


Das Jahr 2090: Ein halbes Jahrhundert nachdem die Menschheit 
ins All aufgebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis eines 
friedlich wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit der 
Menschen ist immer wieder gefährdet: durch interne Konfl ikte 
und externe Gegner. Beispielsweise sucht eine unheimliche 
Macht die Galaxis heim – das Dunkelleben.
Im Zentrum der Milchstraße spürt Perry Rhodan dem Ursprung 
dieser Bedrohung nach. Es gelingt ihm, das Dunkelleben in ein 
gigantisches Schwarzes Loch zu verbannen. Nach ihrer Rück-
kehr in die Heimat müssen Rhodan und seine Gefährten jedoch 
erkennen, dass der Feind längst nicht überwunden ist.
Zudem eskalieren Konfl ikte zwischen der Erde und den mensch-
lichen Kolonien auf fremden Welten. Insbesondere der machtgie-
rige Iratio Hondro, der sich zum Herrscher des Planeten Plophos 
aufgeschwungen hat, erweist sich als ein unberechenbarer 
 Gegner. Nachrichten von einem beginnenden Bürgerkrieg auf 
Plophos erreichen die Erde – und Perry Rhodan beschließt, sofort 
einzugreifen. Er trifft auf DAS NEUE PLOPHOS ...

Band 240
Oliver Plaschka

Das neue Plophos
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1. 
Government Garden

Die Sonne brannte auf Government Garden herab. Das 
 Regierungsviertel von Terrania zeichnete sich durch eine 
enorme Vielfalt an grünen Oasen und bunten Blumenwiesen 
aus, zwischen denen sich die imposante Union Hall und meh-
rere Verwaltungsgebäude erhoben. Offen, gläsern, begrünt, 
den Menschen und ihrer Zukunft zugewandt – das sollte die 
Botschaft des Regierungsgartens sein. Die Lufttemperaturen 
und die Maisonne am Himmel indes waren eine Erinnerung 
daran, dass die Hauptstadt der Terranischen Union inmitten 
einer Wüste errichtet war.

Perry Rhodan und Reginald Bull schlenderten auf einem 
der breiten Wege zwischen den dezenten Wasserspielen, 
Skulpturen und Beeten. Rhodan war gerade erst von seinem 
Flug ins galaktische Zentrum heimgekehrt. Dort hatte er mit-
hilfe des Nonagons, der uralten Neunturmanlage der Loower, 
das Erwachen des dunklen Intellekts Tihit verhindert, einer 
Wesenheit, die sich im Zentrum von Sagittarius A* verbarg. 
Rhodan hatte das Dunkelleben, das sich in weiten Teilen der 
Milchstraße ausgebreitet hatte, in das Schwarze Loch ge-
saugt. Leider war es nicht vollkommen klar, ob er die Gefahr 
damit gebannt oder den Menschen nur Zeit erkauft hatte. Die 
Ansichten darüber gingen auseinander.

»ES, Ellert ...«, stöhnte Bull, nachdem Rhodan seinen Be-
richt beendet hatte. Einen Moment lang fühlte sich Rhodan 
an eine Unterhaltung kurz vor seinem Aufbruch erinnert, bei 
der sie beide sehr betrunken gewesen waren und ebenfalls 
auf die kosmischen Mächte geflucht hatten, die ihnen keine 
Ruhe ließen. »Wieder und wieder mischen sie sich in unser 
Leben ein.«

Es entging Rhodan nicht, dass Bull zumindest eine Bot-
schafterin dieser Mächte diesmal nicht namentlich nannte: 
Nathalie, Rhodans Tochter, die unter dem Deckmantel der 
Phantasiegestalt Anson Argyris über Olymp herrschte. 
Rhodan wertete diese Auslassung als Zeichen der Höflich-
keit.
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»Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin«, pflichtete ihm 
Rhodan bei. »Und ich bin froh, dich zu sehen und dass es dir 
gut geht.«

»Ich bin auch froh, dass du mit heiler Haut zurückgekehrt 
bist.« Bull blinzelte gerührt. »Hast du mir was Schönes mit-
gebracht?«

Anstelle einer Antwort schloss Rhodan seinen alten Freund 
in die Arme und klopfte ihm auf die Schultern. Er dachte an 
die potenzielle Zukunft, die ihm Nathalie gezeigt hatte und 
in der Rhodan den Tod seiner Frau Thora und seines besten 
Freundes hatte miterleben müssen. Alles, wofür er je ge-
kämpft und gearbeitet hatte, war Tihits Vernichtungswerk 
zum Opfer gefallen.

Er hatte lange überlegt, ob er Bull von der Vision seines 
Todes erzählen sollte; davon, dass ein wahnsinniger Merkosh 
im Dienste Tihits Bull die Kehle durchgeschnitten hatte. 
Letztlich hatte sich Rhodan dagegen entschieden. Was für 
einen Nutzen hätte es? Bull wusste auch so, wie gefährlich 
Tihit war, wie hoch der Einsatz, um den sie spielten. Es 
 reichte, wenn Rhodan diese Bilder nicht mehr aus dem Be-
wusstsein bekam. Er musste nicht auch noch seinen Freund 
damit belasten, der selbst genug Probleme hatte.

»Ich habe gehört, dir war auch nicht langweilig?«,  wechselte 
er das Thema. »Ihr habt eine Bujun im Himalaya entdeckt?«

»Allerdings.« In knappen Worten berichtete Reginald Bull, 
wie es einem Team um Thomas und Farouq Rhodan da  Zoltral 
sowie Laura und Sophie Bull-Legacy gelungen war, die Gefahr 
abzuwenden, die von der alten liduurischen Planetenbombe 
ausgegangen war. »Unsere Kinder haben also mal  wieder die 
Welt gerettet«, schloss Bull. »Und diese deutsche Kulturhis-
torikerin, die sich Thomas da angelacht hat ...«

Rhodan hob eine Braue. »Bist du sicher, dass du da nicht zu 
viel reininterpretierst? Soweit ich weiß, hat er noch nicht die 
Hoffnung aufgegeben, seine Jessica wiederzufinden.« Jessica 
Tekener war während der Passage durch einen Zeitbrunnen 
spurlos verschwunden. Es war zwar sehr wahrscheinlich, 
dass man sie niemals wiederfinden würde, aber bei solchen 
Phänomenen wusste man nie.



8

»Klar«, sagte Bull. »Du weißt ja, ich bin nicht gut darin, zu 
raten, was die Menschen wollen.«

»Wie geht es dir und Autum?«, erkundigte sich Rhodan. Die 
Trennung von seiner Frau hatte Bull noch immer schwer 
 zugesetzt gehabt, als sie sich zuletzt gesehen hatten.

Zu seiner Überraschung strahlte Bull. »Bestens! Ich habe 
deinen Rat befolgt und sie angerufen.«

»Und sie hat abgenommen?«
»Mehr als einmal. Es ist anders als früher – ich weiß noch 

nicht, was das ist, was wir da haben ... Aber es fühlt sich gut 
an.«

»Das freut mich. Komm, lass uns einen Kaffee trinken.«
Sie spazierten zu einem der zahlreichen kleinen Cafés, die 

sich überall in Government Garden verteilten. Obwohl der 
Park für die Öffentlichkeit zugänglich war, herrschte eine  hohe 
Sicherheitsstufe. Automatische Systeme und unauffälliges 
Personal sorgten dafür, dass niemand auf den Gedanken kam, 
jemanden zu belästigen oder gar ein Attentat zu verüben. Unter 
den Gästen in den Restaurants und Bars fanden sich zu jeder 
Zeit zahlreiche Rats- und Regierungsmitglieder. Von daher 
fühlten sich Rhodan und Bull unter sich – es gab nicht viele 
Lokalitäten, in denen sie ungezwungen verkehren konnten.

Sie nahmen an einem der Tische im Freien Platz und 
 bestellten. Dann brachte ihn Bull weiter auf den Stand der 
Dinge. »Imperator Mascudar hat seinen Antrittsbesuch 
 verschoben, nachdem er hörte, dass ihr nicht verfügbar sein 
würdet. Aber er hat einen hohen Beamten geschickt, und 
 Thoras Stellvertreter, dieser Kitrina, hat seine Sache recht 
ordentlich gemacht. Es gab Feierlichkeiten und ein paar 
 Pressetermine, und die diplomatischen Beziehungen werden 
weiter ausgebaut.«

Rhodan nickte. »Thora hat schon so etwas erwähnt.« Das 
Verhältnis der Terranischen Union zum Großen Imperium der 
Arkoniden war ebenso essenziell wie kompliziert, und Atlans 
Vater auf dem Kristallthron mochte sich noch als gefährlicher 
Gegenspieler erweisen – Verbündeter oder nicht. Rhodan  hatte 
sich mit seiner Frau darüber ausgetauscht, ehe sie zu einem 
Besuch bei ihrer Tochter nach Olymp aufgebrochen war.
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»Dann ist da natürlich noch die Sache mit Imart«, fuhr Bull 
fort und nahm dankend seinen Espresso entgegen. Aufgrund 
seines Zellaktivators hatte der Protektor keine Augenringe 
und empfand genau wie Rhodan keine Schwäche, nur weil er 
ein paar Nächte schlecht geschlafen hatte.

Allerdings bestand jederzeit die Gefahr, dass der Aktivator 
schlappmachte. Und Rhodan kannte Bull lange genug, um die 
Zeichen zu deuten: der gesenkte Blick, die nervöse Geste, mit 
der Bull den Zuckerwürfel in den Espresso schnippte ... Die 
Krise der Solaren Union machte ihnen allen zu schaffen. Die 
Union verkörperte die Vision, die sie beide verfolgt hatten, seit 
sie damals auf dem Mond über das arkonidische Raumschiff 
gestolpert waren, das ihrer aller Leben verändert hatte.

»Seit Imart vorigen Monat die Mitgliedschaft in der Terra-
nischen Union auf Eis gelegt hat, wurde im Rat eigentlich nur 
noch gestritten«, erzählte Bull. »Imarts Vertreter werfen uns 
vor, sie verkauft und verraten zu haben. Die Embolischen 
Wellen seien die Schuld der Kolonialbehörde und des  Variable 
Genome Project, und wir hätten die Siedler als lebende Ver-
suchskaninchen missbraucht. Der Chinesische Block steigt 
voll auf diese Argumentation ein.«

Letzteres wunderte Rhodan nicht sonderlich. Seit dem tra-
gischen Verlust seiner eigenen Kolonien ließ der Block keine 
Gelegenheit aus, die Kolonien der Terranischen Union als 
unterdrückte und geknechtete Planeten darzustellen, die von 
Terrania mit eiserner Hand bei der Stange gehalten wurden.

»Aber die Hilfen für Imart laufen noch?«, vergewisserte 
sich Rhodan.

»Selbstverständlich«, sagte Bull. »Darauf sind die Imarter 
nach wie vor angewiesen, und das schmeckt ihnen kein biss-
chen. Vielen Ratsmitgliedern wiederum stinkt das Verhalten 
Imarts allmählich. Nicht dazugehören wollen, aber die Hand 
aufhalten – das empfinden sie als undankbar. Ich glaube, auch 
der alte Ngata verliert langsam die Geduld. Shalmon  Dabrifa 
ist einer der Wenigen, die sich noch Mühe geben und dem man 
auch zuhört.«

Rhodan rührte gedankenvoll in seinem Kaffee. Es war 
nicht das erste Mal, dass der junge Israeli sich auf der politi-
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schen Bühne hervortat. Rhodan verfolgte seinen Werdegang 
nun schon eine Weile und war sich immer noch nicht sicher, 
was er von Dabrifa halten sollte.

»Ach, und wenn du Präsident Ngata in die Luft gehen sehen 
willst, musst mal mit ihm über Oxtorne reden«, versuchte 
Bull zu scherzen. »Er war ja nie ein großer Freund von 
NATHAN, aber das ... ja, das ...«

Rhodan konnte gut verstehen, dass seinem Freund die Wor-
te fehlten. Dass die lunare Hyperinpotronik im Geheimen 
eine neunte Kolonie gegründet, ausgestattet, finanziert und 
ihre Bewohner genetisch an die extremen Umweltbedingun-
gen angepasst hatte ... Man konnte es drehen und wenden, wie 
man wollte: Selbst wenn man NATHAN die besten Absichten 
unterstellte, war es ein Skandal unfassbaren Ausmaßes, po-
litisch, ethisch und wirtschaftlich.

Schon am Beispiel Cyboras hatte sich gezeigt, dass 
NATHAN lieber hinterher um Entschuldigung bat, als vorher 
um Erlaubnis zu fragen. Aber Oxtorne erweckte den Ein-
druck, als wäre die Union nur ein Witz für ihn. Das Me-
dienecho war noch immer gewaltig. Wieder einmal fühlte es 
sich an, als hätte die Menschheit die Kontrolle über ihre ei-
gene Zukunft verloren.

»Wäre es nicht NATHAN, würde ich ja sagen, lass uns mit 
ihm reden«, kommentierte Rhodan.

»Wäre es nicht NATHAN, würde ich ja sagen, ein Nacht-
himmel ohne Mond wäre vielleicht das geringere Übel«, er-
widerte Bull.

»Bitte sag mir Bescheid, bevor du die Flotte schickst.«
Bull lachte. »Keine Sorge, noch reden wir. Das heißt, Mi-

chelsen und ihre Leute reden. NATHAN schickt eigentlich 
nur noch Goslin vor. Ich glaube, weil er weiß, wie sehr das 
Michelsen ärgert.«

Rhodan konnte es der Administratorin nicht verübeln. Er 
erinnerte sich noch gut an Jeremiah Goslin, den als »Toten-
gräber« bekannten Staranwalt mit seiner Melone, der schon 
mehrfach als NATHANS – und Rhodans – Verteidiger aufge-
treten war. Vielleicht waren es Typen wie Goslin oder Leib-
nitz, NATHANS Liebe zum Skurrilen, die Rhodan seinen 
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Glauben an die guten Absichten der Hyperinpotronik noch 
nicht ganz verlieren ließ.

Rhodans Blick wanderte über die Nachbartische. Regie-
rungsmitarbeiter in der Mittagspause, Besucher mit ihren 
Familien, Diplomaten aus anderen Sternsystemen. Er er-
kannte Koordinator Baatar und seine Lebensgefährtin, beide 
– der blauhäutige Ferrone wie die erdgeborene Frau – in tra-
ditioneller mongolischer Seidentracht. Es war ein Bild des 
Friedens und gleichzeitig eine Erinnerung daran, wie viel sie 
zu verlieren hatten.

»Wir müssen noch über etwas anderes reden«, sagte Rhodan 
ernst. »NATHAN hat sich mit den Kolonien nicht bloß eine 
Spielwiese gebaut. Er verfolgt noch weitere Ziele mit den 
neun Welten.«

»Warum weiß ich, dass mir nicht gefallen wird, was du 
gleich sagst?«, beschwerte sich Bull.

Rhodan legte sein kleines Privatsphäregerät auf den Tisch 
und aktivierte ein Dämpfungsfeld, das es einem etwaigen Zu-
hörer unmöglich machen würde, sie abzuhören. Er bedauerte, 
dass dies selbst in Government Garden notwendig war.

»Nathalie hat mich gewarnt, dass es noch ein anderes, grö-
ßeres Nonagon gibt. So groß wie ... Planeten. Errichtet von 
den Loowern. Ähnlich wie später die Memeter ihre Sonnen-
transmitter erbauten ...«

Bull stöhnte. »Du meinst ...«
»Es scheint, dass NATHAN die von New Frontiers besie-

delten Welten absichtlich aussuchte, weil sie Teil dieses rie-
sigen Nonagons sind.«

»Dieser Bastard!«, murmelte Bull, und es klang fast wie ein 
Kompliment. »Sind diese Anlagen identisch mit den Planeten-
maschinen? Wie der Installation auf Siga?«

Sie wussten – ebenfalls von Nathalie –, dass die mythischen 
Vorläufer mit ihren sogenannten Fovea- oder Grubenwelten 
die Voraussetzungen zum Bau der memetischen Sonnentrans-
mitter geschaffen hatten. Diese Transmitter wiederum hatten 
die Menschen – und NATHAN – in jene Systeme gelockt, um 
dort ihre Kolonien zu errichten. So hatte jede Zivilisation die 
Geheimnisse der vorherigen geerbt.
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»Es muss so sein«, bestätigte Rhodan. »Nur das Wie und 
Warum ist mir noch nicht bis ins Letzte klar. Die Vorläufer 
schufen die Foveawelten, um die Galaxis von Kreell aus dem 
Creaversum zu reinigen. Zu diesem Zweck finden sich auf 
jenen Welten Planetenmaschinen – wobei wir im weiteren 
Sinne des Wortes wohl annehmen müssen, dass eigentlich die 
ganzen Planeten Maschinen sind. Die Loower, die als  Nächste 
kamen, widmeten diese Welten um – ihnen ging es offenbar 
nicht um Kreell, sondern um das Dunkelleben.«

Abermals ließ Rhodan den Blick über die Tische und die 
nichts ahnenden Gäste schweifen. Ein Schauder lief ihm den 
Rücken hinab. Die Szenerie, die ihm zuvor so friedlich vorge-
kommen war, wirkte nun wie eine Illusion, eine verletzliche 
Seifenblase.

»Wer weiß noch davon?«, fragte Bull.
»Nur, wer unbedingt davon wissen muss. Thora. Nike 

 Quinto.«
Bull nickte. »Das ist gut. Kannst du dir vorstellen, was los 

wäre, wenn die Kolonien erführen, auf was sie da in Wahrheit 
sitzen?«

»Vielleicht wird sich das nicht mehr lange verheimlichen 
lassen.«

Bull trommelte ungeduldig auf den Tisch. »Ehe das pas-
siert, müssen wir die Lage in den Griff kriegen. Du weißt, 
dass ausgerechnet in der Lokalen Blase – also dem Umfeld 
dieser Anlagen, Maschinen, was auch immer – noch Dunkel-
leben existiert? Was immer du und Nathalie da im galakti-
schen Zentrum getan habt: Überall ist es besiegt, nur bei uns 
nicht.«

»Ist das dein Ernst?«, fragte Rhodan. »Nein, das wusste ich 
nicht.«

»Tut mir leid, Perry.« Bull machte ein betrübtes Gesicht. 
»Aber Quinto hat Hinweise aus sämtlichen Ecken der Kolo-
nien zusammengetragen. Er hat seine Augen und Ohren 
 überall: auf Siga, auf Plophos, im Geminga-Kartell ... sogar 
auf die verlorenen chinesischen Kolonien hat er ein Team 
 geschickt.«

Rhodan nickte verstimmt. Aber so kannte er den Vorgesetz-
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ten seiner Söhne: Der Leiter der Abteilung III war zuverlässig 
und gewissenhaft. Wenn Quintos Informationen darauf 
 hinwiesen, dass die Gefahr noch nicht gebannt war, musste 
ihm Rhodan das wohl leider glauben.

»Und die Lage auf Plophos ist wirklich schlimm«, fügte 
Bull hinzu. »Dort scheint sich eine Art von Krankheit auszu-
breiten. Und Hondro ist vermutlich abgetaucht.«

Rhodan ballte die Hände. »Wir müssen Iratio Hondro das 
Handwerk legen! Nathalie hat prophezeit, dass er versuchen 
würde, mittels des Nonagons das Blatt noch einmal  zugunsten 
von Tihit zu wenden. Wahrscheinlich ist das, was wir gerade 
sehen, nur der Anfang.«

»Das heißt, wir stehen wieder genau da, wo wir vor andert-
halb Jahren schon standen«, resümierte Bull. »Hab ich schon 
erwähnt, wie sehr mir Hondro auf die Nerven geht? Wir haben 
einen geisteskranken Diktator direkt vor unserer Haustür, 
und er tanzt uns auf der Nase rum. Es fehlt nicht mehr viel, 
und ich schicke die Flotte. Es ist mein Ernst, Perry.«

Ceterum censeo, dachte Rhodan. Es war nicht das erste 
Mal, dass Bull ein härteres Durchgreifen forderte. Waren sie 
an diesem Punkt der Geschichte angelangt? War Iratio Hon-
dros Plophos ihr Karthago, das zerstört werden musste? »Tu 
das nicht«, bat er.

»Dann wirst du mich überzeugen müssen«, forderte Bull 
ihn heraus. »Denn befehlen kannst du es mir nicht.«

Rhodan sah seinem Freund in die Augen, versuchte zu 
 ergründen, wie ernst er es meinte. Bull musste wissen, wie 
gefährlich eine militärische Intervention war – insbesondere 
wenn Hondro noch über die Kräfte verfügte, die ihm das 
Dunkelleben verliehen hatte. Der Obmann konnte der Besat-
zung ganzer Schiffe seinen Willen aufzwingen, noch ehe sie 
den Orbit von Plophos erreichten. Er konnte ein furchtbares 
Massaker anrichten.

Gleichzeitig wusste Rhodan, dass die Zeit drängte. Wenn 
Nathalie recht behielt – und daran zweifelte er keine Sekun-
de –, mochte Hondro mit seinem Handeln die gesamte Milch-
straße gefährden. In seiner Vision hatte Rhodan erlebt, was 
geschehen würde, wenn Tihit erwachte. Der Gewaltherrscher 
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von Plophos durfte auf keinen Fall die Macht über das Nona-
gon erlangen.

»Ich werde nach Plophos fliegen«, beschloss er. »Nicht mit 
der Flotte, sondern einem kleinen Team. Wir suchen die Pla-
netenmaschine und finden heraus, was Hondro vorhat. Ich 
bitte Stella Michelsen um eine geheime, diplomatische Aus-
nahmegenehmigung. Sie weiß, dass ich in den Kolonien einen 
guten Ruf genieße.«

»Und wenn Hondro noch da ist und sich euch in den Weg 
stellt?«, gab Bull zu bedenken.

»Legen wir ihm das Handwerk. Aber eins nach dem an-
deren.«

Rhodan griff nach seinem Privatsphärefeldgenerator und 
desaktivierte ihn. Das Gespräch war für ihn beendet – er res-
pektierte Bulls Standpunkt, aber er wollte nicht streiten. 
 Seine Entscheidung stand fest.

»Wenn du möchtest, komm morgen Abend bei mir vorbei«, 
schlug Rhodan vor. »Und wir planen alles Weitere. Thomas 
und Farouq sind auch da.«

Bull winkte ab. »Ich sehe, du hast das alles schon geplant. 
Tu, was du nicht lassen kannst. Ich komm dann wieder und 
hau dich raus.«

»Das wird nicht nötig sein«, versicherte Rhodan.
Da bemerkte er Lucio Padavona, seinen persönlichen Refe-

renten, der mit seinem Pad in gemessenem Abstand am Rand 
der Tische stand und offenkundig darauf wartete, dass Rho-
dan seine Unterhaltung beendete. »Lucio!«, rief er. »Kommen 
Sie doch!«

Padavona war ein schwarzhaariger Mann mit feinen  Zügen 
und einem noch feineren Schneider. Er war einer der hilfrei-
chen Geister, die Rhodans zahlreiche Termine und Auftritte 
organisierten, wann immer Rhodan auf der Erde weilte. 
Auch wenn Rhodan kein offizielles Amt mehr innehatte: 
 Jeden Tag erreichten sein Büro zahllose Anfragen, die den 
ehemaligen Protektor als Vermittler, Berater oder Talkshow-
gast wünschten.

»Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte Padavona.
»Wir waren gerade fertig«, äußerte Rhodan.
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»Es hat sich noch eine Änderung in Ihrem Terminplan 
 ergeben.« Padavona reichte ihm sein Pad. »Ich weiß nicht, ob 
Sie es schon gesehen haben. Und Nike Quinto bittet um einen 
Rückruf.«

»Danke, Lucio.« Rhodan wusste: Wenn es sich um einen 
Notfall handeln würde, hätte ihn der Geheimdienst-Abtei-
lungsleiter auf seinem privaten Armbandkom gerufen. In al-
len anderen Fällen war es angenehmer – und auch sicherer –, 
wenn er selbst Ort und Zeit seines Rückrufs bestimmte. Pa-
davona war seine Brandmauer, die ihn vor einem unablässig 
piepsenden Kom schützte. »Sagen Sie, wären Sie morgen am 
späteren Abend vielleicht verfügbar? Es werden sich noch 
weitere ... Änderungen ergeben.«

Padavona zeigte keinerlei Verdruss. Es war nicht das erste 
Mal, dass sein Arbeitgeber ihn um Überstunden bat. »Ich 
merke es vor und halte uns den Abend frei«, sagte er, und nach 
einem knappen Nicken Rhodans entfernte er sich.

»Aber verheiratet seid ihr noch nicht?«, vergewisserte sich 
Bull, der den Auftritt schmunzelnd verfolgt hatte.

»Eifersüchtig?«, entgegnete Rhodan. »Wenn du Unterstüt-
zung brauchst, kann ich dir eine Liste mit Namen guter 
 Assistenten zukommen lassen.«

»Lass uns gehen«, wehrte Reginald Bull ab, zahlte die 
Rechnung und erhob sich. »Der Tag ist noch lang. Teilen wir 
uns ein Taxi zum Tower?«

Rhodan war einverstanden.
Den Rest des Wegs und während des Flugs zum Stardust 

Tower plauderten sie über weniger ernste Themen. In Gedan-
ken aber weilte Perry Rhodan schon bei der bevorstehenden 
Reise nach Plophos. Es endlich mit Iratio Hondro aufzuneh-
men, erfüllte ihn mit Genugtuung. Gleichzeitig war er sich 
darüber im Klaren, dass der Obmann ein Gegner war, den er 
nicht unterschätzen durfte. Sobald er wieder in seinem alten 
Büro war, würde er sich mit Quinto beraten.
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2. 
Capra

Katharsia erwachte.
Sie wusste nicht, wie lange sie zuletzt geschlafen oder ge-

dämmert hatte. Alles, was sie sagen konnte, war, dass sie sich 
weniger erbärmlich fühlte. Ihr Verstand arbeitete wieder 
klarer, ihr Körper fühlte sich nicht mehr so an, als habe ein 
Panzerbär sie umgerannt. Was für eine Krankheit oder 
Schwäche sie auch im Griff gehalten hatte – es war vorüber.

Sie sah sich um. Auch ihre Freunde streckten die Glieder 
und rieben sich die Augen. Die Armenküche glich einem be-
helfsmäßigen Lazarett. Wer noch die Kraft dazu gefunden 
hatte, hatte sich ein Feldbett aufgebaut. Andere hatten ein-
fach auf dem Boden geschlafen. Die Luft war schlecht. Ver-
geblich suchte Katharsia nach der Fernbedienung für die 
Klimaanlage, dann ging sie zu einem der trüben Fenster und 
stemmte es auf. Eine Wolke Staub wirbelte ihr entgegen, dann 
strömte die kalte, feuchte Luft von New Taylor herein. Aus 
den Straßen waren Motorenlärm und Rufe zu hören. Gleich 
mehrere Sirenen erschallten aus verschiedenen Richtungen 
der Stadt, klagende Untiere, die ihre Reviere absteckten.

Es gab viel zu tun. Sie mussten herausfinden, was passiert 
war. Wie es den Menschen ging. Mussten helfen ...

»Katharsia!«, rief eine vertraute Stimme vom anderen  Ende 
der Halle.

Sie sah Ambolition auf einem Deckenlager unter der Theke, 
auf der normalerweise Essen ausgegeben wurde. Er  versuchte, 
sich aufzurichten, kämpfte aber noch um sein Gleichgewicht. 
Sie lief zu ihm und zog ihn auf die Beine.

»Wie geht es dir?«, fragte sie.
»Schlechte Träume. Und mir tut noch alles weh. Aber wird 

schon wieder!« Er massierte sich Nacken und Schultern.
Sie sah die starken Muskeln unter seiner Patina. Wie viele 

männliche Strigoiden, die von dem Nanofilm vor Umweltein-
flüssen geschützt wurden, verzichtete er auf Oberbekleidung. 
Eine Gewohnheit, die auf Katharsia, die ihren Hautschutz-
film erst seit wenigen Monaten trug, immer noch ein wenig 
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chauvinistisch wirkte. Jene Strigoiden, für die ihre Patina 
mehr als Notwendigkeit oder Mode war, betonten hingegen 
gern, dass sie sich frei von ihren terranischen Wurzeln und 
überholten Moralvorstellungen machen wollten.

Nach Ansicht dieser Nationalisten waren Plophoser mit ih-
ren reflektierenden Katzenaugen, ihrer lichtempfindlichen 
Haut und all ihren Stärken und Schwächen keine Menschen 
im herkömmlichen Sinne mehr. Sie hielten sich für als mehr 
als das bloße Resultat genetischer Eingriffe – für sie stellten 
die Umweltangepassten den nächsten Schritt der menschli-
chen Evolution dar.

Für Katharsia war das etwas zu viel Pathos. Sie erinnerte 
sich noch gut an ihr Leben vor der Anpassung, und obgleich 
sie damals nicht immer glücklicher gewesen war – im Gegen-
teil –, waren genetische Merkmale nichts, auf das es sich lohn-
te, stolz zu sein. Das hatte die menschliche Geschichte oft 
genug bewiesen.

Sie warf einen nervösen Blick auf den Nachrichtenmonitor 
ihres Multifunktionsarmbands, der ebenfalls nach langer 
Stille zum Leben erwacht war. Warnhinweise,  Unfallberichte 
und Hilferufe fluteten ihr Kom.

»Da draußen herrscht ein ziemliches Chaos. Wir müssen 
helfen. Bist du bereit?«

Die Müdigkeit wich aus Ambolitions Gesicht. Männer wie 
ihn konnte man leicht bei der Ehre packen. Mit geschwellter 
Brust sah er sich um wie ein General, der seine Niederlage als 
Erfolg verkaufen will. »Als Erstes wecken wir alle und räu-
men hier auf«, sagte er mit Blick auf die behelfsmäßigen La-
ger und den Schmutz in den Ecken. »Dann öffnen wir unsere 
Türen. Capra lässt New Taylor nicht im Stich!«

Capra, natürlich. Bei Ambolition drehte sich alles immer 
nur um die Marke. Capra, das lateinische Wort für Ziege, 
im Gegensatz zu Capella, der Verkleinerungsform, nach 
der ihr Sternsystem ja benannt war. Als vor mehreren Tau-
send Jahren erstmals Hirten auf der Erde den hellen Punkt 
an ihrem Nachthimmel nach einer Ziege benannt hatten, 
war ihnen freilich noch nicht klar gewesen, dass dieser 
Stern alles andere als klein war und in Wahrheit sogar aus 
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vier Sternen bestand. Sie hatten ihn einfach in ihr Weltbild 
integriert.

Plophoser wie Ambolition dagegen waren der festen Über-
zeugung, dass sie die Kinderstube verlassen mussten. Die 
Jahre der Unselbstständigkeit waren vorbei. Das Zicklein 
war erwachsen geworden.

Also hatten sich er und ein paar Freunde von der Univer-
sität zusammengefunden und ihre Bewegung gegründet. Zu-
nächst anonym im Mesh, dem Kommunikations- und Daten-
netz der Solaren Union, – aus dieser Zeit stammten auch ihre 
Aliasnamen –, dann in Person. Mitte der 2080er-Jahre war 
das gewesen. Der Name »Capra« und ein Logo – mit einer 
besonders bockig aussehenden Ziege, was sonst – hatten sich 
rasch gefunden. Sie nähten es auf ihre Kleidung und sprühten 
es auf Fahrzeuge und Hauswände.

Der Rest hatte länger gebraucht. Irgendwann hatte Kathar-
sia auf den Tisch geschlagen, den Streit unterbrochen und 
gesagt, wenn sie den Menschen ernsthaft helfen wollten, soll-
ten sie erst mal die Armut bekämpfen, die in New Taylor ver-
glichen mit Trade City oder gar Terrania ein unerträg liches 
Ausmaß anzunehmen drohte. Sie hatten diese alte Lager halle 
angemietet und einen Ein-Dollar-Shop darin eröffnet, dazu 
ein Café und eine Leseecke, in der sie ihr Infomaterial ver-
teilten.

Wie sich rasch zeigte, hatten sie den Ernst der Lage sogar 
noch unterschätzt, denn es kam praktisch niemand zum 
 Lesen oder zum Einkaufen. Das Café dagegen lief gut, zumin-
dest die kostenlosen Angebote, und schließlich sahen die 
 Studierenden ein, dass sie kein Kulturzentrum oder Ähn-
liches führten – sondern eine Armenküche.

Schon damals waren die Zustände auf Plophos erbärmlich 
gewesen. Mochte man auf der Erde gern so tun, als wären nur 
die Besten der Besten für das Leben in den Kolonien bereit, 
gab es in Wahrheit viele Gründe, alles hinter sich zu lassen. 
Und nicht jede Biografie fand in der Fremde den Erfolg, der 
ihr auf der Erde verwehrt geblieben war. Die Kolonisten wa-
ren Pioniere – aber das hieß nicht, dass Plophos sie reich, 
respektiert oder glücklich gemacht hätte. Das Elend war auf 
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diesem Planeten genauso zu Hause wie anderswo, mehr noch 
vielleicht.

Dann war Hondro gekommen und hatte Plophos vom Rest 
der Solaren Union isoliert. Er hatte die Kontrollstation des 
Sonnentransmitters sabotiert und erst wieder Kontakt zu den 
interstellaren Handelswegen gestattet, nachdem die Kolonie 
schon fest unter seiner Kontrolle war.

Dazu brauchte er keine korrupten Beamten und keine 
 geheimen Sicherheitskräfte, obwohl er beides durchaus zur 
Genüge besaß. Er konnte seinen Willen einfach jedem Mann 
und jeder Frau aufzwingen, die ihm im Weg standen – mittels 
einer Art Mutantengabe, die irgendwie mit dem Dunkelleben 
in Zusammenhang stand, das viele Plophoser mehr oder we-
niger stark infiziert hatte. Manchmal konnte man es sogar 
sehen, als schattenhafte Erscheinung, die stark Betroffene 
umwehte wie Rauch, oder als ölige Schlieren in ihren Augen. 
Und im Zentrum dieser dunklen Mächte saß Hondro wie die 
Spinne im Netz.

Nach und nach beseitigte er alle Politiker, Wirtschaftsver-
treter und Prominente, die ihn nicht unterstützten. Manche 
unterwarf er, manche ersetzte er durch Getreue, manche 
brachte er schlichtweg um. Als einfacher Plophoser konnte 
man nur hoffen, dem Diktator nicht aufzufallen, und sich mit 
dem neuen System arrangieren. Doch mit jedem Monat, der 
verging, rutschte Plophos tiefer ins Elend.

Katharsia wusste nicht, wie es ihnen so lange gelungen war, 
ihre Arbeit fortzusetzen. Vielleicht waren sie schlicht zu 
 kleine Fische, uninteressant für einen Despoten. Vielleicht, 
dachte sie manchmal, kamen sie Hondro ja sogar gelegen: ein 
Haufen junger Männer und Frauen, die ohne Lohn die ärgsten 
Auswirkungen seines Protektionismus zu mildern versuchten 
und seiner Botschaft eines plophosischen Sonderwegs nicht 
mal unbedingt abgeneigt waren. Mutmaßungen, die Ambo-
lition stets weit von sich wies. Capra war für ihn das Wich-
tigste in seinem Leben und seine Motive über jeden Zweifel 
erhaben.

Katharsia für ihren Teil glaubte, dass es so etwas wie po-
sitiven Patriotismus einfach nicht gab: Die Überhöhung des 
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Eigenen führte immer zur Herabsetzung des Anderen. Woran 
sie glaubte, war das Gebot, ihren Mitmenschen zu helfen. Und 
das duldete keinen weiteren Aufschub.

»Alle anpacken!«, dirigierte sie das knappe Dutzend müder 
Gestalten, die sich von ihren Lagern aufrafften. »Schafft den 
Schmutz raus! Öffnet die Fenster! Ihr da, macht Kaffee und 
Essen! Der Rest von uns sieht nach, wer dort draußen am 
dringendsten unsere Hilfe braucht.«

Gemeinsam mit Ambolition und ein paar Freunden trat 
Katharsia hinaus in den trüben Morgen von New Taylor. Die 
vier Sonnen verbargen sich hinter Wolken wie blasse Lam-
pions, und ein leichter Nieselregen ging auf den Asphalt nie-
der. Die Straßen sahen aus wie nach einer Flutkatastrophe. 
Allerorten hatten die Menschen ihre Häuser verlassen, um 
nach Angehörigen zu suchen, Schutt und Abfall wegzuräu-
men oder einfach nur mit großen Augen darüber zu staunen, 
dass sie den Albtraum überstanden hatten.

Ambolition half, einen eingeklemmten Mann aus seinem 
verunglückten Wagen zu befreien, während Katharsia mit 
den anderen Wasserflaschen und Energieriegel verteilte. Sie 
würden auch Decken und Medikamente brauchen. Die Leute 
hatten teils tagelang nichts mehr gegessen und auf der Stra-
ße geschlafen; von Einsatzkräften und Krankenwagen fehlte 
noch immer jede Spur.

Langsam arbeiteten sie sich die Straße hinab. Katharsia 
wusste nicht, weshalb sie und ihre Mitstreiter eher wieder auf 
den Beinen waren als andere – vielleicht, weil sie jünger oder 
weil sie Strigoiden waren. Vielleicht hatten sie tatsächlich 
weniger stark unter Hondros Einfluss gestanden, vielleicht 
hatten sie schlicht Glück gehabt. Besorgt behielt sie ihr Kom-
armband im Blick, während sie den Geschwächten aufhalf, 
die Verwirrten beruhigte.

Noch zeigte sich kein klares Nachrichtenbild. Die Bericht-
erstattung lag in der Hand einiger weniger unabhängiger 
Journalisten und Beobachter. Die großen Nachrichtensender 
waren stumm oder speisten nur KI-generierte Inhalte ins 
Mesh. New Taylors Behörden schienen völlig am Boden zu 
sein. Es mehrten sich Mutmaßungen, dass Iratio Hondro 
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spurlos verschwunden war. Das beste Indiz, dass es sich so 
verhielt, war wahrscheinlich, dass er solche Berichte niemals 
zugelassen hätte, wenn er noch da gewesen wäre. Katharsias 
Instinkt sagte ihr, dass er fort war – und noch im Gehen  hatte 
er New Taylor eine blutige Wunde geschlagen.

Da lenkte ein lautes Tosen und Donnern ihren Blick zum 
Himmel. Sie hob den Kopf, so wie alle auf der Straße – und 
sah hilflos mit an, wie ein Gleiter schlingernd aus dem Him-
mel herabtauchte und in das zwei Block entfernte Stadtarchiv 
einschlug.

Eine Sekunde oder zwei verschlug es ihr den Atem. Sie 
konnte nicht denken, nicht reden, nicht atmen. Der Donner 
der Explosion hallte durch die sirenenerfüllten Straßen, und 
eine riesige Staubwolke quoll höher und höher, bis eine frühe 
Nacht über New Taylor hereinbrach.

Ohne dass sie darüber nachdachte, setzten sich ihre Füße 
in Bewegung. Langsam erst, dann immer schneller. Irgend-
wann bemerkte sie Ambolition an ihrer Seite. Im Rennen 
wandte sie den Kopf und sah, dass Liberty und Nepenthes 
ihnen ebenfalls folgten. Und dahinter, noch zögerlich, die 
 gerade erwachenden Bewohner New Taylors.

Rauch und Staub an der Absturzstelle waren so dicht, dass 
sie kaum etwas erkennen konnten. Ihre Augen und ihre  Kehle 
brannten, und nur ihre Patina schützte sie vor der Hitze der 
Brände. Hastig band sich Katharsia ihr Halstuch vor den 
Mund, so wie früher auf Demonstrationen.

»Wo ist die Feuerwehr?«, schimpfte Ambolition. »Wieso sind 
keine Rettungskräfte vor Ort?«

»Sie sind noch nicht einsatzbereit«, antwortete Katharsia. 
»Oder es ist ihnen egal.«

»Wir sind hier. Uns ist es nicht egal.«
»Hör auf zu reden und hilf!« Sie mühte sich, die Trümmer 

beiseitezuräumen, ohne sich die Hände zu verletzen.  Irgendwo 
im Geröll glaubte sie eine Jacke zu entdecken. »Da ist jemand 
verschüttet!«

Ambolition arbeitete sich zu ihr vor und begann, mit beiden 
Händen den Schutt wegzuschaufeln. Er hatte ein paar Ar-
beitshandschuhe gefunden, und seine Muskeln arbeiteten 
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unbeirrt von Hitze und Müdigkeit. Schon hatte er eine Schul-
ter freigelegt, kurz darauf den Oberkörper eines Manns.

Katharsia kniete nieder und fühlte nach seinem Puls. »Er 
lebt!« Sie tupfte sein Gesicht mit einem Taschentuch und 
Wasser ab.

Der Verletzte schlug die Augen auf. »Was ist passiert?«
»Keine Sorge«, beruhigte ihn Ambolition, während ihre 

Freunde zu ihnen vorstießen und die Beine des Verletzten 
befreiten. Stolz wurde auf Ambolitions Zügen sichtbar, und 
seine genetisch veränderten Augen reflektierten blitzend 
Licht, als er suchend den Kopf wandte und die nächsten Op-
fer lokalisierte. »Capra lässt euch nicht im Stich!«
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3. 
Tosoma Islands

Ronald Tekener kam sich verloren vor. Spötter würden 
 behaupten, dass ihm dies nicht das erste Mal passierte und 
vielleicht sogar so etwas wie seiner Lebenshaltung entsprach. 
Aber der Einzige, der über ihn spotten durfte, war Tekener 
selbst.

Die behütete Welt des Tosoma Islands Archipels war so an-
ders als alles, was er je gekannt hatte. Er und seine Schwester 
Jessica waren in Louisiana groß geworden, und niemand dort 
hätte sich auch nur einen Schrebergarten auf dem Archipel 
leisten können. An diesem Ort lebten die wohlhabendsten, 
prominentesten und am besten geschützten Bürger der Stadt. 
Und Leute wie Tekener gehörten eher zu denen, vor denen 
man sich schützen musste.

Ähnlich schien das auch die kräftige, alte Sicherheitsfrau 
zu sehen, die Tekeners Taxi an einem vorgelagerten Kontroll-
punkt halten ließ und sehr genau die Passiercodes des Fahr-
zeugs und seiner Insassen prüfte. Tekeners Fahrer war ein 
junger Mongole mit auffälligen Tätowierungen an Armen und 
Hals, der sich so wortkarg gab, dass Tekener nicht sicher war, 
ob er überhaupt Englisch verstand. Wie durch Magie ließ die 
Wachhabende sie schließlich doch passieren. Nun glitten sie 
durch eine teils mit Brücken oder Fahrdämmen vernetzte 
 Inselwelt voller Golfplätze und Jachtstege, Hortensienrabat-
ten und Temposchwellen, mit Hofeinfahrten, die so breit wie 
Umgehungsstraßen waren.

Er fragte sich, wie es wohl war, in einem dieser geschütz-
ten Gärten groß zu werden. Jemand hatte mal gesagt, dass 
ein Paradies dem Wortsinn nach immer von einer Mauer 
umgeben sei. Wurde es dadurch nicht auch zu einem Ge-
fängnis?

Ungeduldig trommelte er mit den Fingern auf den Rahmen 
der offenen Fensterscheibe. Was tat er da eigentlich? Er  folgte 
der Einladung des wohl mysteriösesten und mächtigsten 
Manns der Welt und versuchte dabei, dessen Söhne, mit denen 
er mehr als einmal aneinandergeraten war, besser zu verste-
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hen. Es war erbärmlich. Tekener fühlte sich wie ein Schüler 
auf dem Weg zum Direktor.

Dabei war sein Verhältnis zu Perry Rhodan erstaunlicher-
weise fast einfacher als das zu Thomas oder Farouq Rhodan 
da Zoltral. Aus Gründen, die Tekener selbst nicht recht ver-
stand und vielleicht auch nicht verstehen wollte, hatte Rho-
dan ihn schon mehrfach auf Expeditionen mitgenommen. 
Dabei hatte Tekener eine Menge schlimme Dinge erlebt – aber 
er hatte auch die Chance erhalten, ein paar alte Dämonen zu 
exorzieren. Er hatte die Wahrheit über die Oproner, über 
 Lashat und das erfahren, was sie ihm dort angetan hatten – 
und dafür war er Rhodan dankbar.

Gleichzeitig hatte er erlebt, wie Rhodan ohne zu murren 
wieder und wieder sein Leben für seine Besatzung riskiert 
hatte. Dass er tatsächlich das Dunkelleben zurückgedrängt 
hatte – diese uralte, monströse Macht, die Tekener immer 
wieder in ihr Netz gesponnen und zu Fall gebracht hatte –, 
machte Rhodan zu Tekeners persönlichem Helden, auch wenn 
er das niemals so zugeben würde.

Seit ihrer Rückkehr aus dem galaktischen Zentrum gab es 
somit dank Rhodan statt drei nur noch zwei Dinge, die 
 Tekener jede Freude am Leben nahmen: dass Hondro noch 
lebte – und dass Jessica tot war.

Iratio Hondro hatte Tekener lange Zeit in seiner Gewalt 
gehabt und wie ein Schoßtier gehalten. Hondro hatte ihm, das 
konnte man wohl so sagen, das Leben versaut – nicht weniger 
als die Oproner. Jess hingegen war die Einzige, die ihn je 
wirklich geliebt hatte. Umgekehrt war seine Schwester wahr-
scheinlich auch der einzige Mensch, den Tekener wirklich 
geliebt hatte. Sich dieses besondere Verhältnis mit Thomas 
Rhodan da Zoltral teilen zu müssen, mochte einen Großteil 
der Antipathie erklären, die Tekener für Rhodans Sohn emp-
fand.

Natürlich hatte Tom Jess anders geliebt als er. Wenn über-
haupt – er wollte es nicht wissen. Tom war einfach eine Ner-
vensäge, vor allem, weil er sich selbst überhaupt nicht so sah 
und Tekener fast wie Familie behandelte, als den Schwager, 
der nie hatte sein sollen. Und Perry Rhodan als Schwieger-
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vater  ... Tekener schämte sich dafür, wie zuwider ihm das 
alles war, denn es war wohl das, was sich Jess gewünscht 
hätte. Aber Jess war tot, und damit fühlte er sich nicht mehr 
an die Erwartungen gebunden, die irgendwelche Leute in ihn 
setzten. Was für ein Durcheinander!

Das Taxi überquerte eine neu errichtete Straßenbrücke 
und hielt vor der angegebenen Adresse. Ein großes Grund-
stück mit einem schönen Bungalow, nicht prahlerisch, aber 
auch nicht sparsam. Weiter hinten erstreckte sich das Areal 
bis zum See. Dichte Zedern verbargen die Grenzen zu den 
wenigen Nachbaranwesen.

Der Fahrer sagte etwas auf Mongolisch und deutete auf ein 
grellbuntes Holo über dem Armaturenbrett, das so stark fla-
ckerte, dass Tekener es nicht lesen konnte. Er sollte wirklich 
seinen Translator öfter benutzen. Seufzend zahlte er, was der 
Mann von ihm verlangte, und stieg aus.

Langsam trat er vor das breite Tor. Hinter ihm drehte der 
Fahrer die Musik auf, schloss das Fenster und fuhr davon.

Eine angenehme Stimme, die keinem lebenden Wesen ge-
hörte, hieß Tekener willkommen, während er noch nach der 
Klingel suchte, und das Tor glitt auf.

Tekener ging den Weg entlang zum Haus. Der Garten er-
innerte fast mehr an ein Firmengelände. Tekener zählte drei 
Autos, eins davon auf einem Besucherparkplatz, einen Glei-
terlandeplatz und mehrere Nebengebäude, in denen sich, da-
von war Tekener überzeugt, genug Militärgüter fanden, um 
mit einem mittelgroßen Angriff klarzukommen.

Auch die Eingangstür schwang vor ihm auf, ehe er sich 
irgendwie bemerkbar machen konnte. Was war das, ein Spuk-
schloss? Als Ingenieur erkannte Tekener selbstverständlich 
das Zusammenspiel von Sensoren und automatischen Syste-
men. Es irritierte ihn aber, dass sich niemand mehr die Mühe 
machte, einen Türklopfer zu bauen.

Wenigstens war es diesmal die vertraute Stimme von Perry 
Rhodan, die ihn begrüßte. »Kommen Sie doch rein, Mister 
Tekener. Ich bin in der Küche.«

Tekener folgte der Stimme und durchquerte den weiten, 
offenen Wohnbereich, der nach seinem laienhaften Verständ-
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nis geschmackvoll mit Kunstobjekten aus verschiedenen, 
wahrscheinlich außerirdischen Kulturen dekoriert war. Rho-
dan trat gerade aus der Küche. Sein Gesicht sah aus, wie es 
immer schon aussah, sogar auf Bildern aus der Zeit vor Teke-
ners Geburt. Nur sein Aufzug war weniger förmlich oder 
 militärisch als im Einsatz. Der ehemalige Protektor trug be-
queme Hosen sowie ein weißes Hemd und hielt zwei Flaschen 
in der Hand.

»Möchten Sie ein Bier? Tom und Farouq müssten ebenfalls 
gleich kommen. Es gibt auch alkoholfrei.«

Tekener zögerte. Fragte sich, ob irgendwas davon dazu bei-
tragen sollte, dass er sich wohler fühlte. Hielt Rhodan ihn für 
verkrampft? Für einen Freund seiner Söhne? Einen Trinker?

Er entschied, dass es wahrscheinlich angemessen war, die 
Sonnenbrille abzusetzen, und grinste dem Unsterblichen, der 
kaum älter wirkte als seine eigenen Kinder, ins Gesicht. 
»Danke, gern.«

Gerade streckte er die Hand nach dem Bier aus, als ein 
schwarzhaariger Mann in einem teuren Anzug aus dem Flur 
kam.

»Mister Tekener, das ist Lucio Padavona, mein persönlicher 
Referent«, stellte Rhodan sie einander vor. »Er hat für später 
ein paar Dinge vorbereitet. Lucio, Ronald Tekener.«

Tekener sah dem Schwarzhaarigen ins Gesicht – und auf 
einen Schlag brach alles wieder über ihn herein: Lashat, die 
Folter, schwarze Schatten, Hondros Gesicht, der Rausch, der 
Sog, der ihn wie ein Strudel immer tiefer in den Schlund aus 
Dunkel, Schmerz und Wahnsinn zog ...

Die Bierflasche fiel und zersprang auf den Fliesen.
Padavonas Augen weiteten sich. Im nächsten Moment hielt 

der Referent eine Waffe in der Hand.
Ehe Tekener wusste, was er da eigentlich tat, hatte er sich 

eine lange, schwere Stange gegriffen, die nahebei an der Wand 
lehnte, und schwang sie Padavona mit aller Macht gegen den 
Kopf. Das Geräusch klang genau so, wie es immer klang, wenn 
Leuten lange, schwere Stangen gegen den Kopf geschwungen 
wurden, und Tekener fragte sich einen Sekundenbruchteil, 
weshalb er dieses Geräusch eigentlich so gut kannte. 
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Der Schuss ging noch los, aber Rhodan brachte sich durch 
einen raschen Sprung in Sicherheit. Der Energiestrahl 
 brannte nur ein Loch in den Küchenschrank.

Padavona brach zusammen. Seine Lippen bebten, als sage 
er noch etwas. Dann wich das Leben aus seinem Gesicht.  Eine 
Blutlache breitete sich aus.

»Was ist los?«, schrie Thomas Rhodan da Zoltral, der in die-
sem Augenblick zur Tür hereingestürmt kam, gefolgt von 
seinem marsianischen Adoptivbruder Farouq Rhodan da 
 Zoltral.

Wie betäubt trat Tekener beiseite. Er sah den Toten auf dem 
Boden, die blutige Stange in seiner Hand. Registrierte den 
Blick, den Rhodans Sohn ihm zuwarf, als ob er ein gefährli-
cher Psychopath sei. Vielleicht war er das ja?

Der Marsianer sagte, er solle den Tai Ranasan fallen lassen. 
Tekener wusste, dass Tai Arkonidisch für »groß« war, aber er 
hatte keine Ahnung, was ein Ranasan war. Eine schwere 
Stange, nahm er an. Deshalb ließ er sie fallen. Bei dem Ge-
räusch sah er Toms Hand zur Jackentasche zucken. Trug er 
eine Waffe? Ein schöner Schwager wäre er gewesen!

»Lucio hat versucht, mich zu erschießen«, erläuterte Rho-
dan gefasst. Angesichts des Umstands, dass er seinen Refe-
renten mit Vornamen angesprochen und ihn sogar zu sich 
nach Hause eingeladen hatte – ihn wahrscheinlich also ziem-
lich gut gekannt hatte –, blieb seine Stimme bemerkenswert 
sachlich. Tekener machte sich eine innere Notiz, sich niemals 
auf ein Pokerspiel mit Rhodan einzulassen. »Mister Tekener 
kam ihm zuvor.«

»Er ist tot«, sagte Thomas anklagend und unterzog den 
Leichnam einer kurzen Untersuchung. »War das nötig?«

»Der Ranasan war wohl etwas zu tai«, murmelte Tekener, 
aber niemand lachte darüber. Wenn er ehrlich war, fand er es 
selbst nicht witzig.

»Mom wird durchdrehen«, sorgte sich Farouq, dem der 
 Todesfall offenbar weniger Kopfzerbrechen bereitete als der 
Attentatsversuch oder Tekeners Waffenwahl.

»Woher wussten Sie es?«, fragte Rhodan ernst. »Dass Lucio 
vorhatte, mich zu töten?«
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»Überhaupt nicht«, gestand Tekener. »Und wenn ich raten 
müsste, würde ich sagen, er wusste es selbst nicht.«

»Bitte erklären Sie das«, sagte Rhodan ernst.
Tekener deutete auf die Leiche. »Er war ein Link – eine von 

Hondros Marionetten. Das ist die einzige Erklärung.«
Thomas leuchtete dem Toten mit einem kleinen Sensorgerät 

in die Augen und nickte. »Dunkelleben.«
»Ich habe es gespürt«, fuhr Tekener fort. »Und sobald er 

merkte, dass ich ihn durchschaut hatte, hat er Sie  angegriffen. 
Panikreaktion. Ich glaube nicht, dass das sein Plan für heu-
te Abend war. Wenn ich nicht hier gewesen wäre   ...« Er 
zuckte die Achseln. Er hatte es wieder mal geschafft – Pech 
und Unglück folgten ihm auf Schritt und Tritt. »Tut mir 
leid.«

»Entschuldigen Sie sich bitte nicht dafür, mich gerettet zu 
haben«, wehrte Rhodan ab. »Ohne Ihre besondere Sensitivität 
wäre ich womöglich tot. Bedauerlich ist, dass wir Lucio nicht 
mehr befragen  ... oder ihm helfen können.«

»Wenn der Schlag ihn nicht getötet hätte, dann spätestens 
das Verhör«, sagte Farouq. Sprang er Tekener etwa zur Seite? 
»Hondro mag es nicht, wenn man seine Links verhört.«

»Es gibt Vorkehrungen gegen so was«, bestätigte Tekener. 
»Bitte fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß.«

»Vielleicht ist es aber noch nicht zu spät«, überlegte Rhodan.
»Was meinen Sie?«, fragte Tekener irritiert.
»Es sah doch fast so aus, als versuchte Lucio, noch etwas zu 

sagen. Oder nicht?«
»Kam mir auch so vor.«
Rhodan trat an ein Positronikpaneel und rief eine hologra-

fische Projektion der Geschehnisse auf. Kameras, aber keine 
Waffensysteme in der Küche, dachte Tekener und verfluchte 
sein Hirn dafür, dass es schon wieder wie das eines Ver-
brechers arbeitete. Er plante schließlich kein Attentat auf 
Rhodan – also wieso fiel ihm so was auf?

Rhodan vergrößerte den Ausschnitt auf Padavonas Lippen. 
»Positronik – was sagt er da?«

Das Haussystem, das anscheinend über sehr gute Mikro-
fone oder beachtliche Fähigkeiten im Lippenlesen verfügte, 
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antwortete: »›Du bist alles, was wir nicht sind. Du bist ...‹« 
Synchron zu Padavonas bebenden Lippen machte die Posi-
tronik eine Pause. »› ... Ordnung.‹«

Die vier Männer schauten einander an.
»Positronik!«, befahl Rhodan abermals. »Übermittle eine 

komplette Aufzeichnung des Tatorts mit meinem Schlüssel 
kodiert an Nike Quinto! Danach mach bitte hier sauber.«

Ein Schleier aus grünem Licht fuhr langsam über die Sze-
nerie. Dann öffnete sich eine Klappe in der Wand, ein Servo-
roboter fuhr heraus und begann, die Scherben, das Blut und 
das Bier aufzuwischen. Rhodan breitete ein Tischtuch über 
Lucio Padavonas Gesicht.

»Keine Polizei?«, fragte Tekener. Es war eine rhetorische 
Frage. Der ehemalige Protektor der TU, ein Attentäter unter 
dem mentalen Einfluss eines wahnsinnigen außerirdischen 
Diktators und einer wissenschaftlich kaum erklärbaren 
Macht aus dem Prä-Universum ... Wahrscheinlich war es die 
Mühe nicht wert, hierfür die Polizei zu rufen. Nicht wenn 
man die Durchwahl eines einflussreichen Geheimdienst- 
Abteilungsleiters kannte.

Tekener fand, dass ihm unter diesen Umständen niemand 
einen Strick daraus drehen konnte, wenn er sich ein neues 
Bier holte. Also stieg er über die Leiche und ging zu Rhodans 
Kühlschrank.

»Ich hätte das niemals erwartet«, hörte er Rhodan leise mit 
seinen Söhnen reden. »Ausgerechnet Lucio ...«

»Er war ein logisches Ziel«, gab Farouq zu bedenken.
»Aber wie ist Hondro an ihn herangekommen?« Aus 

Rhodans Stimme klang Trauer und Wut. »Ist das der Beweis, 
dass das Dunkelleben in der Lokalen Blase noch wirkt?«

»Sehr stark sogar«, merkte Tekener an. Sei’s drum, wahr-
scheinlich sollte er den Rhodans die Hand reichen. Sie hätten 
ihn schließlich gerade tief in die Misere reiten können. »Noch 
wer ein Bier?«

Er bot reihum Flaschen an, aber niemand griff zu. Auch 
gut – mochten sie ihn eben nicht. Er hatte alles versucht.

»Mister Tekener«, fragte Perry Rhodan. »Wären Sie damit 
einverstanden, uns zu einem Treffen mit Nike Quinto zu be-
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gleiten? Wir müssen darüber reden, was wir in Sachen Hon-
dro unternehmen.«

Ronald Tekener trank. Es war eins dieser Edelbiere. Über-
raschend fruchtig, zum Glück nicht zu sehr. Etwas kühler 
wäre ihm lieber gewesen, aber er wollte nicht haarspalten.

»Na klar«, sagte er. »Wann fliegen wir los?«
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