antiken, fünfflammi-
gen Kerzenleuchter zu richten, mit echten Kerzen darin, die 
einen wohltuenden und appetitanregenden Duft verströmten – 
er streckte bereits eine Hand danach aus.

»Stopp!«, zischte Somsat Meykara, die neben ihm saß, und 
nahm ihm die Gabel weg, die er soeben mopsen wollte. »Nichts 
von dem, was auf dem Tisch liegt oder steht, ist in irgendeiner 
Form Besun!«

»Och ...«, machte Lawwassatt enttäuscht und ließ die Gabel, 
die Somsat auf den Tisch zurückgelegt hatte, sogleich mit der 
anderen Hand verschwinden.

»Gib sie zurück! Sofort!«, fauchte Somsat.
Sie schüttelte erbost die Tücher des Fantan, aus denen da-

raufhin klirrend und scheppernd diverse Gegenstände fielen – 
nicht nur Besteck. Mit einem scharfen Krach landete zuletzt 
der fünfflammige Kerzenleuchter aus schwerem eduischem 
Blausilber auf dem Boden. Somsat starrte fassungslos zu der 
Anrichteplatte hinüber, wo die sorgfältig aufgereihten Ker-
zen, immer noch brennend, nun einen leeren Platz erhellten. 
Es waren nicht einmal zehn Millitontas vergangen.

»Nimmersatt!«, schimpfte sie und rief einen livrierten 
Dienstroboter herbei, der sich der Sache annehmen und vor 
allem seine Optiken auf dem Langfinger haben sollte.

Die übrige Tischgesellschaft unterhielt sich angeregt und 
ignorierte den undisziplinierten Gast geflissentlich.

Somsat wusste, warum der Fantan ausgerechnet neben sie 
gesetzt worden war – damit die anderen ihre Ruhe hatten. 
Sie war die Jüngste am Tisch und außerdem der Schatten 
der Matriarchin, die intimste Vertraute. Es war ihre Aufga-
be, für Ruhe in der Sippe zu sorgen. Nicht alle gönnten ihr 
diese hohe Position, Tochter des Lieblingsbruders hin oder 
her, erachteten sie als zu jung und forderten sie immer wie-
der heraus.

Da hatten sie aber die Finger auf die falschen Konten ge-
legt. Somsat kam in vielem nach ihrer Tante, was den starken 
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Willen, die Lebenskraft, die Intelligenz und die körperliche 
Fitness betraf. In den Ansichten unterschieden sie sich jedoch 
zumeist, was der Grund gewesen war, dass die Matriarchin 
sie an ihre Seite berufen hatte. Thrione brauchte einen guten, 
gewitzten Widerpart, der kein Blatt vor den Mund nahm, ein 
guter Kontrapunkt zu den sonstigen Beratern.

»Willst du dann wenigstens mein Besun sein?«, fragte der 
Fantan, und Somsat hätte schwören können, dass es treuher-
zig klang.

»Auf keinen Fall!«, betonte sie. »Such dir jemand anderen, 
außerhalb der Karawane.«

»Oh, aber dort draußen gibt es schon ein Besun, nach dem 
ich strebe. Doch bis dahin ...«

Sie schlug ihm auf die herantastenden, flexiblen Finger. 
»Bis dahin reißt du dich zusammen! Bist du auf Entzug, oder 
was?«

Dabei sollte er zufrieden sein, so wie es die Sippe auch war.
Fantan waren Abenteurer und absolute Individualisten, 

trotzdem auch Wesen mit starkem Familienbewusstsein. Sie 
vermehrten sich durch Ableger ihrer selbst, an denen sie treu 
sorgend hingen. Bis jeder seiner Wege ging, um Besun für sich 
zu erobern.

Was genau Besun bedeutete, war sehr schwer zu überset-
zen: Schatz, Lebenssinn, Sammlung ... alles zusammen und 
noch mehr. Besun zu sammeln, war jedenfalls der einzige 
Lebenszweck, dem die Fantan nachgingen, sobald sie alt ge-
nug waren, und weshalb sie die Galaxis durchstreiften. Ob 
nun Thantur-Lok oder die Heimat der Terraner, sie folgten 
stets ihrem Spürsinn. Und den Informationen, die sie sich 
überall abgriffen.

Genau aus letzterem Grund nahmen die Mehandor häufig 
einen Fantan in ihren Konvois mit: Er führte sie nicht selten 
zielsicher dorthin, wo es wahre Schätze gab. Auf diese Weise 
hatte auch Lawwassatt für den besten Geschäftsabschluss 
der Meykarasippe seit Langem gesorgt.

Außerhalb des Kugelsternhaufens, den die Arkoniden 
Thantur-Lok nannten, gab es ein kleines System mit Kolonial-
arkoniden. Es gehörte zu einem jungen Stern, der aus einer 
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Doppelkonstellation geschleudert worden war – ein Flucht-
stern. Kammuroh war daher ebenfalls eine junge Welt, reich 
an Metallen und Mineralien.

Die dortigen Kolonisten hatten geglaubt, so weit weg von 
Tiga Ranton zu sein, dass man sie vergaß und unbehelligt für 
sich bleiben ließ.

Lange Zeit war das tatsächlich der Fall gewesen.
Doch dann war die Ökonomie der Hauptwelten ins Wanken 

geraten. Und man entsann sich auf Arkon der fernen Welten.
Mehandorsippen machten sich auf den Weg, um diese Ko-

lonien wieder aufzuspüren und auszubeuten. Damit sie ihre 
Ansprüche durchsetzen und dem Imperium schnellen Auf-
schwung bringen konnten, wurde vielen Karawanen, auch 
den Meykara, sogar ein Kampfflottenverband mitgegeben.

Lawwassatt, der kurz vor dem Aufbruch an Bord gekommen 
war, hatte sie mit sicherem Gespür auf Kammuroh aufmerk-
sam gemacht, eine Information, die »die anderen noch nicht 
haben«. Wenn sie sich sofort auf den Weg machten, brächte das 
unbedingten lukrativen Erfolg, hatte er versprochen.

Eigentlich sei der Fantan, wie er gesagt hatte, auf dem Weg 
nach Aarakh Ranton, aber so ein kleiner Umweg könne nicht 
schaden, wenn viel Besun zu erwarten sei. Und das sei auf 
Kammuroh der Fall, so etwas lasse er sich nicht entgehen, und 
die Meykara sollten das auch nicht.

Die Mehandor ließen es sich nicht entgehen. Wie ein Fluch 
fielen sie über das System her. Die Kolonialarkoniden wehr-
ten sich erbittert, doch sie hatten nur drei lächerlich bewaff-
nete Schiffe, die ihnen nicht mal gegen Raumpiraten genützt 
hätten. Der Aufstand wurde von dem begleitenden Militär 
rücksichtslos und in kurzer Zeit niedergeschlagen, die Haupt-
stadt besetzt und der regierende Baron zur vertraglichen Un-
terschrift gezwungen.

Somsat wusste, dass eine Matriarchin so handeln musste – 
skrupellos. Das Geschäft und der eigene Profit gingen immer 
vor, keine Frage. Dennoch hatte sie Thrione abringen können, 
dass die Kolonialarkoniden nicht alles verloren, was sie auf-
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gebaut hatten, und wenigstens zu einem bescheidenen Teil am 
Abbau der Ressourcen beteiligt wurden. Es war schlimm ge-
nug, dass es Tote gegeben hatte, und was die Raumfahrt be-
traf, würde es lange dauern, bis die Kolonisten wieder über 
flugfähige Sternenschiffe verfügten. Somsat war indes der 
Ansicht, dass die Kolonisten ein Anrecht darauf hatten, zu 
partizipieren.

Thrione hatte harte Verhandlungen deswegen führen müs-
sen, weil die Hauptweltarkoniden den Kolonialen nur Verach-
tung entgegenbrachten. Doch schließlich hatte sie sich mit 
einem überzeugenden Argument durchsetzen können: Bei 
angemessener Beteiligung arbeiteten die Kolonialen mit, an-
statt zu sabotieren. Das erhöhte die Effizienz, senkte die Kos-
ten und steigerte den Gewinn. Auch für die Meykara, denn 
Somsat hatte dieses Argument bereits Thrione gegenüber 
eingesetzt.

Sogar die Sippe selbst musste hierfür einige Abstriche hin-
nehmen, weil das marode Imperium auf Maximalumsätze 
pochte, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Jedoch konn-
te Thrione eine fünfzehnjährige Freistellung von der Besteu-
erung heraushandeln. Arkon strich zwar nach wie vor den 
Hauptgewinn ein, aber am Ende profitierte jeder auf die eine 
oder andere Weise, und man schied vielleicht nicht als Freun-
de, aber als Geschäftspartner.

Somsat konnte sogar durchsetzen, dass die Arkoniden bei 
der Schadensbeseitigung und der medizinischen Versorgung 
halfen. So konnte sie wenigstens ein bisschen besser schlafen. 
In solchen Momenten war sie froh, nicht die Position einer 
Matriarchin ausüben zu müssen. Auf ihrem Posten konnte 
Somsat die anderen ebenfalls herumkommandieren und ih-
ren Ehrgeiz befriedigen, trug aber weniger Verantwortung.

Mittlerweile war die Fannon-Karawane endlich mit vollen 
Frachthangars auf dem Weg nach Aarakh Ranton und nutzte 
die tatenlose Reisezeit für eine Feier anlässlich des gelunge-
nen Geschäfts.

Deswegen durfte auch der Fantan am Festmahl teilneh-
men, wo er nun schon hereingeplatzt war. Nicht zuletzt hatte 
er das Ganze ja überhaupt erst ermöglicht.
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Er hatte dabei zwar auch einiges an Besun gesammelt, doch 
wohl mehr aus Gewohnheit. Wenn Somsat ihn richtig ver-
standen hatte, war er in erster Linie auf der Suche nach dem 
einen, dem wahren Besun, das ihn bei seinen Artgenossen zur 
Legende machen würde. Was das wohl sein mochte?

»Somsat, ich habe da eine Frage«, unterbrach Lawwassatts 
fröhlich klingende Stimme ihre Gedanken.

»Ja, was denn?«
»Was ist ein Nimmersatt? Für mich klingt das wie ein Eh-

renname.«
Da konnte sich Somsat Meykara nicht mehr zurückhalten 

und brach in lautes Gelächter aus.
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