


Gut fünfzig Jahre nachdem die Menschheit zu den Sternen auf-
gebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis eines friedlich 
wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit der Menschen 
ist immer wieder in großer Gefahr.
Kaum hat Perry Rhodan eine Invasion der Erde durch die Ar-
koniden abwenden können, macht sich eine weitaus unheim li-
chere Bedrohung bemerkbar – das bereits bekannte Dunkel-
leben. Es scheint seinen Ursprung im Zentrum der Milchstraße 
zu haben.
Deshalb bricht Rhodan mit der CREST II und seiner bewährten 
Mannschaft auf. Die Erkundungsmission führt in den Sagittarius-
Sektor. Dort wird das Raumschiff von Piraten gekapert; die Men-
schen an Bord werden mit einem Parasiten geistig versklavt. 
Nur Perry Rhodan und eine Handvoll Mitstreiter können entkom-
men. Sie wollen die CREST II zurückerobern und die Besatzung 
retten. Denn die Gefangenen drohen grauenvollen  Experi menten 
zum Opfer zu fallen – im LABOR DER GADEN ...
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1.
Die Kaverne

»Ausweichmanöver!«, rief Perry Rhodan.
Mentro Kosum reagierte sofort: Er lenkte die CRISTOBAL 

scharf nach links, sodass sie der Kollision mit einem Meteori-
den von der halben Größe des Einsatzschiffs knapp entging. 
Dank modernster Technik bemerkte die Zentralemannschaft 
kaum etwas von den Kräften, die in diesem Moment auf das 
Raumfahrzeug einwirkten.

Daran werde ich mich nie ganz gewöhnen, dachte Rhodan. 
So angenehm es fraglos war, dass die Schwerkraftgeneratoren 
und Andruckkompensatoren blitzschnell auf sich verändernde 
Verhältnisse reagierten und verhinderten, dass die Leute an 
Bord koordinationslos von links nach rechts taumelten – er 
vermisste das manchmal. Denn so drohten das Gefühl für die 
Gefahr und die Ehrfurcht vor den Risiken der Raumfahrt 
 verloren zu gehen.

Bei der aktuellen Geschwindigkeit des Sternenschiffs wäre 
es allerdings mehr als Taumeln gewesen – mit Sicherheit wären 
die Menschen quer durch die Zentrale gefegt und im Nu 
 zermalmt worden.

In Rhodans ersten Tagen als Astronaut war das alles noch 
anders gewesen. Das Weltall war zahlreichen jungen Raum-
fahrern seither viel zu selbstverständlich geworden. Wenn 
Rhodan in einer Region wie dieser unterwegs war, schien die 
Bedrohung jedoch wieder so greifbar wie an jenem Tag, als er 
mit der STARDUST zum Mond aufgebrochen war. Denn dieses 
System, in dessen Zentrum eine Sonne namens Cark leuchtete, 
war ebenso geheimnisvoll wie fremdartig.

»Danke für die Warnung, Sir.« Kosum atmete tief durch. Er 
hatte sich per SERT-Haube mit den Schiffssystemen verbun-
den und steuerte das Raumfahrzeug als Emotionaut. »Die 
SERT-Steuerung der CRISTOBAL ruckelt noch etwas, ich war 
nicht schnell genug. Wenn das Schiff mit vollzähliger Besat-
zung fliegen würde, wäre mir das sicher nicht passiert.« Die 
Sache war Kosum erkennbar unangenehm, denn  normalerweise 
konnte er auf seine Fähigkeiten als Pilot mit Recht stolz sein.
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Dass Kosum Rhodan anstandslos mit »Sir« ansprach,  rührte 
den ehemaligen Protektor der Terranischen Union. Kosum war 
eigentlich jemand, der mit militärischen Hierarchien auf 
Kriegsfuß stand und in seiner anarchischen Art schon man-
chen Vorgesetzten zur Verzweiflung gebracht hatte. Er zollte 
Rhodan auf diese Weise einen Respekt, der nicht nur dem ge-
schuldet war, was sie beide zusammen erlebt hatten, sondern 
sich auf eine Ebene persönlicher Sympathie gründete, die sie 
beide verband.

Kosum konzentrierte sich nun wieder darauf, die CRISTOBAL 
auf die seltsame Planetenballung zuzusteuern, die in Flugrich-
tung lag. Er musste diese Aufgabe fast im Alleingang bewältigen, 
was seinen Schnitzer erklärte.

Denn in der Zentrale, nein, auf dem ganzen Schiff, befanden 
sich neben dem Piloten und Rhodan nur Gabrielle Montoya 
sowie die Mutanten Gucky und Josue Moncadas. Mit dabei war 
aus purem Zufall noch Shawn Myers, ein medizinischer Mit-
arbeiter der kleinen Medostation. Mehr Besatzung gab es nicht, 
nachdem die Druuwen die CREST II gekapert und alle zwei-
tausend Menschen an Bord gefangen genommen sowie Rhodan 
und seine kleine Truppe zur Flucht gezwungen hatten. Zum 
Glück ließ sich der Kugelraumer CRISTOBAL als Sondermo-
dell sogar mit einer so kleinen Schar navigieren – wenn auch 
mühsam.

Viel weniger hätten es allerdings nicht sein dürfen. Sonst 
wäre die Verfolgung des Mutterschiffs wohl komplett unmög-
lich gewesen. Nur in Zusammenarbeit mit dem für Energien 
parasensiblen Moncadas hatte Kosum hierfür etwas zu prak-
tizieren vermocht, das Rhodan an das alte Spiel des »Steine-
hüpfens« erinnerte.

Die irdische Technik war nicht in der Lage, die Richtung 
und Distanz von Hyperraumsprüngen zuverlässig zu ermit-
teln; vom Zielort ganz zu schweigen. In der galaktischen Zen-
trumszone war die Dichte an Materie und Hyperfeldern jedoch 
groß genug, um die Fernwirkungen von Strukturerschütte-
rungen anzumessen, die bei der Rematerialisierung von tran-
sitierenden Raumschiffen entstanden. Ähnlich wie man die 
Wellen sehen konnte, die ein Stein auf einer glatten Wasser-
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oberfläche verursachte, wenn man ihn sehr flach über einen 
See hüpfen ließ. Sowohl die aufgeladene Materie als auch die 
5-D-Felder dieses Raumsektors reagierten auf die höher-
dimensionalen Raum-Zeit-Verwerfungen, die mit den Tran-
sitionen der CREST II einhergingen.

Dennoch wäre das Unterfangen ohne eine Hochleistungs-
positronik gescheitert – und für die normale Raumfahrt in 
weniger höllischen Bereichen der Galaxis taugte das Ver-
fahren nicht. Die Rumpfbesatzung der CRISTOBAL hatte 
sämtliche nicht lebenswichtigen Rechenprozesse des posi-
tronischen Netzwerks an Bord eingeschränkt, um die erfor-
derlichen Kapazitäten freizuschaufeln. Es war gelungen, 
aber Rhodan sah dem Mutanten und dem Emotionauten die 
Erschöpfung an.

Sie waren der CREST II in sicherem Abstand schließlich in 
dieses Sonnensystem gefolgt. In einem Raumsektor voller Ster-
ne – sie standen im Zentrumsbereich der Milchstraße so dicht, 
dass die Fülle an Lichtpunkten Rhodan geradezu verschwen-
derisch vorkam – war Cark fast eine Enttäuschung. Die Sonne 
war ein blauer, heißer Glutball, ein »Blauer Nachzügler«, ent-
standen aus der Verschmelzung von zwei Vorgängersternen, 
deren Plasmareste nun Orbitalringe um Cark bildeten. Sie bot 
zwar einen exotischen Anblick, stellte als Sonne aber ein eher 
»kleines Licht« in dieser Umgebung dar. Einzigartig indes war 
der ungewöhnliche Aufbau des Systems.

»Ist es sicher, dass die CREST II diese seltsame Planeten-
anordnung angesteuert hat?«, fragte Rhodan zweifelnd.

»Sofern sie nicht nur sehr dicht daran vorbeigeflogen ist. 
Aber warum sollte sie das tun?«, antwortete Montoya.

Von der Trauer über den Verlust ihres Manns Conrad De-
ringhouse war derzeit nichts zu spüren. Sie hatte in den 
 Vollprofi-Modus geschaltet, wie Rhodan es von ihr kannte. Sie 
interagierte äußerst wachsam mit den Holoanzeigen der Au-
ßenbeobachtung; eine Aufgabe, die auf der CREST II norma-
lerweise Sarah Maas oblag. Doch die Funk- und Ortungsoffi-
zierin war zusammen mit dem Mutterschiff in den Tiefen des 
Alls verschwunden und, wenn die Messungen stimmten, zu 
einer engen Ansammlung von fünf kleinen Planeten transi-
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tiert, die als geschlossene Ballung auf derselben Bahn um ihr 
Zentralgestirn rotierten.

»Dem offiziellen Kartenmaterial zufolge, das wir von Mer-
kosh erhalten haben, nennt sich die Ansammlung Carxtröll«, 
fuhr Montoya fort. »Es sind fünf kleine Planeten, die einander 
umkreisen. Es wird als Planetenrotte bezeichnet. Die Orbitale 
sind offenbar weitgehend stabil.«

»Wie konnte so etwas entstehen?«, rätselte Gucky.
Seit ihrer Flucht war der Ilt ernster als gewöhnlich und ver-

kniff sich seine flapsigen Sprüche. Er hatte den Funkleitstand 
übernommen und provisorisch auch den Waffenleitstand, wo-
bei Rhodan hoffte, dass der Letztere nicht zum Einsatz kom-
men musste. In dieser Besetzung war die CRISTOBAL für eine 
Raumschlacht definitiv untauglich.

»Wer weiß? Wir haben ja schon zahlreiche Konstrukte im All 
gesehen, bei denen nachgeholfen wurde.« Rhodan dachte unter 
anderem an die Sonnentransmitter der Liduuri. »In dieser Re-
gion der Galaxis spricht einiges für die Gaden als Urheber.«

»Nun, wie auch immer für diese ›Planetenrotte‹ zustande 
 gekommen ist, etwas stimmt hier nicht«, meldete sich Myers zu 
Wort.

Der Mediziner war seiner Personalakte zufolge bereits über 
dreißig, wirkte auf den ersten Blick aber deutlich jünger. Das 
lag einerseits an seinem Äußeren: Er wäre mit seiner gebräun-
ten Haut und den blonden Haaren als der typische australische 
Sonnyboy durchgegangen. Andererseits lag es an seinem un-
sicheren und introvertierten Wesen. Seit sie zusammen auf der 
CRISTOBAL unterwegs waren, hatte Myers schon einige kluge 
Dinge von sich gegeben – er schien aber jemand zu sein, der sich 
nicht gern in den Vordergrund drängte, selbst wenn er etwas 
zu sagen hatte.

Auch diesmal, während er inmitten eines Schwarms von 
 Hologrammen am Rand der Zentrale stand, bewies er verblüf-
fende Einsichten. »Es gibt ringsum zu viele Asteroiden, Trüm-
merstücke ... Etwas Großes ist hier zerstört worden.«

»Und haben Sie auch eine Idee, was genau?«
Myers zuckte zusammen, offenbar erschrocken darüber, 

dass Rhodan eine Frage an ihn gerichtet hatte. »Ähm, Sir, da-
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rüber habe ich nicht genug Daten vorliegen. Aber wenn ich mir 
die Planeten so ansehe, fällt auf, dass sie eine recht geringe 
Masse haben. Das kommt daher, weil ihre Struktur ziemlich 
porös ist. Vielleicht gab es einst weitere Planeten, die aber ir-
gendwann zerrissen wurden. Oder es war ursprünglich nur ein 
einziger, sehr großer Planet, aus dessen Trümmern die fünf 
Carxtröllwelten entstanden sind.«

»Interessante Theorie.« Montoya schob ein paar hologra-
fische Datenfelder beiseite und tippte in ein großes Orterholo 
mit der schematischen Darstellung eines der Himmelskörper. 
»Ich habe die CREST II ausfindig gemacht. Sie ist auf dem zen-
tralen Planeten gelandet. Viel mehr ist auf den Außenseiten 
allerdings nicht zu erkennen.«

»Wie soll ich das verstehen?«
»So, wie ich es sage, Perry.« Montoya war wohl selbst irri-

tiert. »Anscheinend gibt es auf der Oberfläche der Planeten 
keine künstlichen Anlagen – wohl aber darunter.«

»Das kann ich bestätigen.« Myers zog sich aus seiner 
 Holowolke ein hellblau leuchtendes Datenbündel heran und 
entpackte es mit einem Fingerschnippen. »Die Planeten sind 
nicht einfach nur porös, sondern von Höhlen und Gängen 
durchzogen. Laut unseren Fernbeobachtungssensoren herrscht 
dort sogar eine künstlich erhöhte Schwerkraft. Ein ziemliches 
Risiko, wenn Sie mich fragen.«

Rhodan gesellte sich zu Myers und versuchte, aus der Daten-
fülle seiner Holoanzeigen schlau zu werden. »Sie meinen wegen 
der Wirkung der Kräfte auf das Umfeld?«

»Genau. Infolge der labilen planetaren Struktur muss der 
Einsatz von künstlicher Gravitation mit häufigen Gesteins-
verdichtungen, Erdbeben und anderen geologischen und tek-
tonischen Verschiebungen einhergehen.«

»Ein lauschiges Plätzchen«, meinte Moncadas, der sich mit 
dem Energiemanagement der CRISTOBAL befasste. »Es muss 
dort etwas geben, was dieses Risiko wert ist, oder?«

Rhodan schürzte die Lippen. »Für uns auf jeden Fall. Aber 
für die Druuwen? Finden wir es heraus.«

»Also gut.« Montoya nickte. »Schleichen wir uns an, Mister 
Kosum!«
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»Ich tue mein Bestes. Wird aber nicht einfach, ungesehen 
zum Hauptplaneten Carxtröll-Fabb zu gelangen. Es sind im 
dortigen Umfeld nämlich ein paar alte Freunde von uns unter-
wegs.«

Rhodan runzelte die Stirn. »Wissen Sie etwas, das wir noch 
nicht wissen, Mister Kosum?«

Kommentarlos ließ Kosum die Holodarstellung von zwei 
kleinen Raumschiffen in der Mitte der Zentrale erscheinen.

Gucky stieß ein Zischen aus. »Shafakk!« Der Ilt war nicht 
gut auf seine entfernten Verwandten zu sprechen.

»Allerdings. Um Carxtröll fliegen mehrere Patrouillengrup-
pen dieser Art.« Kosum hob entschuldigend die Hände. »Miss 
Montoya hätte es sicher ebenfalls gleich bemerkt, aber eine 
SERT-Kopplung muss ja irgendeinen Vorteil haben.«

»Können Sie uns unauffällig da durchbringen?«, fragte Mon-
toya, ohne auf Kosums Spruch einzugehen.

Kosum ließ seine Fingerknöchel knacken. »Hab doch gesagt: 
Einfach wird das nicht. Aber man muss mit dem arbeiten, was 
man hat!«

Kosum ist wirklich ein cleverer Bursche, dachte Rhodan 
 anerkennend, als der Emotionaut das Schiff geschickt ins 
 Zentrum eines Meteoridenschwarms lenkte.

Zusammen mit den Gesteinsbrocken trieb die CRISTOBAL 
dicht an dem Hauptplaneten vorbei, scherte im letzten Moment 
aus und glitt sanft auf die Oberfläche hinunter. Kosum flog das 
Beiboot nicht zur CREST II, sondern zu einem der Tunnel, die 
ins Innere des Himmelskörpers führten.

»Soll ich noch weiter hinein?«, fragte der Pilot. »Der Tunnel 
geht definitiv noch bis zu einer Zone, in der künstliche Schwer-
kraft aktiv ist. Und es gibt sogar eine atembare Atmosphäre 
auf und in dem Steinbrocken, ist das zu fassen?«

»Verankern Sie die CRISTOBAL hier«, bestimmte Rhodan. 
»Wir müssen schnell flüchten können, wenn es darauf  ankommt. 
Da wäre es ungünstig, sich erst durch ein Tunnel labyrinth 
schlängeln zu müssen.«

Sobald die CRISTOBAL stand, befahl Rhodan Moncadas, sie 
in Schlafmodus zu versetzen. »Minimale Energieleistung – 
 gerade genug, um die Lebenserhaltung zu gewährleisten. So 
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werden wir nicht bemerkt, wenn eine aufmerksame Shafakk-
patrouille vorbeikommt.«

»Die CREST II ist vor etwa zwölf Stunden auf diesem Plane-
ten gelandet«, informierte Gucky, der den spärlichen Funkver-
kehr im Carksystem abhörte.

»Wir tasten uns langsam vor«, entschied Perry Rhodan. »Ein-
satzanzüge für das Außenteam. Gabrielle, du bleibst an Bord 
und bist unsere Rückendeckung.«

Gabrielle Montoya sah nicht begeistert aus, aber sie nickte. 
»Einen muss es ja treffen, oder?«

Shawn Myers hob vorsichtig die Hand. »Ich bleibe auch an 
Bord, oder? Ich bin nicht unbedingt wild auf Außeneinsätze.«

»In Ordnung«, sagte Rhodan. »Sie beide halten hier die Stel-
lung, der Rest kommt mit mir.«

Wenig später verließen Perry Rhodan, Gucky, Josue Moncadas 
und Kosum die CRISTOBAL. In der Höhle auf Carxtröll-Fabb 
herrschte Dämmerlicht, das durch zahlreiche Löcher herein-
fiel: Sie konnten sich einigermaßen orientieren.

»Die Atmosphäre ist atembar«, sagte Rhodan. »Ich würde 
trotzdem vorschlagen ...«

Ein leises Zischen ließ ihn zu Kosum blicken, der seinen 
Helm öffnete und neugierig schnüffelte.

Rhodan seufzte. »... die Helme geschlossen zu halten. Mister 
Kosum, Sie sind mal wieder etwas übereifrig.«

»Alles gut«, versicherte der Emotionaut. »Es riecht ange-
nehm, irgendwie fruchtig. Eine nette Abwechslung zu unserer 
Luft aus der Dose.«

»Wie Sie meinen. Aber sobald ich den Befehl gebe, die Helme 
zu schließen, wird dieser befolgt.«

»Aber sicher, Sir.« Kosum salutierte spöttisch.
Wenn der Kerl nicht ein so hervorragender Pilot wäre ... Das 

muss an den roten Haaren liegen – Reg und die Mädchen sind 
genauso störrisch!

Sie gingen tiefer in die Höhle hinein, dorthin, wo ihnen die 
Instrumente einen weiteren Ausgang anzeigten. Die Öffnung 
war nur mäßig groß – die CRISTOBAL hätte sie vielleicht 
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passieren können, die CREST II hingegen wäre daran ge-
scheitert.

Als sie ihr Ziel fast erreicht hatten, zitterte der Boden, und 
ein schwerer Stalagmit löste sich mit einem hässlichen Knir-
schen. Er kippte, stürzte auf Moncadas zu. Im letzten Moment 
schubste Gucky den Mutanten zur Seite, die steinerne Spitze 
fiel um Haaresbreite an Moncadas vorbei.

»Das dürfte eins dieser Beben sein, vor denen Myers gewarnt 
hat.« Rhodan konsultierte die Messergebnisse, die ihm auf der 
Innenseite des Helms angezeigt wurden. »Das war nicht beson-
ders stark, aber wenn so etwas regelmäßig vorkommt, geht es 
an die Substanz.«

»Nervig!« Gucky wischte einige Steinbrocken telekinetisch 
aus dem Weg. »Und gefährlich. Ich bin sehr gespannt, was sie 
hier unten verstecken.«

Am jenseitigen Ende des Durchgangs blieben alle verblüfft 
stehen. Vor ihnen öffnete sich eine Kaverne gewaltigen Aus-
maßes. Die Höhle war über und über mit seltsamen Pflanzen 
in unterschiedlichen Größen und Farben bewachsen. Selbst an 
der Decke wucherten teppichartige Organismen in schillern-
den Blau-, Rot- und Grüntönen. Lumineszierende Flechten 
sorgte für ein helles, fast sonnenähnliches Licht.

Obwohl alles von Flora und Funga bedeckt war, bemerkte 
Rhodan eine eiförmige, offenbar von einem Steinschlag stark 
beschädigte Konstruktion. »Eine Gadenklause. Oder was da-
von übrig ist«, murmelte er. Rhodan erinnerte sich an den Be-
such auf Lashat. Auch dort hatte eine Gadenklause existiert; 
intakt und von einem eigenartigen Tabu umgeben. Damit war 
die Frage, wer auf diesem Planeten seine Finger im Spiel hatte, 
wohl endgültig geklärt.

»Es riecht sehr intensiv – süßlich und irgendwie schwer«, 
beschrieb Kosum, dessen Helm noch immer geöffnet war.

»Das erinnert mich an Epsal.« Rhodan kniff die Augen 
 zusammen, um die Struktur eines baumhohen Gewächses mit 
rot-blauen Lamellen besser zu erkennen. Seine Äußerung war 
nicht positiv gemeint – er hatte keine guten Erfahrungen mit 
der Vegetation auf Epsal gemacht.

»Da liegst du richtig«, bestätigte Moncadas, der seine An-
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zeigen aufmerksam studierte. »Das ist eine sehr potente und 
üppige Funga – eine Pilzkaverne.« Er keuchte alarmiert. 
»Und mir wird gerade eine extrem hohe Sporenbelastung 
 gemeldet.«

»Helme schließen!«, befahl Rhodan sofort.
Schon während er sprach, reagierte Kosums Anzugsystem 

automatisch auf die Außenanalyse, die jeder Anzug ständig 
vornahm. Trotzdem war es nicht schnell genug: Kaum war die 
Montur hermetisch versiegelt, gab sie Alarm – und zwar per 
Funk auch in Rhodans Helm: »System infiltriert! Biowar-
nung!«

Kosum schnappte nach Luft, als ihm die winzigen Sporen in 
die Lunge drangen.

»Schnell, Gucky, bring ihn auf die Medostation!« Rhodan 
hatte den Satz noch nicht beendet, als der Ilt bereits mit dem 
Piloten verschwunden war. Moncadas und Rhodan tauschten 
einen entsetzten Blick.

»Sollen wir zurückkehren?«, fragte Moncadas.
»Nein, wir warten. Gucky findet uns schon wieder, und wir 

können ohnehin nichts tun. Wir sehen uns weiter um, aber 
 vorsichtig!«

Sie drangen langsam tiefer in die Pilzkaverne vor, darauf 
bedacht, der seltsamen Funga nicht zu nahe zu kommen. Das 
Spektrum der Formen und Farben war unglaublich breit ge-
fächert. Angesichts der Größe der Pilze, von denen allerdings 
nur die wenigsten die klassische Erscheinungsform mit Fuß 
und Hut hatten, kam sich Rhodan vor wie auf Ameisengröße 
geschrumpft. Riesige, schwammartige Gebilde standen Seite 
an Seite mit filigranen Netzkonstruktionen und bulligen 
Knollen in allen Regenbogenfarben, deren Umfang von der 
Größe eines Tennisballs bis zu der eines Heißluftballons 
reichte.

»Das ist wirklich erstaunlich.« Moncadas duckte sich unter 
einem lianenartigen, türkisblauen Auswuchs hindurch, der 
sich von einem pechschwarzen, grobporigen Würfel zu einer 
baumhohen, olivgrünen Röhre wand. »Dass unter solchen 
Bedingungen eine so große Vielfalt entstehen kann, hätte ich 
nicht gedacht. Es sieht auch nicht so aus, als ob künstlich 
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nachgeholfen worden sei. Diese Funga scheint natürlichen 
Ursprungs zu sein. Zumindest erkenne ich nirgendwo Spuren 
von künstlicher Bearbeitung des Bodens, keine Drainage-
systeme oder irgendein anderes Anzeichen von äußeren Ein-
flüssen.«

Rhodan tastete die Höhle mit dem Ortungssystem seiner 
Einsatzmontur ab und entdeckte mehrere Ausgänge. Während 
er noch mit Moncadas darüber diskutierte, welchen davon sie 
nehmen sollten, tauchte Gucky neben ihnen auf. In seiner Be-
gleitung war Shawn Myers.

»Es geht Mister Kosum gut«, berichtete der Mediziner, ehe 
Rhodan nachfragen konnte. »Gucky ist mit ihm direkt in die 
Medostation teleportiert, wo wir Kosum optimal versorgen 
konnten. Das war auch bitter nötig, denn diese Sporen waren 
sehr aggressiv und hätten ihn wohl in kürzester Zeit getötet, 
wenn wir sie nicht sofort ausgefiltert hätten. Sie können auch 
für die geschlossenen Anzüge ein Problem werden.« Mit großen 
Augen blickte er sich um. Er erinnerte Rhodan an ein Kind, 
das plötzlich an einen magischen Ort versetzt wird – wobei es 
sich wohl nicht schlüssig war, ob dieser Ort schön oder gruse-
lig war. »Wir sollten unbedingt genau auf die Anzeigen unserer 
Systeme achten und schon beim kleinsten ungewöhnlichen 
Ausschlag reagieren. Die Sporen sind aggressiv genug, um auf 
Dauer unsere Anzüge zu penetrieren.«

»Wir könnten die Energieschirme nutzen«, schlug Moncadas 
vor.

Rhodan schüttelte den Kopf. »Damit würden wir uns wo-
möglich verraten.«

Auch Myers erhob Einwände. »Außerdem würden wir damit 
die Funga schädigen, weil die Schirme alles zerstören, mit dem 
sie in Berührung kommen. Wir wissen nicht, wie das Biosystem 
darauf reagiert.«

»Und Kosums Zustand ist stabil?«, hakte Rhodan nach.
»Ja, er muss aber noch etwa einen Tag auf der Krankensta-

tion bleiben, damit sein Organismus komplett entgiftet werden 
kann.«

Rhodan war erleichtert – und gleichzeitig verärgert. Kosum 
hatte fahrlässig und leichtsinnig gehandelt. Wenn er wieder auf 
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den Beinen war, würde Rhodan ihm seinen Hohlschädel gehö-
rig zurechtrücken.

Er musterte Myers. »Und warum sind Sie dann hier?«
»Das schafft die Medopositronik auch ohne mich. Und ich 

dachte, da Sie nun ein Mann weniger sind, können Sie Verstär-
kung gebrauchen.«

»Vorhin waren Sie doch noch nicht besonders erpicht auf 
 einen Außeneinsatz.«

Myers unterbrach seine Betrachtung der Pilzkaverne und 
senkte zerknirscht den Blick. »Das stimmt. Aber diese Sporen 
und Guckys Schilderung dieses Orts haben mich neugierig 
 gemacht. Protek... Sir, ein paar von den Sporen zeigten eindeu-
tige Spuren von Dunkelleben.«

Rhodan hatte das Gefühl, mit Eiswasser übergossen worden 
zu sein. »Was? Ist Kosum etwa ...«

»Nein, keine Sorge.« Myers hob beruhigend die Hände. »Das 
betrifft keine von den Sporen, die bis in seinen Organismus 
vorgedrungen sind, nur äußere Anhaftungen seines Anzugs. Er 
ist nicht infiziert.«

»Aber Shawn wollte sich diese Sporen lieber selbst ansehen«, 
ergänzte Gucky. »Er konnte gar nicht mehr abwarten, auf 
 Außeneinsatz zu gehen, nachdem er das Dunkelleben gefunden 
hatte.«

Nun betrachtete Rhodan seine Umgebung mit anderen Au-
gen, konnte in der farbenfrohen Funga jedoch keine Anzeichen 
des Dunkellebens entdecken. Sie hatten allerdings schon oft 
genug festgestellt, dass befallene Organismen – seien es Pflan-
zen, Tiere oder Humanoide – von außen betrachtet unauffällig 
wirkten.

»Wir sollten uns nicht lange aufhalten, sondern weiter in die 
Tiefe des Planeten vordringen.« Rhodan deutete zu einem der 
Ausgänge. »Dieser dort erscheint mir am vielversprechendsten, 
die anderen führen eher zur Oberfläche zurück.«

»Ich möchte ein paar Proben nehmen«, bat Shawn Myers und 
wedelte mit einem Messgerät und einem mehrfach unterteilten 
Probenbehälter aus Panzerglas. »Es können ohnehin nur Stich-
proben sein, angesichts dieser Fülle.«

Rhodan gestand dem Mediziner dies zu, da es nur ein paar 
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Minuten in Anspruch nahm. Trotzdem war er froh, als sie die 
Kaverne hinter sich ließen.

Noch einmal erschütterte ein leichtes Beben den Planeten. Ein 
weiterer Sporenschwarm attackierte die Gruppe, als sie fast 
am Ausgang waren, sodass ihnen nichts anderes übrig blieb, 
als die Energieschirme auf niedrigstmöglicher Stufe anzu-
schalten. Perry Rhodan verspürte kein Bedürfnis nach einem 
weiteren infiltrierten Anzug.

Ein Gang führte von der Höhle weg. Bei diesem Stollen  hatte 
Rhodan keine Zweifel, dass er künstlich angelegt oder zumin-
dest erweitert worden war. Der Fels war geglättet und der Bo-
den geebnet, obwohl die natürlichen Wände erhalten waren. Es 
gab zwar keine technischen Lichtquellen, aber überall wucher-
ten lumineszierende Pilze an den Wänden, die dieses Mal ein 
rötliches Licht absonderten. Das machte die Atmosphäre auf 
seltsame Art bedrohlich.

Es dauerte nicht lange, bis die Gruppe ein Areal erreichte, 
das eindeutig einem bestimmten Zweck diente: Von dem Gang 
zweigten Türen ab. Auf Bewohner oder Siedler trafen sie nicht –  
ob durch Zufall oder weil dieser Bereich verlassen war,  mochte 
Rhodan nicht mutmaßen. An diesem Ort war die Beleuchtung 
ein künstliches Weißlicht, das nicht viel beruhigender wirkte 
als das Rot zuvor.

»Gucky, ist jemand hinter dieser Tür?«, fragte Rhodan und 
deutete auf die erste Pforte.

Gucky neigte den Kopf und lauschte telepathisch. »Ja. Aller-
dings keine Druuwen oder wer auch immer hinter dieser seltsa-
men Anlage steckt. Die Gedanken sind sehr primitiv, vielleicht 
Tiere oder so. Soll ich mal nachsehen?«

Rhodan verneinte. »Spar deine Kräfte auf, falls wir schnell 
verschwinden müssen. Wir versuchen es auf die altmodische 
Art und Weise.«

Es war eine Tür mit Kontaktsensor, die sich durch leichten 
Druck öffnen ließ. Rhodan ging voran und fand sich in einer 
Art Labor wieder.

Es war tatsächlich leer, doch an den Wänden aufgereiht, 
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standen und hingen Glaskolben in verschiedensten Formen 
und Größen. Diese Behältnisse waren nicht alle leer.

»Was bei allen Schrecken des Universums ist das denn?« Das 
Entsetzen in Guckys Stimme spiegelte Rhodans Gefühle exakt 
wider.

In vielen der Glaskolben befanden sich Lebewesen: Insekten, 
Kriechtiere, mutmaßliche Säugetiere und primitive außerirdi-
sche Lebensformen, von denen Rhodan weder Art noch Klassi-
fizierung zu benennen wusste. Er war kein Exobiologe und 
konnte bei den meisten erbarmungswürdigen Kreaturen nur 
raten, um was es sich handelte. Allen gemeinsam war – vom 
daumennagelgroßen Krabbler bis zum armlangen Vierbeiner –, 
dass sie in fürchterlicher Verfassung waren. Jedes Wesen war 
von seltsamen Pilzen überwuchert und ganz offensichtlich mit 
Dunkelleben infiziert. Einige der armen Kreaturen atmeten 
kaum, andere starrten apathisch vor sich hin.

»Was ist das für ein Ort?« Josue Moncadas’ Haut wirkte noch 
weißer, als sie es gewöhnlich war – vielleicht lag es auch an dem 
grellen Laborlicht. »Sind das Versuchsanordnungen?«

»Sehen Sie, Mister Rhodan!« Shawn Myers hatte sich einem 
der Glaskolben genähert und deutete auf ein etwa handgroßes, 
affenähnliches Wesen, das darin hockte. Auf seinem kleinen 
Gesicht, das über vier stumpf vor sich hin starrende Knopfau-
gen und eine kleine Knollennase verfügte, hatte sich ein grünes, 
pelziges Myzel ausgebreitet.

»Der Halteparasit!« Rhodan musterte die anderen Lebewe-
sen und stellte fest, dass fast jeder der kleinen Gefangenen 
damit infiziert war. »Wir wissen damit also, dass die Druuwen 
hier definitiv ihre Finger im Spiel haben.«

»Oh, nicht nur das.« Myers studierte ein Holo, das er an einer 
Konsole aufgerufen hatte. Seine Anzugpositronik übersetzte 
ihm die fremden Schriftzeichen, die sie dank Merkoshs Infor-
mationen entschlüsseln konnten. »Der Halteparasit ist in diesen 
Laboratorien gezüchtet worden. Zumindest wenn ich diese 
Protokolle und Daten richtig interpretiere, und das möchte ich 
keinesfalls beschwören, denn diese Kultur ist natürlich sehr 
fremdartig und ...«

»Stopp, Mister Myers!« Rhodan machte eine befehlende 
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 Geste. »Immer langsam. Der Halteparasit stammt also von 
Carxtröll-Fabb?«

»Es sieht ganz so aus. Diese Lebewesen sind so etwas wie 
Versuchstiere. Sie werden offenbar gezielt infiziert. Die biolo-
gischen Abläufe danach werden genauestens protokolliert, 
teils mit einer erstaunlich effizienten positronischen Über-
wachung.«

»Sie erforschen den Pilz?« Rhodan ging dichter an den Glas-
kolben heran, um den vieräugigen Affen genauer zu inspizie-
ren. Die Apathie des Wesens täuschte ihn nicht über die Qualen 
hinweg, die es zweifellos leiden musste. Das schürte seinen 
Zorn, den er jedoch unter Kontrolle hielt. »Was bringt ihnen 
das? Was ist an diesen Pilzen so Besonderes?«

»Nein, Sir, Sie irren sich. Man infiziert die Probanden nicht 
mit dem Pilz, sondern benutzt diesen als Träger für Dunkel-
leben.« Myers deutete auf einen Holoeintrag. »Anscheinend 
 zügelt die Pilzstruktur das Dunkelleben auf der Ebene der 
DNS. Damit ist er ein perfektes Vehikel.«

»Was sind das für Monster, die so etwas tun?« Guckys  Stimme 
zitterte vor Wut.

Es war eine Frage, die Rhodan gern beantwortet hätte. »Sind 
es die Druuwen, die hier forschen?«

Myers Wangen hatten sich vor Aufregung gerötet. »Das geht 
aus den Aufzeichnungen nicht direkt hervor. Aber dieser Auf-
wand ... das technische Niveau ... Beides passt nicht zu dem, 
was wir über die Druuwen wissen. Eigentlich passt es zu gar 
keinem Volk, das wir bislang aus dem Contagiat kennen.«

»Ob vielleicht diese mysteriösen Gaden selbst dahinterste-
cken?« Gucky sah Rhodan an. »Das denkst du doch auch? Dafür 
musste ich nicht mal deine Gedanken lesen.«

»Mag sein. Wir wissen von den Gaden nicht besonders viel.«
Gucky bleckte seinen Nagezahn. »Wir müssen diesen Wesen 

helfen.«
»Das geht nicht, und das weißt du. Dazu fehlen uns die Mit-

tel, und wahrscheinlich gibt es noch Dutzende, wenn nicht 
Hunderte solcher Laboratorien.«

»Perry, schau dir das mal an!« Moncadas war in den hinteren 
Bereich des Labors vorgedrungen.
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Rhodan, Gucky und Myers eilten zu ihm. Moncadas deutete 
auf zwei Glaskolben, die deutlich größer waren als die anderen. 
Sie boten Platz für einen Humanoiden in Menschengröße, 
 waren jedoch leer.

»Ihr wisst, was das bedeutet?«, fragte Rhodan seine  Mitstreiter. 
»Der Mannschaft der CREST II droht genau das gleiche Schick-
sal wie diesen bemitleidenswerten Wesen hier. Deswegen hat 
man sie ins Carksystem geschafft: als Versuchskaninchen.«

Guckys Augen weiteten sich. Zuerst dachte Rhodan, dass dies 
eine Reaktion auf seine Worte war – dann deutete Gucky auf 
einen Platz hinter ihm. »Perry! Achtung!«

Josue Moncadas und Shawn Myers keuchten erschrocken auf.
Rhodan fuhr herum. Im Gang zwischen den Glaskolben 

bilde te sich eine Wolke aus Pilzsporen. Die winzigen Partikel 
strömten aus den Kreaturen in den Kolben heraus, aus den 
Wänden, dem Boden und der Decke. Sie ballten sich zusammen 
und formten einen Schemen – eine äußerst bedrohliche Gestalt.

»Das ist unglaublich!«, rief Myers und hielt sein Messinstru-
ment in die Höhe. »Das sind infizierte Sporen.«

Rhodan wich einen Schritt zurück. »Das Dunkelleben – es 
versucht, wieder eine Fraktur auszubilden!« Vielleicht ist das 
meine Schuld – meine Eigenschaft als Zeitträger könnte diesen 
Prozess ausgelöst haben.

Damit mochte er recht haben oder nicht. Das Dunkelleben 
hatte jedenfalls keinen Erfolg damit: Die Gestalt bäumte sich 
auf, erzitterte und zerbrach in tausend Stücke – größer als die 
Sporen, aber deutlich kleiner als der ursprüngliche Schemen.

Und das trotz der Nähe zum galaktischen Zentrum und so
mit dem geheimnisvollen Gadenhimmel. Er wusste zwar noch 
immer nicht, was dieser Gadenhimmel sein mochte. Aber im 
Zuge seiner Erlebnisse im Arkonsystem hatte er erfahren, dass 
dieser Ort und die nicht minder mysteriöse Lichtwelt Drem-
Doreus irgendwo in der Raumregion Sagittarius A lagen.

Die Bruchstücke verschwanden in den porösen Boden, die 
Wände und die Decke – der Planet schien sie aufzusaugen wie 
ein Schwamm das Wasser.

»Das ist nicht gut, gar nicht gut.« Shawn Myers tippte 
 hektisch auf dem Bedienfeld seines Messinstruments herum. 
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»Diese Bruchstücke – diese Fraktelle, wenn ich sie so nennen 
darf – verteilen sich in der Struktur von Carxtröll-Fabb. Die 
Stabilität des Höhlensystems nimmt ab.«

Ein Beben – deutlich stärker als jenes, das sie auf dem Weg 
durch die Kaverne erlebt hatten – bestätigte Myers Worte und 
ließ Rhodan taumeln. Er griff nach einem der Kolben, um sich 
festzuhalten, doch dieser stürzte um und zerbarst krachend auf 
dem Boden.

»Rückzug!«, befahl Perry Rhodan. »Gucky, bring uns raus. 
Egal was wir ausgelöst haben – hier drin wollen wir ganz  sicher 
nicht eingeschlossen werden!«
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2.
Die innere Stimme

Zwölf Stunden zuvor

Der grüne Flaum auf Thora Rhodan da Zoltrals Gesicht juckte 
fürchterlich. Nur mit äußerster Willensanstrengung konnte sie 
sich davon abhalten, daran herumzukratzen.

Beherrsch dich! Wenn die Druuwen mitbekommen, dass 
dich der Halteparasit nicht in ein willenloses Werkzeug ver
wandelt, bist du raus aus dem Spiel.

Thora biss die Zähne zusammen und ignorierte den Juckreiz. 
Ihren Extrasinn konnte sie nicht so leicht ignorieren. Es war 
nach wie vor eine neue Erfahrung für sie, mit der Stimme in 
ihrem Kopf zu leben – ihrer eigenen Stimme, wie sie sehr wohl 
wusste. Thora war nie jemand gewesen, der sich von anderen 
gern etwas vorschreiben ließ. Nun musste sie sich ständig von 
sich selbst belehren lassen. Denn ihr Logiksektor war erstaun-
lich oft anderer Meinung als sie und wies sie dann freundlich, 
aber nachdrücklich darauf hin. Noch wusste Thora das nicht 
recht einzuordnen. Sie hatte sich oft gefragt, wie es war, einen 
Extrasinn zu haben. Nun, da sie, mehr durch Zufall, einen 
 besaß, war es anders als erwartet. Nicht wie ein siebter Sinn, 
sondern wie eine zweite Persönlichkeit, die plötzlich in ihrem 
Kopf aufgetaucht war und ihr mehr oder weniger ungefragt 
Ratschläge erteilte.

Sie musste sich eingestehen, dass ihr Zweitbewusstsein wie 
gewöhnlich recht hatte: Sie konnte es sich nicht leisten, aufzu-
fliegen. Dass weder sie noch John Marshall, der neben ihr in 
der Zentrale der CREST II stand, von der Mentalkontrolle des 
Halteparasiten betroffen waren, wussten nur Sud und Doktor 
Drogan Steflov. Das Mentamalgam war ebenfalls immun, wenn 
auch aus anderen Gründen als Thora. Steflov wiederum war 
von Sud kuriert worden und benutzte seither spezielle »Mittel«, 
mit denen er Suds initiale Behandlung unterstützte.

Sud verwendet ihre Parafähigkeiten, um sich vor der Kon
trolle des Parasiten zu schützen. John und ich haben es unserer 
Unsterblichkeit zu verdanken.

Relative Unsterblichkeit, besonders im Fall von John, korri-
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gierte der Extrasinn sofort, während das terranische Raum-
schiff in ein neues Sonnensystem einflog. Dabei klang er wei-
terhin freundlich, fast sanft. Sein Zellaktivator ist nicht mehr 
der Zuverlässigste, aber immerhin erfüllt er derzeit seinen 
Zweck.

Ist jeder Extrasinn so ein Besserwisser?, fragte sich Thora. 
Ich glaube, Atlan hat so etwas mal erwähnt, gab sie sich sofort 
selbst die Antwort. Nicht erwähnt hatte er, dass der Extrasinn 
seinen eigenen Kopf zu haben schien, was sich als ziemlich 
lästig erwies.

Stimmt doch gar nicht! Ich mache dich nur auf Denkfehler 
deinerseits aufmerksam. Dafür bin ich doch da. Thora meinte, 
so etwas wie ein mentales, freches Kichern wahrzunehmen. 
Und genauso, wie du mich hin und wieder vergisst, ist dir noch 
nicht ganz bewusst, dass sich die Art deiner Unsterblichkeit 
verändert hat.

Angesichts des Tempos, mit dem das alles geschehen ist, 
kann man mir das wohl kaum verübeln. Thoras Hand glitt an 
die Stelle, an der bis vor einiger Zeit noch der eiförmige Zell-
aktivator geruht hatte. Nun war er verschwunden. Seine un-
glaublichen Kräfte indes waren geblieben: Thora und ihr Mann 
Perry Rhodan waren nach wie vor unsterblich, das hatte ihnen 
Nathalie bestätigt.

Die Erinnerung an Nathalie Rhodan da Zoltral, ihre ver-
schollene, wieder aufgetauchte und nun erneut verschwundene 
Tochter, versetzte Thora einen Stich.

Jetzt werde nicht schon wieder wegen Nathalie sentimental. 
Thora spürte den Unwillen des Extrasinns. Er schien sich nicht 
gern mit diesem Thema zu befassen.

Sie allerdings auch nicht; sie schob den Gedanken an Natha-
lie weit von sich, konzentrierte sich auf ihre ursprüngliche 
Überlegung: Obwohl sie keinen Zellaktivator mehr besaß, 
wirkte er irgendwie immer noch. Sonst hätte der Halteparasit 
bei ihr das gleiche Ergebnis gezeitigt wie bei den anderen 
 Besatzungsmitgliedern.

Aber auch bei diesen Menschen hatte sich herausgestellt: Der 
Parasit wirkte durchaus nicht auf alle exakt gleich. Vor allem 
die Zeitspanne, die der Pilz benötigte, bis er den Willen seiner 
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Opfer vollständig gelähmt hatte, variierte recht stark. Bei den 
meisten setzte die Wirkung sehr schnell ein, bei einigen dau-
erte es eine geraume Weile. Außerdem kam es wohl häufiger zu 
Rückfällen, bei denen der Einfluss des Parasiten sich vorüber-
gehend wieder abschwächte.

Immerhin war der Pilz organisch, und biologische Vorgänge 
liefen nicht ab wie etwa das Programm einer Maschine. Das 
erklärte auch, warum die Druuwen Ausreißer, Flüchtlinge und 
sogar Widerständische meist einfach ignorierten, sofern sie 
nicht gewalttätig wurden. Diese Probleme lösten sich fast im-
mer rasch von selbst. Die Druuwen kannten diese Übergangs-
phase natürlich und akzeptierten die damit einhergehenden 
Unannehmlichkeiten. Darauf Energie zu verschwenden, kam 
ihnen nicht in den Sinn. Ihre beeinträchtigte Gesundheit 
zwang ihnen wahrscheinlich ohnehin gewisse Einschränkun-
gen auf. Also schonten sie ihre Kräfte und Nerven, wann im-
mer das möglich war.

Mit exotischen Sonderfällen wie Zellaktivatorträgern oder 
Parabegabten, die dem Parasiten dauerhaft zu widerstehen 
vermochten, hatten die Piraten nicht rechnen können und taten 
dies weiterhin nicht. Die Flucht der CRISTOBAL war für sie 
leicht zu verschmerzen, angesichts eines Schatzes wie der 
CREST II, den sie nach wie vor unter ihrer unangefochtenen 
Kontrolle hatten. Wahrscheinlich nahmen die Druuwen an, 
dass die Wirkung des Halteparasiten auch bei den Geflohenen 
längst eingesetzt hatte und das Beiboot mit einer apathischen 
Besatzung an Bord dem Untergang geweiht war. Im Zentrum 
der Milchstraße gab es viele Gefahren, die ein kleines Raum-
schiff zerstören konnten. Auch dieses Problem war also gelöst 
und keiner Aufmerksamkeit mehr wert.

Dass Zakhaan Breel die Arkonidin trotz ihres – wenngleich 
gescheiterten – Versuchs, die Zentrale der CREST II zu er-
obern, wieder als Kommandantin eingesetzt hatte, war Thora 
zwar ein Rätsel. Aber Marshall hatte herausgefunden, dass die 
Piraten nach vollendeter Machtübernahme und dem Ablauf der 
Karenzzeit die üblichen Hierarchien ihrer Gefangenen fast 
immer unangetastet ließen. Die eingespielten Automatismen 
wirkten trotz der Pilzinfektion und erleichterten die Abläufe 
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beim Betrieb eines derart großen und für die Druuwen fremd-
artigen Raumschiffs. Auch hierbei sparten sie an Energie, 
 indem sie sich nur dort einmischten, wo es unbedingt nötig 
war. Thora gab nur ungern zu, dass dies eine sehr ökonomische 
und sogar vernünftige Einstellung war.

Die Arkonidin sah sich unauffällig in der Zentrale um und 
stellte fest, dass das Vorgehen der Druuwen funktionierte. Alle 
machten anstandslos ihre Arbeit, die nötig war, um ein so riesi-
ges Expeditionsschiff zu steuern. Allerdings wirkten sie dabei 
wie Zombies: Sarah Maas an der Funk- und Ortungsstation 
stierte dumpf auf die Anzeigen, als sei sie versteinert. Siobhan 
O’Sullivan hatte als Waffenchefin derzeit nichts zu tun. Sie saß 
trotzdem wie eine Puppe auf ihrem Platz und rührte sich nicht.

Auf der pechschwarzen Haut des Piloten Hamza Obafemi 
Azikiwe, der erst nach Kosums Flucht auf seinen Posten zu-
rückgekehrt war, fiel der Halteparasit besonders deutlich auf, 
vor allem, weil er gerade wanderte. Während Azikiwe stoisch 
die Kontrollen bediente, kroch das Myzel über seine rechte 
Wange bis zum Auge hinauf, wo ein paar feine Pilzfäden über 
das Lid in sein Auge hineinwucherten.

»Gruselig, nicht wahr?«
Marshalls Stimme schreckte Thora auf. Sie hatte sich eben 

beim Anblick der Crew unendlich einsam gefühlt, als sei sie 
das einzige denkende Wesen in der Zentrale. Marshalls Anwe-
senheit hatte sie fast vergessen. Schließlich sprachen sie so we-
nig wie möglich miteinander, um sich nicht zu verraten.

Der Telepath trat näher an sie heran. Thora warf einen Blick 
über die Schulter. Es waren gerade keine Druuwen in der Zen-
trale. Deswegen hatte Marshall sie angesprochen, denn über-
wacht wurden sie nicht. Die Druuwen vertrauten voll und ganz 
auf die Wirksamkeit ihrer Halteparasiten.

»Mehr als gruselig.« Thora sah Marshall nicht an und sprach 
monoton und leise; nur für den Fall, dass einer der Besatzer 
hereinspaziert kam. »Ich kann diesen Anblick kaum ertragen. 
Aber wir können momentan nichts daran ändern.«

»Das befürchte ich auch. Wir sollten wachsam bleiben, um 
jederzeit eine Chance zur Flucht zu ergreifen. Hast du  irgendein 
Zeichen von Perry und den anderen bekommen?«
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»Nein.«
Das muss nichts heißen. Wie sollten sie uns denn ein unauf

fälliges Zeichen zukommen lassen?
Eins musste Thora ihrem Extrasinn lassen: Er war optimis-

tischer als sie.
Ich bin du, kapier das endlich. Und es ist nicht besonders 

schwer, optimistischer zu sein als die Mutter des Trübsinns.
Empörung stieg in Thora auf. Mutter des Trübsinns? Eigent

lich habe ich gerade Besseres zu tun, als mich mit mir selbst zu 
streiten.

Da gebe ich dir recht. Die Stimme klang nach wie vor sanft. 
Thora konnte sich nicht helfen, aber er – oder eher sie – erin-
nerte sie an irgendjemanden. Sie kam nur nicht darauf, an wen.

Du denkst zum Beispiel immer wieder darüber nach, warum 
der Halteparasit bei dir keine Wirkung zeigt.

Du etwa nicht?
Nein, natürlich nicht. Ich habe darüber nachgedacht, ich 

kenne die Antwort nicht. Warum sollte ich mir länger den 
Kopf darüber zerbrechen, ehe ich neue Informationen be
komme?

Verblüfft gab Thora dem Extrasinn recht. Sie fühlte sich 
 sofort besser.

Allmählich beginne ich, den Nutzen eines solchen Ex tra
sinns zu begreifen.

Das freut mich. Wie ich schon sagte: Ich existiere nicht, um 
dich zu ärgern. Ich will dir helfen.

»Wo sind wir hier, Mister Azikiwe?« Thora hoffte, dass die 
Frage harmlos genug war, um selbst im Fall einer akustischen 
Überwachung nicht aufzufallen.

»Die Planetengruppe heißt Carxtröll.« Die Stimme des Pilo-
ten war monoton. »Der angeordnete Zielpunkt befindet sich auf 
der Zentralwelt Carxtröll-Fabb.«

Von den Druuwen angeordnet. Alle derzeitigen Befehle 
stammten von den Besatzern.

Wie aufs Stichwort glitt das Hauptschott der Zentrale auf. 
Eine fast zwei Meter große Gestalt kam im Sturmschritt  he rein. 
Die kleinen Ketten und Anhänger, die der Hüne an seinem feuer-
roten Kampfanzug befestigt hatte, klirrten geräuschvoll.
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Zakhaan Breel, der Anführer der Druuwen. Thora riss sich 
zusammen, um keine Regung zu zeigen. Das Bild, wie dieser 
Kerl Perry Rhodan niedergeschossen hatte, war ihn noch im-
mer allzu präsent.

Breels Anzughelm war geöffnet, sodass das von Geschwüren 
und Narben übersäte Gesicht des Druuwen zu sehen war.  Seine 
Miene wirkte unwillig – oder eher genervt.

»Man sollte meinen, die Mannschaft eines so großen Raum-
schiffs sei in der Lage, schnell und effizient ein Ziel anzu-
fliegen. Warum haben wir Carxtröll-Fabb noch immer nicht 
erreicht?«, fuhr er Thora an.

Sie war zunächst zu perplex, um zu antworten. Azikiwe 
schien sich ebenfalls angesprochen zu fühlen. »Der Anflugkor-
ridor war wegen der vielen Meteoriden und den unbekannten 
Gesteinsbrocken im Orbit sehr schwer zu berechnen.« Der  Pilot 
klang weder furchtsam noch besorgt. Der Halteparasit dämpf-
te jegliche Gefühle. »Wir wären schneller vorangekommen, 
wenn wir ausreichend Informationen über das System erhalten 
hätten.«

Breel baute sich drohend vor dem Pilotensessel auf. »Ihr be-
kommt genau so viel Informationen, wie wir es für richtig hal-
ten. Du wirst doch nicht etwa aufsässig werden, Mensch?«

»Nein. Ich gab Ihnen lediglich die Informationen, nach denen 
Sie gefragt haben.« Azikiwe starrte weiter vor sich auf die An-
zeigen; er war von Breels Auftreten nicht verängstigt, er schien 
es gar nicht wahrzunehmen.

Dieser Halteparasit hat wohl auch seine Nachteile, wenn 
man seine Gefangenen nicht mal mehr ordentlich einschüch
tern kann. Thora beobachtete die Situation besorgt, denn sie 
wusste nicht, wie Breel weiter reagieren würde. Der Druuwe 
presste die Kiefer aufeinander. An seiner Unterlippe wucher-
te ein frisches rotes Geschwür, das Thora an eine Beere erin-
nerte.

Ehe Breel weiter auf Azikiwe eingehen konnte, ertönte ein 
leises Signal; so leise, dass Thora es fast überhört hatte. Dann 
ging ihr auf, dass es aus dem Innern des Helms drang, den der 
Druuwe nun hastig zuklappte.

Das war ein Anrufsignal. Wahrscheinlich hätten wir es gar 
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nicht mitbekommen sollen. Die Technik dieser Druuwen 
 verwirrte Thora. Einerseits waren sie medizinisch auf einem 
hohen Stand: Die Vertreter dieser Spezies waren, soweit sie sie 
zu Gesicht bekommen hatte, alle von wuchernden Geschwüren 
gezeichnet. Zakhaan Breel selbst hatte erzählt, dass es sich um 
eine extreme Reaktion auf das Dunkelleben handelte. Thora 
hatte die medizinischen Details nicht vollständig nachvollzie-
hen können, aber es war wohl der Grund, aus dem die Druuwen 
die Infektion überhaupt überlebten. Die Geschwüre mussten 
allerdings permanent entfernt werden, und das leisteten in 
atemberaubendem Tempo die Vollanzüge der Druuwen; eine 
Technik, die Sud in Erstaunen versetzte, und das wollte etwas 
heißen.

Auf der anderen Seite verfügen sie anscheinend nicht mal 
über simple Implantatstechnologie zur Funkkommunikation. 
Thora sah, wie Breel sich während seines Gesprächs in ein Ab-
schirmfeld hüllte. Dabei hätten wir sicher ohnehin nichts ver
standen, solange er den Helm geschlossen hat – oder doch? Das 
Verhalten dieser Leute gibt mir Rätsel auf.

Ist es nicht faszinierend, neue Spezies kennenzulernen? Wie 
du weißt, waren die Druuwen einst eine friedliche Zivilisation, 
ehe das Dunkelleben kam.

Der Extrasinn hatte eine erfrischend naive Art an sich, die 
Dinge zu sehen. Momentan hatte Thora allerdings keinen Sinn 
für philosophische Fragen dieser Art. Mir wäre lieber, ich 
könnte diese neue Spezies aus der Entfernung kennenlernen 
und nicht gerade, wenn sie mein Schiff überfallen und meine 
Mannschaft mit etwas infizieren, das den Leuten einen Pilz 
im Gesicht wachsen lässt und sie zu wehrlosen Zombies 
macht.

Witzig, dass du dabei an Zombies denkst – das sind doch 
diese Gruselwesen aus den alten Holoserien, die Nathalie 
 immer verschlungen hat. Du bist eindeutig schon zu lange auf 
der Erde, sonst wären dir doch eher Henoxen als Vergleich 
eingefallen.

Henoxen – das war interessant. Das waren arkonidische 
 Albtraumgestalten, die tatsächlich frappierend an Menschen 
erinnerten, die von dem Halteparasit befallen waren: bedau-



29

ernswerte Kreaturen, deren Gehirn von Würmern zerfressen 
wurde und die anschließend unter fremder Kontrolle standen. 
Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an Henoxen gedacht, 
obwohl ich diese Horrorgeschichten als Kind geliebt habe.

Breel klappte den Helm wieder auf. Das Geschwür an seiner 
Lippe war verschwunden: Wahrscheinlich hatten die medizi-
nischen Nanomaschinen im Anzug reagiert und die Wuche-
rung während des Gesprächs entfernt. Ein blasser, grüner 
Schatten war zurückgeblieben, wo der Tumor vermutlich 
nachwachsen würde. Nicht verschwunden war hingegen Breels 
Wut. Die war sogar schlimmer geworden. Gereizt ging er mit 
kurzen Schritten auf und ab, kniff die Lippen zusammen und 
zuckte mit den Fingern unruhig.

Thora wechselte unauffällig einen Blick mit Marshall. Zu 
gern hätte sie mit dem Freund gesprochen. Aber zumindest 
konnte der Telepath ihre unausgesprochene Frage empfangen: 
Was hat das zu bedeuten? Was war das für ein Anruf?

Marshall hob ganz leicht die Schultern, das universelle ter-
ranische Zeichen für »Keine Ahnung.«

Schlechte Nachrichten, würde ich sagen. Der Extrasinn 
klang unverhohlen besorgt. Hoffentlich ist das nicht auch 
schlecht für uns.

Nach einigen Sekunden ging Breel wieder zu Azikiwe. »Wa-
rum geht das nicht schneller?« Er packte den Piloten am Arm 
und riss ihn aus dem Sessel. »Bei allen Kotzblasen der Junialen, 
ich könnte dieses Schiff besser fliegen als du.«

Grob stieß er Azikiwe zu Boden. Der Pilot blieb einige Se-
kunden liegen, dann richtete er sich langsam und automatisch 
zum Sitzen auf.

Breel ließ sich in die Schale des Pilotensessels fallen und 
hantierte wild in den Steuerhologrammen, die noch immer um 
die Kopfstütze herumschwebten.

Erschrocken zuckte Thora vor, zwang sich dann, bedächtig 
und gemessen zum Pilotensessel hinüberzugehen. »Ich halte 
das für keine gute Idee.« Sie bemühte sich um die monotone 
Sprechweise, die auch Azikiwe an den Tag legte.

Irritiert sah Breel auf. »Was?«
»Die Steuerung der CREST II ist nicht einfach, die Bedin-
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gungen sind suboptimal. Sie sollten unseren Piloten wieder an 
die Kontrollen lassen. Er kann den Landeanflug besser hand-
haben.«

Thora starrte eine Winzigkeit an Breels Gesicht vorbei. Viel-
leicht klappte es, ihn zu täuschen. Immerhin hatte auch Aziki-
we, der definitiv unter dem Einfluss des Parasiten stand, Breel 
Antworten gegeben, die dem Piraten nicht passten.

Der Druuwe fuhrwerkte noch ein paarmal in den Kontroll-
holos, war jedoch offensichtlich überfordert. Mit einem wüten-
den Knurren stand er schließlich auf und schob Thora grob 
beiseite. Sie dachte zunächst, er würde die Zentrale wieder 
verlassen. Stattdessen blieb er neben dem hockenden Azikiwe 
stehen. »Ich mag es nicht, wenn mir jemand Widerworte gibt. 
Holt einen anderen Piloten! Dieser Mensch hier braucht einen 
Denkzettel.« Dann schlug er Azikiwe mit der Faust ins Gesicht. 
Mit einem Schrei kippte der Pilot nach hinten und presste sich 
die Hände auf die Nase, aus der Blut schoss.

Schmerz scheint auch etwas zu sein, das die Lethargie 
durchbricht. Ein Detail, das Thora lieber anders herausgefun-
den hätte.

Breel hob den Arm und schlug noch einmal zu.
Verdammt, er schlägt Azikiwe zu Brei! Was kann ich tun, 

ohne meine Immunität zu verraten?
Der Extrasinn reagierte sofort auf die Frage. Tu das, was du 

als Kommandantin tun musst!
John. Hilf mir!
Als der Druuwe zum dritten Mal mit der Faust ausholte, fiel 

ihm Thora in den Arm. »Sie gefährden das Schiff. Ich muss Sie 
dringend bitten, das zu unterlassen.«

Später fragte sich Thora, wie sie es geschafft hatte, so kühl 
und unbeteiligt zu klingen. Am liebsten hätte sie Breel mit 
Dagortritten traktiert – schon wieder. Die Erfahrungen vom 
vorigen Mal hielten sie allerdings zurück, ebenso wie ihr Ex-
trasinn. Nicht übertreiben! Er darf es nicht merken.

Marshall trat vor und zog Azikiwe zur Seite. Breel riss sich 
los und wirkte kurz, als würde er gleich Thora attackieren. 
Doch er stierte sie nur wütend an, während sie weiter reglos 
vor sich ins Leere blickte.



31

»Warum genau kommen Sie zu der Ansicht, dass ich dieses 
Schiff gefährde?«

»Nun, Sie erschlagen den einzigen verfügbaren Piloten.«
Breel lachte auf, aber es klang nicht sonderlich humorvoll. 

»Was für ein Gramarrar, ein Raumschiff dieser Größe ist nie-
mals mit nur einem Piloten unterwegs!«

»Das stimmt. Der Erste Pilot hat die CREST II vor Kurzem 
verlassen.« So weit korrekt. Kosum war fort. »Der Ersatzpilot 
ist auf der Krankenstation und nicht einsatzfähig.« Eine glatte 
Lüge. »Und der dritte Pilot – der Einzige, der dieses Schiff 
durch den engen Einflugkorridor bringen kann – liegt vor Ih-
nen auf dem Boden.« Noch eine Lüge. Selbstverständlich hätte 
auch Thora die CREST II steuern können. Doch das wusste 
Breel schließlich nicht.

Der Druuwe spuckte aus und richtete einen Orden an seiner 
Montur, der schief gerutscht war. »Von mir aus. Er soll weiter-
fliegen. Aber machen Sie ihm Pexiofeuer unter dem Hintern, 
wir werden im Labor erwartet.«

Hamza Obafemi Azikiwe stand mühsam auf und setzte sich, 
übernahm die Kontrollen wieder, als wäre nichts geschehen. 
Das Blut rann ihm aus der Nase und blieb teilweise in den 
Pilzfäden auf seinem Gesicht hängen.

Breel stellte sich hinten in die Zentrale und verschränkte 
störrisch die Arme vor der Brust. Auch Thora und John Mar-
shall gingen wieder auf ihre Posten.

Gut so, nicht weiter auffallen. Tu einfach so, als ob gar nichts 
geschehen wäre, motivierte ihr Extrasinn sie.

Der weitere Anflug verlief ohne Zwischenfälle. Allerdings 
wies die Hauptpositronik, die auf diesem Schiff den Namen 
SENECA trug und im Begriff war, sich zu einer komplexen 
Künstlichen Intelligenz zu entwickeln, nachdrücklich darauf 
hin, dass der Untergrund von Carxtröll-Fabb instabil und der 
Planet kein guter Landeplatz sei: »Ich empfehle ausreichend 
Prall- und Fesselfelder, falls es zu Erdbeben kommen sollte – 
was angesichts der Planetenstruktur vermutlich häufig ge-
schieht.«

Irrte sich Thora oder klang die Positronik verstimmt? Die 
Arkonidin konnte dem Konzept von Künstlichen Intelligenzen 
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nicht viel abgewinnen. Dass Thora den Rat des Schiffsgehirns, 
nicht auf dem Planeten zu landen, nicht annahm, schien 
SENECA ...

Was? Zu verstimmen? Es ist keine KI, erinnere dich. Sie 
kann nicht beleidigt sein. Der Extrasinn klang amüsiert.

»Landung einleiten!«, befahl Thora. Erstens hatten sie ohne-
hin keine andere Wahl, und zweitens würde sie ganz sicher 
nicht auf die nicht vorhandenen Gefühle der Schiffspositronik 
Rücksicht nehmen.

Die CREST II landete wie geplant auf Carxtröll-Fabb, einem 
unscheinbaren, grau-schwarzen Klumpen ohne sichtbare 
Oberflächenbebauung.

Thora war irritiert. Was soll das? Was wollen wir hier?
Breel hat vorhin ein Labor erwähnt, äußerte der Extrasinn. 

Das muss hier irgendwo sein.
Ich sehe keine Gebäude. Vielleicht sind sie getarnt?
Oder unter der Oberfläche versteckt.
Nachdem die CREST II aufgesetzt hatte, öffnete sich auf dem 

Planetenboden ein bislang verborgener Zugang in die Tiefen 
von Carxtröll-Fabb. Ein flexibler Andocktunnel schob sich 
dort rüsselartig heraus, wurde an eine große Personenschleuse 
im unteren Haupthangar der CREST II angefahren und dort 
massiv verankert.

Thoras Optimismus erhielt einen Dämpfer. Damit ist eine 
schnelle Flucht fast unmöglich. Das Abreißen dieser Andock
röhre würde enorme Schäden an der statischen Struktur des 
Schiffs anrichten, da er mit mehreren Stahlklammern auch an 
den Landestützen gesichert ist.

Dann bleiben wir wohl vorerst hier und sehen, wie es wei
tergeht. Der Extrasinn klang, als wäre er sogar gespannt 
darauf.

Thora versuchte es mit einem inneren Augenrollen. Ganz 
ehrlich, ich werde noch eine geraume Zeit brauchen, um mich 
an dich zu gewöhnen.

Aber du WIRST dich an mich gewöhnen, entgegnete der Ex-
trasinn optimistisch.

Ein privater Ruf auf Thoras implantiertem Kommunikati-
onsgerät traf ein. Sie drehte sich unauffällig nach Breel um. 
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Der Druuwe schickte sich gerade an, die Zentrale zu verlassen. 
Sobald sich das Schott hinter ihm geschlossen hatte, nahm 
Thora das Gespräch an – es kam aus der Medostation.

»Sud, was ist los?«
Direkt auf Thora Rhodan da Zoltrals Netzhaut projiziert, 

erschien das Bild der äußerst besorgten Ärztin. »Wir haben 
Probleme mit Merkosh!«
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