


Das Jahr 2090: Ein halbes Jahrhundert nachdem die Mensch-
heit ins All aufgebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis 
eines friedlich wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit 
der Menschen ist gefährdet: durch interne Konfl ikte und externe 
Gegner, zuletzt durch das mysteriöse Dunkelleben.
Eigentlich hat Perry Rhodan gehofft, diese Gefahr gebannt zu 
haben. Doch überall dort, wo der skrupellose Iratio Hondro 
 aktiv ist, bleibt das Dunkelleben eine Bedrohung. Mit dem Ziel, 
sich zum Alleinherrscher der Menschheit aufzuschwingen, 
nimmt der Plophoser nun das Solsystem ins Visier.
In dieser ohnehin kritischen Situation tauchen Besucher aus 
der Nachbargalaxis Andromeda auf, womit sie die politische 
Lage auf der Erde und dem Mars durcheinanderwirbeln. Wäh-
renddessen arbeiten Hondros Helfer daran, ihrem Herrscher 
den Weg an die Macht zu bereiten. Dazu setzen sie quasi sogar 
den SATURN IN FLAMMEN ...

Band 245
Ben Calvin Hary

Saturn in Flammen
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1.
Reginald Bull

Der Koloss kam aus dem Nichts, drei Minuten, ehe Protektor 
Reginald Bull aus einem unruhigen Schlaf gerissen wurde.

Um 2.34 Uhr Terra-Standardzeit, das würde ihm das Pro-
tokoll später verraten, schlugen die Struktur- und Massetas-
ter der Ortungsstation eines abgelegenen Zwergplaneten an. 
Ein riesenhaftes, scheibenförmiges Etwas materialisierte aus 
dem Hyperraum. Mit hoher Geschwindigkeit stürzte es durch 
eisige Schwärze dem Licht der Sonne entgegen.

Unbehelligt drang es in die Heliosphäre ein. Feinste Mate-
riemengen verdichteten sich in Flugrichtung zu einer Wand 
aus kosmischem Gas, molekularer Staub prasselte gegen eine 
schrundige, gemarterte Außenhülle. Manövriertriebwerke, 
groß wie Wohntürme, zündeten und stießen grellblaue Plas-
mafeuer aus. Der Koloss bremste und schwenkte auf einen 
Kurs zum dritten Planeten der Zielsonne.

All das registrierten die Ortungsgeräte, bevor ein denken-
des Wesen überhaupt davon ahnte. Positronische Signale 
huschten überlichtschnell zu den Stationen eines interplane-
taren Frühwarnsystems. Dessen Zentralrechner benötigte 
nur Sekundenbruchteile, um den Neuankömmling als un-
bekannt einzustufen und eine standardisierte Meldung ins 
Systeminnere zu senden.

Die Information erreichte ihren Empfänger – einen über-
geordneten Rechnerverbund mit der Eigenbezeichnung 
NATHAN – über Hyperfunk ganze vier Sekunden, nachdem 
die Massetaster den Besucher wahrgenommen hatten.

Weitere 0,02 Sekunden vergingen, in denen NATHAN die 
Daten auswertete und zu einer Handlungsempfehlung verar-
beitete.

Um 2.45 Uhr erwachte Bull.
»Was?« Der Protektor blinzelte in die Dunkelheit und 

 versuchte, den Ursprung des Glockentons zu ergründen, der 
ihn geweckt hatte.

Er kämpfte sich von seiner Schlafkoje an Bord des Raum-
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schiffs TERRANIA hoch, rieb sich die Augen und hustete. 
Das letzte Traumbild – ein hünenhafter Mann mit der Haar-
sichel eines Punks aus dem zwanzigsten Jahrhundert – ver-
blasste. Gerade noch hatte er ihn deutlich vor sich gesehen, 
schon fiel es Bull schwer, sich seiner Züge zu entsinnen. Bulls 
Verstand fasste nach, da verwehte die Erinnerung vollends.

Der Glockenlaut hallte unvermindert durch das nächtliche 
Quartier – der Rufton des Interkoms. Der Protektor blickte 
zu den düsterroten Leuchtziffern, die über seinem Nacht-
tisch schwebten. Stoisch verkündeten sie die unmenschliche 
Uhrzeit.

»Betet zu Gott, dass es wichtig ist!« Aber natürlich wusste 
er, dass ihn niemand wegen einer Lappalie zu nachtschlafen-
der Zeit stören würde.

Er schwang sich aus dem Bett. Seine nackten Füße berührten 
den Teppichboden. Auf der Brust pochte der Zellaktivator, 
sendete belebende Impulse – ein Prickeln wie von mikrosko-
pischen Nadelspitzen. Das Gähnen, dass sich eben den Weg 
hatte bahnen wollen, erstarb zu einem unbefriedigenden 
Seufzen. Er war wach. Das hieß, so wach er nach nur zwei 
Stunden Schlaf sein konnte.

Das Bedienfeld der Bordkommunikationsanlage war neben 
dem Eingang des Quartiers in die Wand eingelassen. Bull 
 eilte durch den Schlafraum und das Wohnzimmer, vorbei an 
einem niedrigen Couchtisch mit geleerten Flaschen und halb 
vollen Gläsern. Das Luftaufbereitungssystem verhinderte, 
dass sich schaler Biergeruch ausbreitete.

Missmutig hieb er auf den Sensor des Interkoms. »Bull 
hier.«

Er gab sich keine Mühe, seine schlechte Laune zu verber-
gen. Zellaktivator hin oder her, der entgangene Nachtschlaf 
würde ihm den ganzen Tag in den Knochen stecken. Der 
Abend war lang gewesen: ein Pokerspiel in seiner Zimmer-
flucht mit der engsten Führungsriege, um das Eis zu brechen. 
Seit dem Vortag hatte die TERRANIA einen neuen Ersten 
Offizier. Die Mannschaft an Bord von Bulls Flaggschiff war 
zu diszipliniert für ein Besäufnis, aber die Runde war doch 
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recht gesellig genug gewesen. Bull gestattete sich derlei nur 
noch selten. Doch der Anlass rechtfertigte die Ausnahme. Er 
selbst hatte zum Glück keinen Alkohol getrunken.

Bull verzichtete bewusst darauf, die Sichtverbindung zu 
aktivieren. Vermutlich sah er furchtbar aus.

»Kasom hier«, drang die Bassstimme des Ersten Offiziers 
aus dem Akustikfeld. »Verzeihen Sie die Störung, Protektor 
Bull. Ihre Anwesenheit in der Zentrale wäre von Vorteil. An-
scheinend haben die Taster auf Ixion ein unbekanntes Objekt 
angemessen, das sich dem Solsystem aus Richtung des galak-
tischen Rands nähert.«

Bull schluckte die Überraschung hinunter. Der Ertruser 
Melbar Kasom hatte Bulls Quartier als Letzter verlassen. Bis 
zum Schichtwechsel und damit seinem offiziellen Dienstan-
tritt waren es noch Stunden. Was trieb Kasom um diese Uhr-
zeit in die Zentrale? Hatte der neue Erste Offizier, anstatt sich 
Ruhe zu gönnen, seine künftige Wirkungsstätte inspiziert? 
Ausgeschlossen war das nicht. Kasoms Dienstbeflissenheit 
war aktenkundig. Und von Ertrusern hörte man ohnehin die 
wildesten Geschichten. Angeblich kamen sie mit zwei Stun-
den Schlaf am Tag aus.

Nun, im Moment gab es Wichtigeres als die Marotten seines 
neuen Untergebenen.

»Was passiert auf Ixion? Wie verlässlich ist diese Informa-
tion?« Bull rief sich sein Wissen über das Transneptunische 
Objekt in Erinnerung.

Ixion war ein sogenannter Plutino, umkreiste Sol weit drau-
ßen im Kuipergürtel und damit am äußeren Rand des Sonnen-
systems. Mit rund sechshundert Kilometern Durchmesser war 
es eigentlich kein Asteroid mehr, aber gerade so noch kein 
Zwergplanet. Zurzeit errichteten Techniker und Ingenieure 
dort einen Ableger des Ortungs- und Warnnetzwerks PUMA. 
Der Ausbau des Gesamtsystems schritt seit Jahrzehnten vo-
ran, aber abgeschlossen war er längst nicht. Es war gut mög-
lich, dass ein Test einen Fehlalarm ausgelöst hatte.

»Die dort stationierten Ingenieure bestätigen die Ortung.« 
Kasom sprach auf dieselbe gedrechselte Art, die er auch beim 
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Umtrunk nicht abgelegt hatte. »Man versichert uns, die 
 Anlage arbeite zuverlässig. Letzte Funktionstests stünden 
noch aus, doch ein Messfehler sei ausgeschlossen. Was uns da 
besuchen kommt, ist groß, Mister Bull.«

»Wie groß?«
»Es ist definitiv keins von unseren Schiffen.«
»Ich bin unterwegs!« Bulls letzter Rest Müdigkeit verweh-

te schlagartig. An Nachtruhe war nicht mehr zu denken. 
 Kasoms Aussage elektrisierte ihn. »Sicherheitshalber gilt ab 
sofort Alarmzustand für die gesamte Systemverteidigung.«

Bull beendete die Verbindung. Dann zog er sich das Pyjama-
oberteil über den Kopf und warf es zerknüllt hinter sich. 
Nachtruhe war ohnehin ein Luxus, den sich nur andere er-
lauben durften. Er war der Protektor. Es war seine Aufgabe, 
in Situationen wie dieser die Leitung zu übernehmen.

Wenigstens, tröstete er sich, habe ich mir einen Weg ge-
spart. Nach der »Party« hatte er spontan beschlossen, an Bord 
zu übernachten, statt in seinen privaten Bungalow am Go-
shunsee zurückzukehren. Das sparte nun kostbare Zeit.

Etwa eine Minute später betrat Bull in einer hektisch über-
gestreiften Bordkombination die Zentrale der TERRANIA. 
Das rostrote Haar hatte er mit ein paar Spritzern Wasser aus 
der Nasszelle geglättet und sich das Zähneputzen zugunsten 
einer rasch zerkauten Reinigungstablette erspart, deren  Reste 
noch immer in der rechten Wangentasche klebten.

Geschäftiges Murmeln erfüllte den kuppelförmigen Raum, 
untermalt vom Piepen und Surren aus Arbeitsstationen sowie 
mobilen Positronikpads. Die rothaarige Anja McMannon saß 
am Platz des Navigators und berechnete Kursvektoren. Ina 
Joys hatte den Pilotensitz eingenommen und traf Startvor-
bereitungen.

Die TERRANIA ruhte abflugbereit auf dem Raumhafen 
von Terras gleichnamiger Hauptstadt. An Bord jedoch war 
von der planetaren Umgebung nichts zu spüren. Ein Holodom 
überspannte die Zentrale und zeigte die kosmische Umge-
bung der Erde in beängstigendem Detailreichtum. Bull 
schien, als schwebten die Besatzung und ihre  Arbeitsstationen 
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mitten im Vakuum. Er fröstelte. Der Anblick war ihm längst 
vertraut, gewöhnen würde er sich trotzdem nie daran.

Melbar Kasom war auf seinem Posten. Er stand mit dem 
Rücken zu Bull, abseits des Kommandopodests, und blickte 
dem jungen Funk- und Ortungsoffizier Timothy Holl über die 
Schulter. Der Ertruser rieb sich den morgendlich unrasierten 
Schädel. Eine dunkelbraune Haarsichel, sonst zu Stacheln 
aufgestellt, zog sich als zerzaustes Gestrüpp von der Stirn bis 
in den Nacken. Sie galt als Kasoms Markenzeichen.

Der Frontalbereich des Holodoms blendete zu einer stili-
sierten Darstellung des Solsystems um. Im Gehen hob Bull 
den Blick. Eine blassgelbe Kugel markierte das Zentralge-
stirn. Daneben leuchteten die inneren Planeten als farbige 
Symbole. Terra zog scheinbar verloren durch den Raum. 
 Merkur, Venus und Mars standen im Mai 2090 allesamt weit 
entfernt.

Wo Ixion seine Bahn zog, die ihn alle zweihundertfünfzig 
Jahre einmal um die Sonne herumführte, strahlte ein grell-
rotes Warnsymbol. Von dort, begriff Bull, näherte sich der 
geheimnisvolle »Besucher«. Kennungen von Raumschiffen, 
die zur terranischen Wachflotte gehörten, strömten der Posi-
tion entgegen.

»Gibt es ein Bild?« Bull trat ans Ortungspult und stellte sich 
neben den Ersten Offizier.

Der Ertruser war eine beeindruckende Erscheinung. 
 Offenbar so beeindruckend, dass er Bull bis in den Traum 
verfolgt hatte. Bull reichte dem Fünfundzwanzigjährigen nur 
bis zur Brust. Kasoms Kreuz war breit wie ein Schrank –  
der typische Körperbau eines genetisch angepassten Nach-
kommen der ersten Ertruser. »Normale« Menschen überleb-
ten auf seiner Heimatwelt dauerhaft nur mithilfe mobiler 
Antigrav einheiten.

Kasom schüttelte den Kopf. Die zottelige Haarsichel wogte 
hin und her. »Auf normaloptischem Weg frühestens in vier 
Stunden. Die derzeitige Entfernung des Eindringlings zur 
Erde beträgt gut vier Lichtstunden. Einheiten des Wachge-
schwaders sind auf Abfangkurs. Sie erreichen den visuellen 
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Erfassungsbereich in schätzungsweise fünfundzwanzig 
 Minuten. Ich habe derweil den Start der TERRANIA an-
geordnet und Kommandant Everson informiert. Er wird in 
wenigen Minuten zur Nachtschicht antreten.«

»Das ist in meinem Sinne.« Der Protektor lächelte flüchtig.
Die Finger des Ortungsoffiziers huschten durch die Holo-

kontrollen, gaben eine Reihe von Befehlsfolgen ein. »Der Ein-
dringling reagiert nicht auf Kontaktversuche. Wir zapfen 
gerade den Datenstrom von PUMA. an, um uns vorab einen 
Eindruck zu verschaffen. Das sollte uns verraten, mit wem 
wir es zu tun haben. Sofern die Positronik den Schiffstyp 
identifizieren kann.«

»Falls es ein Raumschiff ist.« Kasoms Muskeln spannten 
sich sichtbar unter seiner Borduniform. »Noch wissen wir 
nicht mal das.«

Augenblicke verstrichen. Bull registrierte das Summen der 
Energieerzeuger, das in den Tiefen des Schiffsleibs anschwoll; 
die Schalldämpfung an Bord verhinderte größere Geräusch-
entwicklungen. Statusanzeigen und ein akustisches Signal 
aus dem Pult der Pilotin bestätigten, dass die TERRANIA 
soeben abhob. Bull stellte sich vor, wie der Raumhafen und 
die nächtliche Großstadt unter ihnen zurückfielen. Sehen 
oder gar spüren konnte er, bis auf ein leichtes Vibrieren unter 
den Sohlen, nichts davon. Die Andruckabsorber kompensier-
ten die Massenträgheit sowie jedes Gefühl von Bewegung. 
Nach seinem Empfinden stand der Boden vollkommen still.

Bull ging es nicht mehr schnell genug. Schon zu oft hatten 
Eindringlinge aus den Weiten des Alls sich als feindselig 
herausgestellt, waren als Besatzer oder Angreifer gekom-
men. Nun drang erneut eine fremde Macht ins Sonnensys-
tem ein, und es würde eine Weile dauern, bis der Rumpf der 
TERRANIA die oberen Luftschichten Terras durchstieß und 
der Schiffsriese auf Transitionsgeschwindigkeit beschleu-
nigen konnte. Schließlich lag der Raumhafen in der Nähe 
eines urbanen Ballungsgebiets. Der Gewaltstart eines 
 stählernen Gebirges von achthundert Metern Durchmesser 
hätte einen Orkan verursacht, große Schäden nach sich 
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 gezogen und womöglich Menschenleben gefährdet. Bull 
 tippelte mit dem Fuß.

Ein Bestätigungston drang aus Holls Pult, als die Hyper-
funk-Datenverbindung mit PUMA. zustande kam. Bull stell-
te sich vor, wie Pluto und die Außenstellen im Kuipergürtel 
virtuell zu einer gigantischen Satellitenschüssel wurden – ein 
schiefes, unrealistisches Bild, das wusste er, aber eins, das 
ihm half, sich die technischen Vorgänge in ihrer wahren 
 Größenordnung vor Augen zu führen. Der TERRANIA stand 
das gesamte Ortungspotenzial des Sonnensystems zur Ver-
fügung.

»Lässt sich das Geschehen im Zielgebiet visuell aufberei-
ten?« Der Protektor beugte sich neben Kasom über Holls 
Konsole.

Kolonnen aus Rohdaten wanderten durch das Auswer-
tungshologramm. Er gab sich nicht den Anschein, als wüsste 
er viel damit anzufangen – seine Ausbildung zum System-
administrator lag lange zurück und rüstete ihn nicht für 
 solche Aufgaben.

Holl betätigte eine Reihe weiterer Schaltflächen. Dann 
fasste er in das Hologramm und machte eine Wurfbewegung 
zum Holodom. Das Abbild des Sonnensystems verschwand.

An seine Stelle trat die Oortsche Wolke, jene weite Kugel-
schale aus Gesteinsbrocken, Trümmern und Kleinstplaneten, 
die Sol und seine Planeten umhüllte. Sie flimmerten unange-
nehm vor Bulls Augen. Natürlich handelte es sich um eine 
verfälschte Ansicht; in Wahrheit war das Medium zu dünn, 
als dass Bull mit bloßem Auge mehr erkannt hätte als leeren 
Raum. Eine »Wolke« war es nur dem Namen nach.

Ein verwaschener Fleck erschien im zentralen Blickareal 
des Doms, gespickt mit hellen Punkten – vermutlich der Plas-
maausstoß von Manövertriebwerken. Es war eine positro-
nisch berechnete Darstellung, aufbereitet aus den Rohdaten. 
PUMAS Sensoren arbeiteten zum größten Teil im konventi-
onellen elektromagnetischen Spektrum und damit lediglich 
lichtschnell. Nur die Masse- und Strukturtaster basierten auf 
Hypertechnik. Der angemessene Rematerialisierungsschock 
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jedoch ließ einen Rückschluss auf die Größe des Neuankömm-
lings zu. Die ermittelten Werte schwebten als bernsteinfar-
bene Ziffern inmitten der dreidimensionalen Darstellung.

Holl stieß einen Pfiff aus. »Das Ding hat ein Vielfaches der 
Masse eines terranischen Großkampfschiffs. Scheibenform. 
Fünfzehn Kilometer Durchmesser, einen Kilometer dick, 
wenn man der Berechnung glauben mag. Das bestätigt unse-
re erste Schätzung.«

»Fünfzehn Kilometer?« Bull trat näher an das Hologramm. 
Mit dem Finger zeichnete er den Umriss nach, als könnte er 
ihn damit greifbar machen. »Ich glaube, ich weiß, was das ist. 
Auch wenn ich mir keinen Reim darauf machen kann.«

Er wies die Hauptpositronik an, die Ortungsergebnisse mit 
den Informationen der Borddatenbanken abzugleichen.

Der Rechner blendete Drahtgittermodelle und Konstruk-
tionszeichnungen ins Holo. Der gesamte Katalog arkonidi-
scher, terranischer und sonstiger Raumfahrttechnik rollte 
durch Bulls Sichtfeld; Kugel- und Walzenraumer, verschie-
dene Baureihen von Leka- und Space-Disks, Illustrationen 
von Raumstationen. Eine Vergleichsstruktur nach der ande-
ren schob sich neben die Scheibe mit den flammenden Plas-
mapunkten, als müsste die Positronik sie aneinanderhalten, 
um Ähnlichkeiten festzustellen.

Der Rechner versah jede dreidimensionale Vorlage mit 
 einer Fehlermarkierung, bevor sie erlosch und die nächste an 
ihre Stelle rückte. Es geschah in so verwirrender Folge, dass 
Bull den Blick abwenden musste. Kaum identifizierte er eins 
der Raumfahrzeuge, war es schon wieder verschwunden. 
 Seine müden Augen schmerzten.

Schließlich kennzeichnete die Zentralepositronik eins der 
Modelle mit grüner Farbe und unterbrach den Suchlauf. Ein 
Text entstand darunter: »Übereinstimmung einhundert Pro-
zent«.

»Hm.« Bull betrachtete die schematische Holodarstellung, 
die Seite an Seite mit dem optisch aufbereiteten Ortungsbild 
des Eindringlings schwebte: kreisrunde Grundform, fünf-
zehn Kilometer Durchmesser, ein Gewirr aus Landefeldern 
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und Werkstätten prangte auf der Oberfläche. Das Objekt 
 entstammte eindeutig derselben Bauart wie jenes in der 
 Vergleichsvorlage.

Das ergänzende Datendossier in einem Holofenster neben 
dem Drahtgittermodell beseitigte Bulls letzte Zweifel. Platt-
formen wie dieser waren die Menschen schon begegnet, wie-
wohl in einer vollkommen unterschiedlichen Gegend des 
Alls. In einer anderen Galaxis sogar.

»Eine Werft der Paddler?« Timothy Holl kratzte sich am 
Kopf. »Wie kommt die denn hierher? Andromeda ist zweiein-
halb Millionen Lichtjahre entfernt.«

Bull grübelte. Dass die Gigantwerft eine der Sonnen-
transmitterrouten benutzt hatte, schloss er aus. Zumindest 
die Verbindungen in der Lokalen Blase wurden überwacht 
oder waren ohnehin Teil des Transportnetzes zwischen der 
Erde und den Kolonien. Von der Transmission eines derart 
gewaltigen Objekts hätte Terra lange vorher Bescheid ge-
wusst.

Er erinnerte sich an die Expedition der MAGELLAN vor 
fünfunddreißig Jahren. Damals waren Perry Rhodan und er 
in der Nachbargalaxis diesen weltraumfahrenden Inge-
nieuren zum ersten Mal begegnet. Für eine Weile hatte den 
 Menschen eine der Werftplattformen als mobile Einsatzbasis 
gedient. Aber nicht alle Begegnungen mit den Paddlern  waren 
friedlich verlaufen.

Kasom rief über die Bordkommunikation die restliche Füh-
rungsmannschaft auf ihre Posten. Die Männer und  Frauen 
erreichten die Zentrale binnen weniger Minuten. Bull ließ 
sich auf dem Sessel des Einsatzleiters nieder.

»Ich nehme an, das da oben ist der Grund, aus dem wir 
geweckt wurden?« Marcus Everson, der Kommandant der 
TERRANIA, setzte sich auf seinen Platz und deutete schlaf-
trunken auf den verwaschenen Fleck. Der in Ehren ergraute 
Mann war nach wie vor zugleich amtierender Systemadmiral. 
Er füllte diese Stelle aus, seit Reginald Bull zum Protektor 
geworden war. Eigentlich hätte Everson laut den Flotten-
regularien längst pensioniert sein müssen. Doch man hatte 
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bislang noch nicht die Zeit gefunden, einen geeigneten Ersatz 
zu benennen. Gutes Personal war schwer zu finden.

Kasom zwängte sich in den Sessel neben Everson – das 
Möbel trug sein Gewicht gerade noch so – und brachte seinen 
Vorgesetzten auf den neuesten Stand.

Bull lauschte der Unterhaltung schweigend. Nach und nach 
blendete die Zentralepositronik zusätzliche Daten in das 
 Ortungsholo ein, in dem Maße, wie PUMA sie erfasste und 
zulieferte. Quälend langsam vervollständigte sich das Bild, 
doch es blieb verwaschen. Der Protektor kniff die Augen 
 zusammen, als könne er es dadurch schärfer machen. Diese 
dunklen Stellen auf der Unterseite – waren das Anbauten? 
Geparkte Raumschiffe?

Endlich schwenkte die TERRANIA aus dem Erdorbit und 
beschleunigte. Eine Kurztransition brachte das terranische 
Flaggschiff auf eine Position jenseits der Plutobahn, wo es in 
einen Verband mit der MEMPHIS und der SAARBRÜCKEN 
einscherte. Melbar Kasom übernahm die Kommunikation mit 
den Kommandanten der übrigen Flottenfahrzeuge.

»Es ergibt wenig Sinn.« Marcus Everson unterdrückte ein 
Gähnen. »Werftplattformen der Paddler sind keine Fernraum-
schiffe. Die Anreise aus Andromeda muss ein äußerst waghal-
siges Unterfangen gewesen sein. Warum gehen die Fremden 
dieses Risiko ein?«

»Sie werden einen Grund haben«, wich Reginald Bull aus. 
An einen Angriff glaubte er nicht, aber zweifellos waren die 
Paddler nicht bloß zu einer Sightseeingtour gekommen.

Die Werft stürzte dem Solsystem mit den  Bremstriebwerken 
voran entgegen. An Stellen, wo sich nach Bulls Empfinden 
zusätzliche Plasmaausstöße hätten zeigen müssen, klafften 
allerdings dunkle Lücken. Offenbar waren nicht alle Maschi-
nen aktiviert. Deshalb zehrte das Manöver den freien Fall des 
gigantischen Raumfahrzeugs nur langsam auf.

Soeben unterschritt der Verband die Entfernung, die das 
von der Plattform reflektierte Licht seit ihrer Materialisie-
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rung zurückgelegt hatte. Ihr Bild erreichte die Nahbereichs-
sensoren.

»Wurde auch Zeit!«, murmelte Bull.
Im Außenbeobachtungshologramm wich der bislang nur 

positronisch berechnete Fleck einer normaloptischen An-
sicht. Sie war hochaufgelöst genug, um Details ausmachen zu 
können.

Bull ertappte sich, wie er mit den Zähnen knirschte. Was 
er für Aufbauten oder Raumschiffe gehalten hatte, entpupp-
te sich als Schäden in der Außenhülle: Risse und Dellen, groß 
genug, um ein Beiboot der TERRANIA aufzunehmen. Ein 
schwarzer Fleck verunstaltete die Unterseite.

Das Ding war ein Wrack.
Dennoch überkam ihn angesichts der schieren Größe ein 

Schauer der Ehrfurcht. Die Plattform hatte offenbar einiges 
einstecken müssen. Waren die Schäden eine Folge der langen 
Reise? Oder war sie in einen Kampf verwickelt gewesen?

»Funkverbindung herstellen!«, verlangte er. »Die sollen sa-
gen, was sie wollen, wenn sie schon nicht anhalten können.« 
Bull wusste, dass diese technischen Ungetüme oft Wochen 
benötigten, um Transitionsgeschwindigkeit zu erreichen, und 
ebenso lange, um zum Stillstand zu kommen – und das galt 
in unbeschädigtem Zustand. So lange hatte er jedoch nicht 
vor, in der Oortschen Wolke zu verharren. Wenn erst mal ein 
Kontakt zur Besatzung der Paddlerplattform hergestellt war, 
konnte er die Verhandlungen den Diplomaten überlassen.

Timothy Holl bombardierte die Fremden mit Grußbotschaf-
ten auf allen Frequenzen. Weder erhielt die TERRANIA eine 
Antwort, noch änderte die Plattform ihren Kurs. Das langwie-
rige Bremsmanöver hätte das ohnehin unmöglich gemacht.

»Die legen’s drauf an«, murmelte Everson. »Ich schlage vor, 
wir zeigen ihnen, dass sie uns ernst nehmen müssen.« Er ließ 
die Faust in die offene Handfläche fahren.

Bull schüttelte den Kopf. »Wer hat einen Gegenvorschlag?« 
Er blickte von Everson zu Kasom.

Der Ertruser schnaufte. Seine mächtigen Nüstern blähten 
sich. »Ich bin auf der Seite des Kommandanten. Mit ein paar 
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Warnschüssen könnten wir uns Respekt verschaffen. Schnel-
ler abbremsen können sie mit diesem trägen Pott vermutlich 
nur geringfügig. Aber vielleicht antworten sie dann auf 
 unsere Rufe.«

Unzufrieden rief Bull eine taktische Darstellung auf, die 
das Bild im Holodom überlagerte. Der terranische Raum-
schiffsverband stand stationär im Raum, bildete einen Sperr-
riegel vor der Plattform. Als Bull den Kopf drehte, sah er das 
Rund der SAARBRÜCKEN links von sich, groß wie ein Apfel 
und scheinbar zum Greifen nah. Auch dieses Holoelement 
war für menschliche Sehgewohnheiten aufbereitet. In Wahr-
heit hielten die drei irdischen Kampfschiffe etwa achtzigtau-
send Kilometer Distanz voneinander.

Wenn die Paddlerplattform nicht abbremste, überlegte 
Bull, würde sie zwar nicht mit der TERRANIA oder ihren 
Begleitfahrzeugen kollidieren – das war angesichts der Ab-
stände und Dimensionen nahezu ausgeschlossen –, aber an 
ihnen vorbeirasen. Spätestens dann musste Bull die Waffen 
sprechen lassen. Er scheute davor zurück.

Holls Funkfeuer verhallte unbeachtet. Die Plattform un-
terschritt die Entfernung von anderthalb Lichtminuten.

»Meinetwegen.« Bull hieb mit der Faust auf die Armlehne. 
Zwar hatte er es nicht zur Eskalation kommen lassen wollen, 
doch ihm blieb keine Wahl. »Drei dosierte Energiestöße aus 
den Impulsgeschützen, niedrige Modulation!«, befahl er dem 
Waffenleitoffizier. »Sagen wir, zwanzig Kilometer vor den 
Bug. Wir wollen sie auf uns aufmerksam machen, nicht noch 
weiter beschädigen. Mister Holl, die SAARBRÜCKEN und 
die MEMPHIS sollen sich bereithalten.«

Der Funkoffizier bestätigte.
Der Waffenleitoffizier tat es ihm gleich und aktivierte die 

Waffensysteme in der unteren Polrundung. Das eigentliche 
Zielen übernahm die Positronik. Bei den extremen Geschwin-
digkeiten sowohl der Plattform als auch der TERRANIA ge-
nügte die Reaktionsdauer eines Menschen dafür nicht. Die 
Chancen eines versehentlichen Treffers waren astronomisch 
klein; dass die Schüsse das Ziel um Lichtsekunden verfehlten 
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und wirkungslos im Nichts vergingen, war dafür erheblich 
wahrscheinlicher.

Die Geschütze lösten aus. Ihr »Rückstoß« pflanzte sich 
durch den Schiffsrumpf fort und erreichte die Zentrale in 
Form tiefer Bassschläge, mehr spür- als hörbar. Das Wum-
mern war künstlich; es stammte aus Akustikfeldern, die im 
Bass- und teils Infraschallbereich arbeiteten. In den vergan-
genen Jahrzehnten hatten Ingenieure gelernt, dass irdische 
Raumfahrer psychologisch auf solche Rückkopplungen von 
ihrem Schiff angewiesen waren. Denn in Wahrheit gaben die 
Waffen keinen Ton von sich.

Bull zählte in Gedanken mit. Eins. Zwei. Drei.
Gleichzeitig irrlichterten drei rote Blitze über den Holo-

dom. Das Bordgehirn zeichnete die Schüsse als Bolzen aus 
Licht nach, berechnete in Echtzeit die Entfernung zur Platt-
form und ließ sie entsprechend durch den Raum sausen. In 
Wirklichkeit bewegten sich die Entladungen lichtschnell 
durchs All, unsichtbar für das menschliche Auge.

Exakt zwanzig Kilometer vor dem Rumpf der Werft – haar-
scharf, in astronomischen Begriffen – zogen die Energiebah-
nen vorbei, bevor sie im Sternenhintergrund versanken.

Augenblicke später zündeten die restlichen Manövertrieb-
werke der Plattform.

Die Anspannung der Zentralebesatzung brach sich in er-
leichtertem Gemurmel Bahn. Holl jubelte. »Sie bremsen mit 
voller Kraft ab. Die Werft kommt zum Stillstand.«

Davon konnte freilich keine Rede sein. Zwar verringerte 
der Koloss seine Geschwindigkeit. Dennoch würde es andert-
halb Tage dauern, bis die Fahrt vollkommen aufgezehrt war, 
wenn die Paddler keine Unterstützung erhielten und niemand 
die Plattform in Schlepp nahm.

Der Protektor zog den Abwehrverband weiter zusammen, 
um trotz der Funkstille ein Zeichen zu setzen: »Hier geht es 
nicht entlang!« Weitere Kampfschiffe schlossen sich ihnen an, 
darunter die LUDWIGSHAFEN und die BUENOS AIRES. 
Erst als seine Kiefer schmerzten, bemerkte Bull, dass er noch 
immer die Zähne aufeinanderpresste.
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Dann – endlich! – sprachen die Hyperfunkempfänger der 
TERRANIA an. Die übermittelte Kennung erschien als Text 
im Datensegment des Holodoms. Es war der Eigenname der 
Paddlerwerft: »PE-hilfreich«.

Sekundenlang glaubte Bull, die Fassung zu verlieren. War 
das möglich?

Wenn ja, dann war das dort nicht irgendeine Paddlerplatt-
form – sondern genau jene, die Rhodan, Bull und die MAGEL-
LAN in Andromeda im Kampf gegen die Meister der Insel 
unterstützt hatte. Warum also identifizierte sie sich erst nach 
den Schüssen? Die Paddler an Bord mussten davon ausgehen, 
dass Terra sie wohlwollend empfing.

Ein Piepsen aus der Konsole des Funkoffiziers  signalisierte, 
dass jemand um eine Unterhaltung bat.

»Hören wir uns an, was sie zu sagen haben.« Bull erhob sich, 
richtete seine schief sitzende Dienstuniform und stellte sich 
an den Rand des Kommandopodests. Mit einem Fingerzeig 
bedeutete er Timothy Holl, das Gespräch entgegenzunehmen 
und den Anrufer holografisch vor Bull zu projizieren. Was 
auch immer da gespielt wurde, gleich wusste er mehr!

Einen Lidschlag lang flimmerte die Luft. Dann zauberten 
die Holoprojektoren eine Gestalt vor Bull: ein gedrungenes, 
schwarzhäutiges Wesen mit humanoidem Körperbau. Unter 
dem kahlen Schädel prangte ein flaches Gesicht mit tief lie-
genden Augen, umrahmt von einem geflochtenen, dunkelro-
ten Bart. Gekleidet war es in einen weißblauen Overall.

Sechsfingrige Hände hoben sich zum Gruß. Der Paddler 
verbeugte sich. »Werte Terraner! Ich entschuldige mich für 
die Unannehmlichkeit, die unser Auftauchen auslöst.«

»Pelok, vermute ich?« Bull kannte den Namen des Kom-
mandanten von PE-hilfreich von früher, dennoch war er ver-
unsichert. Diese Wesen glichen einander für menschliche 
Augen zu sehr.

Der Paddler schwieg. Es fiel Bull schwer, seine Miene zu 
deuten. War das Verlegenheit, die in die tiefschwarzen Züge 
trat?

»Mit wem spreche ich?«, insistierte er.
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»Ich bin Pelok«, bestätigte der Paddler, als sei es ihm unan-
genehm, das zuzugeben. »Der Jüngere.«

»Ich verstehe.« Bull erwiderte die Verbeugung, in der Hoff-
nung, dass die Geste Bedauern ausdrückte. Obwohl die Ex-
pedition der MAGELLAN Jahre zurücklag, war er davon 
ausgegangen, dass Pelok noch lebte. Den meisten Außerirdi-
schen war eine höhere Lebenserwartung als Menschen ver-
gönnt. »Wie kann Terra Ihnen helfen, Pelok der Jüngere?«

Wieder Schweigen, dazu ängstliches Getrippel und Bart-
wuscheln. Als der Paddler endlich antwortete, ahnte Regi-
nald Bull, dass die nächste Nachtruhe eine ganze Weile auf 
sich warten lassen würde.

»Im Namen der Belegschaft von PE-hilfreich«, sagte Pelok der 
Jüngere, »bitte ich auf Terra um Asyl für mich und mein Volk.«
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2.
Ronald Tekener

Ausgerechnet zwei Asse!
Eigentlich war es ein zu gutes Blatt, um die Partie zu 

schmeißen. Aber Ronald Tekener spielte nicht, um zu gewin-
nen. Meist spielte er, um zu überleben – diesmal jedoch, um 
seine Schwester zu retten.

Tekener legte die beiden Spielkarten verdeckt vor sich ab. 
»Sie sind am Zug.« Noch galt es, den Schein zu wahren.  Hätte 
er bluffen müssen, wäre es ihm dennoch leichtgefallen. Das 
Spiel selbst interessierte ihn nicht. Es war nur ein Zeitver-
treib, während er das Personal belauschte und nach Spuren 
suchte.

Ihm gegenüber, hinter einem Holztisch in biederem Nuss-
baumfurnier, saß ein Mann mit schütterem Haar und blutun-
terlaufenen Augen. Eine Nadel steckte in seinem Handgelenk. 
Daran angeschlossen war ein Schlauch, der sich an einem 
mannshohen Metallständer emporschlängelte. Tropfen einer 
klaren Flüssigkeit sickerten aus einem Beutel an der Spitze 
des Ständers. Der Mann trug einen hellblauen Kittel –  dieselbe 
Kleidung wie Tekener.

»Zwanzig.« Der alte Mann legte sein Blatt ebenfalls ab und 
fasste in einen Stapel bunter Plastikscheiben. Er warf sie in 
die Mitte des Tischs, wo sie mit sprödem Klacken liegen blie-
ben. Der Schein einer Kunstsonne fiel durch ein großzügiges 
Oberlicht, verfing sich in seinem Haarkranz.

Hinter dem Glassit war das Ringsystem des Saturn zu se-
hen, ein weiter Bogen aus Eis und Geröll. Davor zog ein Ring 
aus acht Projektorstationen seine Bahn: der Situationstrans-
mitter, Ausgangspunkt der »Straße der Container« zwischen 
dem Solsystem und dem Planeten Olymp. Fahle  Leuchteffekte 
verrieten, dass der Durchgang aktiv war. Gegen das Kunst-
licht waren sie nur schwach erkennbar.

Tekener hatte keinen Sinn für das Schauspiel am Himmel. 
Unauffällig schirmte er die Augen vor der Helligkeit ab,  linste 
seinem Mitspieler über die Schulter und behielt den Raum im 
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Blick. Nichtssagende Aquarellholos hingen an lindgrünen 
Wänden. Durch die offen stehende Tür konnte er den Gang 
überblicken. Draußen huschte eine Gruppe Pfleger mit trag-
baren Analysegeräten und piependen Diagnostikmonitoren 
umher.

Jessica. Wo steckst du? Tekener hielt seine Finger im Zaum, 
um nicht auf dem Tisch zu trommeln. Er atmete durch, roch 
sterile Luft. Beinahe vermisste er den Gestank von Zigarren 
und Alkohol. Aber man konnte nicht alles haben. Dies war 
der Aufenthaltsraum eines Krankenhauses. Und er durfte 
eigentlich gar nicht da sein.

Es war der 29. Mai 2090. Ronald Tekener hielt sich im 
Solsystem auf. Genauer, in einer Spezialklinik des medizi-
nischen Forschungszentrums MIMERC auf dem Saturn-
mond Mimas. Dort war seine Schwester nach ihrer Befrei-
ung aus der Hand Iratio Hondros untergebracht worden. Zu 
Untersuchungszwecken, wie es geheißen hatte, und um 
Spätfolgen der Beeinflussung auszuschließen. Die Ärzte lie-
ßen niemanden zu ihr. Wachleute und Sicherheitsperso nal 
schirmten sie ab. Tekener versuchte seit Tagen, sie zu be-
suchen, wurde aber stets mit Ausflüchten abgespeist. Er 
machte sich Sorgen.

Auffordernd nickte ihm der Glatzkopf zu. »Spielen Sie!«
Tekener grinste. Er nahm zwei Münzen vom Stapel und 

schob sie neben den Einsatz des Alten.
»Hm.« Der Mann hob den Rand seiner Karte und spähte 

darunter, als hätte er ihren Wert bereits vergessen. Er kratz-
te sich am Kopf.

Gegen Ende der Partie – Tekener wollte schon abbrechen 
und sich etwas Neues überlegen – tat sich endlich eine Spur 
auf. Zwei Ärztinnen gingen über ein medizinisches Positro-
nikpad gebeugt durch den Gang und unterhielten sich. Ge-
sprächsfetzen wehten ins Aufenthaltszimmer: »Derartige 
Auffälligkeiten habe ich noch nie gesehen. Es ist ein vollkom-
men neues neurologisches Phänomen.«

»Sie ähneln den Tics, die wir von Tourettepatienten ken-
nen. Ich sehe ein komplett neues Forschungsfeld vor mir.«
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»Tics, ausgelöst durch geistige Beeinflussung? Spannend, 
ein Präzedenzfall. Da sind noch weitere Untersuchungen 
nötig.«

Der Glatzköpfige saß mit dem Rücken zur Tür. Als die 
Stimmen ertönten, raffte er hastig die Karten und den Wett-
einsatz zusammen und beugte sich darüber, um den Tisch vor 
möglichen Blicken zu verbergen. Der Schlauch verhedderte 
sich an seiner Stuhllehne.

»Ihnen ist klar, dass die Pfleger das Spiel konfiszieren, 
wenn sie mitbekommen, dass wir um echtes Geld spielen?«, 
flüsterte der Mann.

»Natürlich.« Tekener lauschte. Es wäre ihm sogar lieb ge-
wesen, wenn die Ärztinnen hereingekommen und das Spiel 
unterbrochen hätten. Dann hätte er sich ihre Gesichter mer-
ken und ihnen durch das Gebäude folgen können. Doch ihre 
Schritte entfernten sich bereits. Die Stimmen verhallten auf 
dem Gang.

Seine Gedanken rasten. Geistige Beeinflussung? Alles in 
ihm drängte danach, aufzuspringen und die beiden zu 
 verfolgen. Das war der Hinweis, auf den er gewartet hatte, 
weswegen er sich überhaupt in die Klinik geschlichen und 
unter die Patienten gemischt hatte.

Lange war ihm die Vorsicht des Personals verständlich 
gewesen. Der ehemalige Obmann von Plophos hatte Jessica 
Tekener geistig versklavt und für seine Zwecke eingesetzt. 
Sie stellte eine potenzielle Gefahr dar. Ronald Tekener 
wusste aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlte, Hondros 
Marionette zu sein. Dass man sich dabei vorkam wie ein 
Fahrer hinter den Kontrollen eines selbststeuernden 
 Gleiters. Man saß am Instrumentenpult, glaubte, jederzeit 
eingreifen und umkehren zu können, doch den Kurs be-
stimmte ein anderer. Er wünschte das niemandem. Schon 
gar nicht seiner Schwester.

Nun aber war sie von Hondros Einfluss befreit. Was also 
hielt die Ärzte davon ab, sie zu entlassen? Etwas stimmte 
nicht, und Tekener war entschlossen, der Sache nachzugehen.

Vorsichtig hob der Alte den Oberkörper, schob Karten und 
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Spieleinsätze wieder an ihren Platz. »Sie sind dran.« Er er-
höhte um zwanzig. Seine Chips kullerten über den Tisch.

»Natürlich.« Widerwillig riss sich Tekener aus der Konzen-
tration und ging mit. Es hatte ihn kaum Mühe gekostet, sich 
unter falschem Namen als Besucher anzumelden, ebenso we-
nig, das Pokerset nach Mimas und ins Gebäude zu schmug-
geln. Die Spezialklinik war keine Hochsicherheitseinrich-
tung. Auch einen Mitspieler zu finden war einfach gewesen. 
Die Patienten des MIMERC waren ernste, oft hoffnungslose 
Fälle, die sich über jede Ablenkung freuten.

Nun aber hielt ihn sein Gegenüber auf. Tekener lauschte 
nach den Stimmen der beiden Ärztinnen, doch selbst wenn 
sie noch zu hören gewesen wären, hätte das Gemurmel von 
Kranken und Pflegern ihre Worte übertönt. Hatte er die Ge-
legenheit verpasst?

Ein komplett neues Forschungsfeld, echote es hinter seiner 
Stirn. War das der Grund, warum sie Jessica weiterhin fest-
hielten? War sie ein Versuchskaninchen? Von Tics als Folgen 
von Hondros Beeinflussung wusste er nichts; wäre ihm selbst 
nach seiner Befreiung Derartiges widerfahren, hätte er es 
bemerkt. Seine Sorge wuchs.

»Ich will sehen!« Erneut kullerten Chips über den Tisch. 
Der Patient warf seine Karten daneben, diesmal offen: zwei 
Könige.

Es war ein gutes Blatt, aber nicht gut genug gegen Tekeners 
Asse. In jedem ernsthaften Spiel hätte er sich diebisch ge-
freut. Stattdessen warf er scheinbar frustriert seine eigenen 
Karten auf den Stapel in der Mitte des Tischs und schob dem 
Alten den Gewinn zu. »Behalten Sie’s!«

»Aber ...«
Tekener ignorierte das verdutzte Gesicht des Alten. Er 

stand auf, richtete seinen Patientenkittel, den er aus einem 
Behälter für schmutzige Wäsche gestohlen hatte, und beeilte 
sich, den Aufenthaltsraum zu verlassen.

Die Spezialklinik war innen wie außen ein eintöniger Bau. 
Grauer Kunststoffbelag bedeckte die Böden der Korridore. 
Grün lackierte Wände streckten sich gleichförmig ins Gebäu-
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de. Raumnummern huschten an Tekener vorbei, während er 
vordrang. 272.1., 272.2., 273.1 ... und so weiter. Sie boten keine 
Orientierungshilfe. Wer auch immer diesen Teil des MIMERC 
entworfen hatte, war offenbar mit dem Ziel vorgegangen, 
 seine Besucher architektonisch zu Tode zu langweilen.

Tekener schob sich an einer alten Patientin vorbei, an deren 
Oberarm ein spinnenförmiges Dialyseimplantat beunruhi-
gende Brummtöne von sich gab, und machte einen Bogen um 
eine Gruppe junger Assistenzärzte.

»Hey, hier wird nicht gerannt!«, rief ihm einer von ihnen 
hinterher.

Tekener hastete dorthin, wo die beiden Ärztinnen ver-
schwunden waren.

Hinter einer Ecke stieß er auf eine zweiflügelige Schwing-
tür, die den Gang nach etwa zehn Metern abschloss. Soeben 
hielt ein Mann in Zivilkleidung eine Schlüsselkarte gegen 
einen Sensor über dem Schloss. Die Tür öffnete sich, und der 
Mann eilte hindurch. Tekener erblickte einen Schopf brauner, 
gegelter Haare, bevor die Flügel behäbig in ihre Ausgangspo-
sition zurückschwangen.

Tekener handelte, ohne zu überlegen. Waren die beiden 
Ärztinnen hinter dieser Pforte verschwunden? Zwischen dem 
Warteraum und der Schwingtür gab es keine Abzweigung. 
Wenn sie tatsächlich über seine Schwester gesprochen hatten 
und Jessica das Opfer seltsamer Experimente wurde, spielten 
sie sich da drinnen ab. Warum sonst sollte der Bereich abge-
sperrt sein?

Tekener eilte dem Braunhaarigen hinterher und erreichte 
die Türflügel, kurz bevor sie einrasteten. Hastig schlüpfte er 
durch den verbliebenen Spalt.

Hinter ihm klickte es, als die Sperre sich endgültig schloss. 
Prüfend rüttelte er am Griff, doch der regte sich nicht. Er war 
eingesperrt. Ohne eine Schlüsselkarte, wie der Braunhaarige 
sie besaß, würde Tekener nicht mehr nach draußen gelangen.

Auch gut. Wo ist der Spaß, wenn Fluchtmöglichkeiten 
 offenstehen? Er sah sich um.

Nach der Tür schloss sich ein weiterer gleichförmiger Gang 



26

an; derselbe lindgrüne Lack klebte an den Wänden, derselbe 
neutralgraue Untergrund streckte sich wie eine Zunge aus 
gewalztem Kunststoff vor ihm aus.

Der Braunhaarige verschwand gerade hinter einer Biegung 
am Ende des Korridors. Von fern glaubte Tekener, Frauen-
stimmen zu vernehmen. Waren es die beiden Ärztinnen? 
Sprachen sie noch immer über Jessica? Er würde es heraus-
finden! Leise folgte er dem Mann.

Hinter der Biegung prallte er mit einer massigen Frau zu-
sammen.

»Wer sind Sie? Patienten haben hier drin nichts verloren!« 
Die Frau stellte sich breitbeinig in den Gang und verschränk-
te die Arme. Sie trug eine dunkelblaue Uniform, die sie als 
Angehörige des MIMERC-Sicherheitsdienstes auswies. Ein 
Kommunikationsgerät hing an einer Schlaufe vor ihrer Brust. 
Darunter prangte ein Aufnäher mit einem osteuropäisch 
klingenden Namen: »Nowak«.

»Patienten?« Tekener blickte an sich hinab. Beinahe hatte 
er vergessen, dass er einen entsprechenden Kittel trug. Wie-
der grinste er. »Ich verrat’s keinem, wenn Sie auch den Mund 
halten. Darf ich vorbei?«

»Wie ich sehe, habe ich es mit einem Witzbold zu tun.« Die 
Frau legte die Hand auf ein Holster, das von einem Leder-
gürtel an ihrer Hüfte hing. Darin zeichnete sich ein klobiger 
Umriss ab. Tekener tippte auf einen Paralysator, den sie als 
Ausrüstung mit sich führte. »Versuchen Sie, Ärger zu ma-
chen?« Ihr Tonfall war lauernd.

»Nichts liegt mir ferner«, log Tekener. Er hob beide Arme, 
wie um sich zu ergeben. Dabei suchte er den Gang ab. Tür 
reihte sich an Tür, doch sie waren mit Sensorschlössern ver-
sehen und würden sich wahrscheinlich nur mit dem richtigen 
Fingerabdruck oder einer Karte öffnen. Ein kastenförmiger 
Schwebecontainer, zur Hälfte mit benutzten Bettlaken ge-
füllt, stellte die einzige Deckung dar.

Die Frau legte den Kopf schräg. Sie schien zu überlegen. 
Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht.

»Ich kenne Sie!« Unvermittelt zog sie den Paralysator. »Sie 
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sind Ronald Tekener, der Bruder von Patientin sieben! Meine 
Abteilung wurde über Sie informiert. Ich muss Sie auffor-
dern, das Gebäude zu verlassen.«

Zwei Informationen steckten in diesen Worten. Tekener 
wusste nicht, welche davon ihn mehr beunruhigte; dass die 
Ärzte um Jessicas Zustand offenbar so viel Aufhebens mach-
ten, dass sie ihr einen eigenen Codenamen verliehen hatten 
– oder dass das Sicherheitspersonal vor ihm gewarnt worden 
war. Irgendwas wurde da gespielt, und das missfiel ihm.

Er überlegte nicht. Mit einer blitzschnellen Bewegung hol-
te er aus und schmetterte der Sicherheitsfrau die Faust gegen 
den Unterarm.

Die betätigte den Auslöser, bevor die Wucht von Tekeners 
Schlag ihr die Waffe aus der Hand fegte. Der Schuss traf ihn 
ins Knie, dann schepperte der Paralysator gegen die Wand.

Tekener schrie auf. Sein Kniegelenk wurde taub und gab 
nach. Er stürzte zu Boden. Schmerzhaft prallte er mit dem 
Kinn auf den Kunststoffbelag. Kreise tanzten vor seinen Au-
gen.

Die Frau bückte sich gelassen nach ihrem Paralysator, 
gleichzeitig zog sie das Komgerät von ihrer Brust.

Tekener gönnte sich keine Gelegenheit, die Qual zu über-
winden. Er wirbelte herum, so gut die Lähmung es ihm ge-
stattete. Mit dem unversehrten Bein trat er der Frau gegen 
den Knöchel, sodass sie taumelte.

Das Komgerät fiel ihr aus der Hand. »Hey!«
Schon streckte er sich nach dem Paralysator, der vor eine 

der vielen Türen gefallen war. Er berührte ihn mit den Fin-
gerspitzen. Die Waffe lag um Millimeter außerhalb seiner 
Griffweite. Als er vorankroch, machte seine Gegnerin einen 
Ausfallschritt und stellte ihm den Fuß in den Rücken. Ihr 
Gewicht drückte ihn nieder. Scheinbar tonnenschwer  presste 
sie ihm die Luft aus den Lungen.

Die Sicherheitsangestellte packte ihn am Kragen und 
rammte ihm den Ellbogen zwischen die Schulterblätter. 
Dumpfer Schmerz breitete sich in Tekeners Oberkörper aus, 
überlagerte einen Augenblick lang jedes Empfinden. Er rang 
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nach Atem, versuchte, sich aus dem Griff der Frau zu  befreien. 
Sie war stärker als er. Kaum verwunderlich, wenn man ihren 
Beruf bedachte. Tekener betete, dass niemand auf den Gang 
kam und ihr auch noch zu Hilfe eilte.

Das Kommunikationsgerät knackste.
Sekundenlang hielten sie inne, starrten zum Kom, das vor 

dem Wäschebehälter liegen geblieben war. War es aktiv? 
 Hörte jemand mit?

Die Sicherheitsangestellte ächzte. Überraschend ließ sie 
Tekener los und hastete zum Container, um das Gerät aufzu-
heben.

Innerlich triumphierte Tekener. Ihre Entscheidung, wohl 
im Affekt getroffen, war die falsche. Im selben Moment 
drückte er sich mit dem gesunden Fuß ab und schob sich den 
Gang entlang. Zehn Zentimeter nur, aber es genügte, um den 
Paralysator zu fassen.

Die Frau hob das Komgerät auf. »Nowak hier. Ich habe ei-
nen Code neun ...«

»Fallen lassen!« Tekener hob den Lähmstrahler. Er wollte 
nicht feuern. Die Frau machte nur ihre Arbeit. Es war nicht 
ihre Schuld, dass das mit seinen Plänen kollidierte.

Ihre Blicke trafen sich. Ein Feuerwerk aus Emotionen 
huschte über das Gesicht der Frau: Enttäuschung, Wut, Hass – 
und die Erkenntnis, dass sie einen Fehler begangen hatte. Das 
Gerät in ihrer Hand zitterte.

Tekener drückte ab. Das Risiko, sie bei Bewusstsein zu las-
sen, war zu groß.

Betäubt sank seine Gegnerin in sich zusammen, ohne ihren 
Funkspruch zu beenden. Das Komgerät polterte neben ihr auf 
den grauen Bodenbelag.

Tekener gönnte sich einen Augenblick, um zu Atem zu 
kommen. Dann rappelte er sich auf und hüpfte einbeinig zu 
der Bewusstlosen. Das gelähmte Bein zog er hinter sich her. 
Zwar hatte ihn der Schuss nur gestreift, doch das Knie und 
der Unterschenkel waren trotzdem nicht zu gebrauchen. Er 
hoffte, dass die Paralyse innerhalb der nächsten Stunde ab-
ebben würde.
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Das Komgerät war noch aktiviert, als er es aufhob. Jemand 
auf der Gegenseite mochte das Gerangel gehört haben. Ver-
stärkung war vermutlich schon unterwegs. Tekener musste 
sich beeilen, wenn er Jessica finden wollte. Er schaltete die 
Apparatur ab.

Dann kniete er sich neben die Bewusstlose, hielt sich dabei 
am Wäschebehälter fest, um das Gleichgewicht zu wahren. 
»Wohin mit dir?«

Er konnte die Frau unmöglich zurücklassen. Selbst im un-
wahrscheinlichen Fall, dass niemand am Ende der Komver-
bindung gewesen war und den Kampf belauscht hatte – wenn 
jemand eine reglose Person in der Uniform des Sicherheits-
dienstes fand, war ein Alarm nur eine Frage der Zeit.

Es war eine Sache, Jessica erst mal zu finden. Eine andere 
war, anschließend mit ihr ins Freie zu gelangen, und das  würde 
unmöglich sein, wenn das MIMERC einem Wespennest glich. 
Von der Idee, dass er das Ganze ohne ein Husarenstück würde 
schaffen können, hatte er sich daher längst verabschiedet.

Die Bewusstlose in den Wäschecontainer zu verfrachten, kos-
tete Ronald Tekener schier übermenschliche Anstrengung. Er 
verlor Zeit damit, Laken so auf ihr zu drapieren, dass ihr 
massiger Körper darunter nicht zu erahnen war. Sein Schuss 
hatte sie frontal in die Brust getroffen, die Paralyse würde 
also sicher zwei Stunden anhalten. Er bezweifelte aber, dass 
ihm überhaupt so viel Zeit blieb. Grimmig dachte er an das 
Komgerät.

Er hob noch einmal das Laken und benutzte es, um seine 
Fingerabdrücke vom Paralysator zu wischen. Dann schob er 
ihn zurück ins Holster der Bewusstlosen. Die Waffe mitzu-
nehmen, schien ihm zu riskant. Wenn in den Wänden dieses 
Trakts entsprechende Sensoren verbaut waren – schon in 
»normalen« Kliniken auf Terra war dies mittlerweile üblich –, 
würden sie ihn damit anmessen und noch mehr Sicherheits-
leute auf den Plan rufen. Sorgfältig schloss er die Klappe des 
Holsters.
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Weiter unten im Gang ertönte ein leises Summen.
Tekener erschrak. Rasch schlug er das Laken erneut über 

sein »Opfer« und zog sich hinter den Container zurück. Dabei 
prallte sein taubes Knie gegen die Behälterwanne. Er dämpf-
te das Scheppern des Blechs mit den Händen und starrte in 
sein eigenes, verbissen grinsendes Gesicht, das ihm aus der 
spiegelnden Wandung entgegenstarrte. Hatte jemand den 
Knall gehört?

Gangabwärts öffnete sich eine Tür. Ein junger Mann in 
Ärztemontur kam heraus. Die Tür schwang automatisch hin-
ter ihm zu. Tekener erkannte den Braunhaarigen wieder, dem 
er in diesen Bereich gefolgt war, und der eben noch in Zivil 
gewesen war.

Tekener beschloss, sein Glück zu versuchen. Der Raum 
musste eine Umkleide sein. Womöglich fand er darin eine ge-
eignetere Tarnung als die Krankenkluft – schließlich hatten 
»Patienten hier drin nichts verloren«, und eine zweite Begeg-
nung mit dem Sicherheitspersonal wollte er vermeiden. 
Stumm dankte er dem Himmel, dass der Braunhaarige offen-
bar weder den Kampflärm noch den Knall von Tekeners Knie 
gegen das Metall gehört hatte. Die Türen mussten schalldicht 
sein. Sonst wäre auch sicher jemand auf seinen Kampf mit 
der Sicherheitsfrau aufmerksam geworden.

Er wartete, bis der junge Arzt in einem Zimmer auf der 
gegenüberliegenden Gangseite verschwunden war. Dann 
zwang er sich auf die Beine und klammerte sich am Rand des 
Containers fest.

Der Behälter schwebte auf einem Antigravkissen. Tekener 
nutzte ihn als provisorischen Rollator, um sich zu der fragli-
chen Tür zu quälen. Er stöhnte. Schweiß trat auf seine Stirn. 
Es waren nur etwa zwölf Meter, schätzte er, doch der Weg 
kostete ihn Kraft. Er kam nur humpelnd voran.

Endlich erreichte er die Pforte. Der Biosensor, der neben 
dem Türrahmen angebracht war, bestand aus einer dunkel-
grauen, berührungsempfindlichen Fläche. Den eigenen Dau-
men aufzulegen, wagte er nicht. Das hätte zweifellos Alarm 
ausgelöst.
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Nach kurzem Grübeln hob er das Laken erneut und fasste 
nach dem Handgelenk der Bewusstlosen. »Würde es Ihnen 
etwas ausmachen, mir Zutritt zu gewähren? Vielen Dank.« Er 
zerrte den Container zum Sensor. Die Kiste glitt auf ihrem 
Antigravkissen näher.

Tekener nahm den Daumen der Frau, presste ihn gegen die 
Sensorfläche und hoffte, dass das Sicherheitspersonal zu sämt-
lichen Bereichen im MIMERC Zutritt hatte. Zumindest schätz-
te er das Risiko eines Alarms bei einem unbefugten Zugriff 
durch Miss Nowak als geringer ein als bei einem Fremden.

Er hatte Glück. Ein grünes Licht leuchtete über dem Sensor 
auf. Von irgendwo aus dem Innern des Türblatts ertönte ein 
leises Klicken, dann schwang die Pforte auf.

Hastig vergewisserte sich Tekener, dass niemand ihn beob-
achtete, dann schob er den Wäschecontainer durch die Öff-
nung, huschte hinterher und ließ die Tür hinter sich behutsam 
ins Schloss fallen. Geschafft!

Drinnen sank er ächzend auf den Kachelboden und mas-
sierte sein Knie, in der widersinnigen Hoffnung, dass bessere 
Durchblutung die Betäubung schneller beheben würde. Na-
türlich wusste er, dass Paralysatoren so nicht funktionierten. 
Diese Waffen behinderten die biologische Informationswei-
terleitung auf molekularer Ebene. Ein zu stark eingestellter 
Paralysator konnte einen Menschen ebenso töten wie eine 
konventionelle Energiewaffe, indem er das zentrale Nerven-
system lähmte und die Atmung unmöglich machte. Kommer-
ziell erhältliche Modelle waren dazu jedoch zum Glück nicht 
leistungsfähig genug.

Während sich Tekener ausruhte, sah er sich einmal mehr 
um. Dieses Lager erwies sich als Glücksgriff. An den Wänden 
reihten sich Regale aneinander, vollgepackt mit medizini-
schem Zubehör, Medikamentenkisten und positronischen 
Wirkungsinduktoren. An einer waagerechten Stange befan-
den sich eine unüberschaubare Anzahl Kleiderbügel, von de-
nen sauber gebügelte Ärztekittel hingen.

Wieder kämpfte er sich auf, legte die Patientenkluft ab, 
streifte einen der lindgrünen Kittel vom Bügel und hüllte sich 
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so in die typische Kleidung der auf Mimas tätigen Mediziner. 
Aus einer Kiste zog er blind ein Namensschild und heftete es 
sich an die Brust. »Doktor Rolf Daniels, Assistenzarzt«, stand 
darauf.

»Schön, Sie kennenzulernen, Doktor Daniels.« Tekener be-
nutzte die silbrige Oberfläche des Schwebecontainers als 
Spiegel, um den Sitz des Namensschilds und der Kleidung zu 
prüfen. Missmutig betrachtete er sein Gesicht, fuhr sich über 
die Wangen. Der Kittel würde ihm im Zweifelsfall nur Se-
kunden verschaffen. Wenn das Klinikpersonal tatsächlich 
vor ihm gewarnt worden war, würden ihn spätestens seine 
Pockennarben verraten.

In einer zweiten Kiste an der gegenüberliegenden Wand 
entdeckte er einen Gegenstand, der an einen Handstrahler 
erinnerte, und den er nach kurzer Untersuchung als hyper-
phasischen Emitter identifizierte. Sein Wissen über medizi-
nische Geräte hielt sich in Grenzen, aber aus seinem Ingeni-
eurstudium und der Zeit als Experte für Ortungs- und 
Kommunikationstechnik auf Pluto hatte er genügend techni-
sches Verständnis, um sich die Wirkungsweise in etwa zu 
erschließen.

Der Zufall spielte ihm in die Hände; dies war genau das 
Utensil, das er brauchte! Das Gerät würde die Paralyse nicht 
neutralisieren, aber ihren Effekt zumindest so stark mindern, 
dass er wieder auftreten konnte. Es war nicht ideal, aber bes-
ser als nichts.

Kurzerhand richtete er den Emitter auf sein Knie und be-
tätigte den Auslöser. Ein schwach flimmernder Strahl löste 
sich aus der stumpfen Spitze. In seinem Bein breitete sich ein 
Prickeln aus. Nach der Taubheit der vergangenen Minuten 
empfand er es zunächst als angenehm.

Der Schmerz kam jäh und unerwartet. Das Prickeln ver-
stärkte sich, bis Tekener glaubte, jemand würde ihm ein hei-
ßes Messer ins Bein stechen. Mit einem Aufschrei ließ er das 
Gerät fallen, hielt sich zitternd das Knie. Er zwang sich, ruhig 
zu atmen. Der scharfe Geruch aggressiver Putzmittel schien 
ihm übermächtig.
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Die Zeit drängte. Noch ehe die Pein vollständig abgeklun-
gen war, räumte er den Emitter in die Regalkiste zurück.

Prüfend belastete er das Knie, genoss das zurückgekehrte 
Gefühl und den Schmerz. Die Lähmung hatte nachgelassen, 
verschwunden war sie erwartungsgemäß jedoch nicht. Er 
würde weiterhin humpeln. Mit etwas Glück mochte es einem 
zufälligen Beobachter aber nicht auffallen.

Einigermaßen zufrieden ging er aus der Kammer nach 
draußen. Den Container mit der Bewusstlosen ließ er zurück. 
Miss Nowak würde noch mindestens anderthalb Stunden 
friedlich schlummern und sich dann aus eigener Kraft 
 befreien können. Um sie sorgte er sich nicht.

In den folgenden Minuten durchstreifte Ronald Tekener den 
abgesperrten Bereich auf der Suche nach seiner Schwester. 
Auch in diesem Teil der Klinik reihte sich Flur an Flur. Hinter 
geöffneten Türen lagen Patienten. Das Summen  positronischer 
Medogeräte drang aus den Zimmern. Etliche Apparaturen, die 
er im Vorbeigehen erspähte, präsentierten ungeschlachte 
Komponenten mit wirren Kabelverbindungen.

Die Kranken hinter den Zimmertüren boten ihm eine 
 Galerie des Schreckens. Schläuche verschwanden in reglosen 
Körpern. Atemmasken umschlossen Gesichter, ließen nur 
Partien panisch zuckender Augen frei. Körperteile fehlten, 
waren durch Prothesen und kybernetische Gliedmaßen er-
setzt.

In einem Operationssaal, in den er durch ein vergittertes 
Fensterchen starrte, setzten Ärzte ein menschliches Gehirn 
in eine Kapsel ein. Daneben ruhte ein menschenähnliches 
Skelett aus nacktem, mattgrauem Metall. »Sinclair«, stand in 
serifenlosen, weißen Lettern auf seiner Brust. Die Mediziner 
versiegelten die Metallkapsel und pflanzten sie in eine Aus-
sparung am Kopf des Robotkörpers.

Eine Ganzkörperprothese. Tekener erschauerte. In welches 
Horrorkabinett hatte er sich verirrt? Und ausgerechnet in die-
sem Trakt der Spezialklinik war Jessica untergebracht?
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Wut stieg in ihm auf. Seine Schwester war kein Versuchs-
kaninchen, und dass die Verantwortlichen des MIMERC eine 
solche Entscheidung trafen, ohne die Verwandten – ihn! – zu 
informieren, war ausgeschlossen. In der modernsten Behand-
lungseinrichtung des Solsystems wurden keine Menschen-
versuche vorgenommen. Hatte sich Jessica also freiwillig 
 darauf eingelassen? Oder verhinderte jemand anderes, dass 
Informationen über ihren Zustand nach außen drangen?

Er setzte seine Suche mit umso mehr Verbissenheit fort. 
Nur noch wenige Menschen begegneten ihm: Mediziner, Pfle-
ger, Reinigungskräfte und immer wieder Sicherheitsperso-
nal. Hinter einer Biegung erspähte er schließlich ein Dutzend 
Männer in dunkelblauen Uniformen.

Hastig wandte er sich ab, studierte zum Schein die Medo-
daten auf einer in die Wand integrierten Positronikkonsole. 
Niemand durfte sein Gesicht sehen! Ohnehin rechnete er 
 jeden Moment mit einer Entdeckung.

Die Männer kamen in seine Richtung. Tekener grüßte die 
Vorbeieilenden beiläufig. Er blätterte durch holografische 
 Patientenakten und Behandlungsempfehlungen. Halb hoffte 
er, über den Eintrag seiner Schwester zu stolpern – doch es 
waren Hunderte Datensätze, und seine Paranoia warnte ihn 
davor, mit einer gezielten Suche irgendwelche Spürprogram-
me zu alarmieren.

Die Männer hasteten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. 
Erleichtert desaktivierte er die Wandkonsole.

Nach einer gefühlten Ewigkeit – in Wahrheit, schätzte er, 
vergingen bestenfalls viereinhalb Minuten – hörte er hinter 
einer weiteren der unzähligen Gangbiegungen die Stimmen 
der beiden Ärztinnen. Sein Herzschlag beschleunigte sich.

»Ihre Tics stellen ein Phänomen dar, das wir untersuchen 
möchten«, sagte die erste.

»Das ist nicht der einzige Grund«, beschwichtigte die 
 zweite. »Ihr Zustand ist außerdem bedenklich. Wir müssen 
sichergehen, dass eine Entlassung ohne Risiken bleibt.«

»Risiken für wen?«, fragte eine dritte Frau. »Ich fühle mich 
bestens. Kann es sein, dass die Terranische Union mich hier-
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behalten will? Isoliert man mich, weil man mir misstraut? Ich 
versichere Ihnen, dass ich nicht länger unter Iratio Hondros 
Einfluss stehe.«

Ein Knoten löste sich in Ronald Tekeners Brust. Er kannte 
diese Stimme, sie war ihm so vertraut wie seine eigene. Die 
Frau, die da sprach, war Jessica Tekener. Und tatsächlich 
wurde sie gegen ihren Willen festgehalten – auch wenn das 
offenbar aus ehrlicher Sorge geschah.

Er grübelte. Also gibt es hier wahrhaftig keine Menschen-
versuche. Nur unheilbare Fälle sowie beunruhigte und über-
eifrige Ärzte. Was also hindert Jessica daran, sich einfach bei 
mir zu melden?

Es war so weit. Tekener rüstete sich innerlich für die ge-
meinsame Flucht. Wie viele Sicherheitsleute hatte er unter-
wegs gesehen? Wie viele würden sich ihnen in den Weg stellen? 
Im Geiste vollzog er den Herweg nach, legte sich die kürzeste 
Fluchtroute zurecht. Auch die Tür mit dem Sensorschloss am 
Eingang des separaten Trakts war ein Hindernis. Plötzlich 
bedauerte er, den Paralysator nicht mitgenommen zu haben. 
Er ballte die Hände zu Fäusten und setzte sich in Bewegung.

Gerade als er im Begriff war, um die Ecke zu stürmen, er-
tönte eine vierte Stimme. Tekener erstarrte.

Der Sprecher war männlich. Sein rauer Befehlston duldete 
keinen Widerspruch. »Sie werden den Verantwortlichen mit-
teilen, dass Miss Tekener keine weitere Beherbergung 
wünscht. Als ihr Mitarbeiter bin ich bereit, Gewalt anzuwen-
den, sollten Sie auf Ihrem Standpunkt bestehen.«

Wer zum ...? Tekener sträubten sich die Nackenhaare.
»Aber ...« Die Stimme der zweiten Medizinerin. Ihre Kolle-

gin keuchte entrüstet.
»Sie haben meinen Vertrauten gehört!«, rief Jessica, und 

Tekener kam es vor, als drohe sie den Ärztinnen. »Mister 
Saquola spricht keine leeren Worte. Ich erwarte meine Ent-
lassung in den kommenden vierundzwanzig Stunden. Meine 
anstehenden Aufgaben sind zeitkritisch.«

Ronald Tekener hatte genug gehört. Einen    »Mister Saquo-
la« kannte er nicht, und warum er und Jessica plötzlich Ver-
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traute waren, war ihm ebenso unbekannt wie die »zeitkriti-
schen Aufgaben«, von denen sie sprach. Der Fremde war ein 
unberechenbarer Faktor. Ronald würde sie nicht mit ihm 
allein lassen.

Er trat um die Ecke.
Schräg gegenüber sah er durch eine offen stehende Tür in 

ein luxuriös eingerichtetes Zimmer, das an ein Penthouse 
 erinnerte. Durch die großformatige Fensterscheibe fiel sein 
Blick auf das Außengelände des MIMERC: eine grüne Park-
landschaft unter einer transparenten Kuppel, die den Klinik-
komplex vor dem Vakuum abschirmte. Dahinter türmten sich 
zerklüftete Felsen. Das Ringsystem des Saturn schmückte 
den Himmel.

Dicht beim Fenster war eine komfortabel anmutende Kran-
kenliege, umringt von Analyseholos und Konsolen voller 
blinkender Kontrolllichter. Das unvermeidliche Schlauchge-
wirr spannte sich von den Geräten zum Körper einer jungen 
Frau, die aufrecht im Bett saß und mit ausdrucksloser Miene 
ihren Gesprächspartnern entgegenstarrte. Neben dem Bett 
stand ein untersetzter Ferrone.

»Jessica!«, rief Tekener.
Die Medizinerinnen wirbelten herum. »Wer sind Sie?«, rief 

eine von beiden, eine zierliche Rothaarige mit einer randlosen 
Brille. »Ich habe Sie hier noch nie gesehen.« Als sei er das 
vordringliche Problem, als habe der Ferrone ihr nicht eben 
unverhohlen Gewalt angedroht.

Tekener scherte sich nicht um sie. Er platzte in den Raum, 
schob die Rothaarige beiseite, als sie sich ihm in den Weg 
stellte, und fuchtelte in Richtung des Ferronen –  zweifelsohne 
Saquola. »Wer ist dieser Kerl?«

Wenn Jessica über seine Ankunft erfreut war, ließ sie es 
sich nicht anmerken. Entspannt saß sie in ihrem Bett und 
legte den Kopf schräg, als lausche sie auf etwas. Ihre Mund-
winkel zitterten. War das einer der Tics, von denen die beiden 
Ärztinnen gesprochen hatten?

»Jessica?« Ihr Verhalten irritierte ihn. Er hatte mit einem 
Lachen gerechnet, damit, dass sie ihm erleichtert in die Arme 
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fiel und sich sofort gemeinsam mit ihm auf die Flucht begab. 
In seinem Bauch rumorte es.

»In einem hat Doktor Kern recht, Mister Tekener.«  Saquola 
wies auf die Rothaarige und grinste. »Dies ist kein geeigneter 
Aufenthaltsort für Sie.«

Beiläufig registrierte Ronald Tekener, dass Saquola ihn of-
fenbar kannte. Jessica musste von ihm erzählt haben. Es 
spielte keine Rolle.

»Nimm ihn mit oder lass ihn hier. Wir verschwinden!« Noch 
während er mit seiner Schwester sprach, riss Tekener die Tü-
ren der Einbauschränke auf, die an der Breitseite des Raums 
aufgebaut waren, um ihre Kleidung zusammenzuraffen. Er 
stutzte. Die Fächer waren leer.

Er sah zu den Ärztinnen. »Wo sind ihre Sachen?«
Die beiden Frauen wirkten mit einem Mal seltsam teil-

nahmslos.
Draußen ertönten Schritte. Obwohl Tekener mit Besuch 

gerechnet hatte, fühlte er sich überrumpelt. Jessicas abwei-
sende Reaktion war zu viel.

Die Sicherheitsleute waren plötzlich da. Zu sechst stürmten 
sie in den Raum. Drei von ihnen hielten Ronald Tekener mit 
Paralysatoren in Schach, während zwei andere ihn an den 
Armen packten. Der sechste zwang ein Paar Fesselfeldringe 
um seine Handgelenke.

»Wir haben den Eindringling aufgegriffen, der Nowak 
überwältigt hat.«, rief einer von ihnen in sein Kommunikati-
onsgerät.

Sie hatten ihre Kollegin also entdeckt. Das war schnell 
 gegangen!

»Was soll mit ihm geschehen?«, fragte der Sicherheitsmann, 
der ihm die Fesselringe angelegt hatte. Zu Tekeners Über-
raschung richtete er die Frage an Saquola.

Was zum ...?
Das Grinsen des Ferronen wuchs in die Breite. »Er hat in 

nobler Absicht gehandelt. Leider ist sein guter Wille fehlge-
leitet. Bringen Sie ihn zum Landefeld, und stellen Sie sicher, 
dass er Mimas verlässt. Und dann helfen Sie uns bitte, die 
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Entlassung von Patientin sieben zu erwirken. Das Klinikper-
sonal zeigt sich unkooperativ.« Er legte den Arm auf den von 
Jessica Tekener, und sie ließ es zu.

Der Sicherheitsmann bestätigte und gab seinen Kollegen 
einen Wink. Die Medizinerinnen wirkten weiterhin apathisch 
– als ob ein unsichtbarer Einfluss von Ihnen Besitz ergriffen 
und sie gelähmt hätte.

Grob wurde Tekener zur Tür gezerrt. Wieder rief er den 
Namen seiner Schwester, kämpfte gegen den Griff der Hä-
scher und die Fesselfelder, gab dann aber auf. Er wusste, 
wann er verloren hatte, begriff aber nicht, was geschah. Wel-
che Rolle spielte der Ferrone? Warum gehorchten die Sicher-
heitsleute ihm und nicht dem Klinikpersonal? Und warum 
setzte Saquola ihn vor die Tür, anstatt ihn einzuweihen? 
Schließlich war Ronald doch ein möglicher Verbündeter auf-
seiten von Jessica.

Tekener kam ein furchtbarer Verdacht. »Seid ihr etwa Li...« 
Eine Hand presste sich auf seinen Mund, verhinderte, dass er 
das Wort aussprach.

Wieder reagierte Jessica Tekener nicht, abgesehen von 
 ihrem schräg gelegten Kopf und dem steten Zucken der 
Mundwinkel. Sie begegnete Ronalds flehendem Blick, als löse 
sein Erscheinen nichts in ihr aus. Als sei er ein vollkommen 
Fremder für sie.

Es war das Letzte, was Ronald Tekener von ihr sah, bevor 
sie ihn nach draußen brachten.
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3.
Reginald Bull

Eine Wüste aus Stahl und Plastmetall glitt unter dem Kugel-
raumer vorbei. Molekularversiegelte Deckplatten, breit und 
lang wie Häuserblöcke, bildeten ein Schachbrettmuster aus 
Grautönen. Die Oberfläche von PE-hilfreich hatte die Aus-
maße eines mittelgroßen Raumhafens.

Die TERRANIA befand sich im Landeanflug auf PE- hilfreich. 
Pelok der Jüngere hatte sich geweigert, die Gründe für seinen 
Asylantrag über Hyperfunk zu schildern. Daraufhin hatte Re-
ginald Bull seinen Besuch angekündigt und der Pilotin Ina Joys 
befohlen, auf der Plattform aufzusetzen. Joys steuerte auf einen 
Bereich zu, den der Paddler den Menschen als Landegebiet be-
nannt hatte. Natürlich hätten sie überall aufsetzen können; das 
Landefeld war leer. Gegenwärtig bediente PE-hilfreich keine 
Kunden. Dennoch hielten sie sich an die Bitte.

PE-hilfreich steuerte derzeit den Mars an, eskortiert von 
der SAARBRÜCKEN, der GDANSK und der MEMPHIS. Zu-
vor hatte die Terranische Union den Paddlern den Weiterflug 
zur Erde untersagt und in der Begründung mit Phrasen wie 
»uneinschätzbares Risiko« um sich geworfen. Bull hatte Tat-
sachen geschaffen und den Besuchern den Roten Planeten als 
vorläufiges Ziel angewiesen. Der Marsrat würde die Aktion 
nachträglich absegnen. Daran hegte Bull keinerlei Zweifel.

Nun stand er in der Zentrale und beobachtete die unwirk-
liche Technolandschaft, die im Bild der Außenbeobachtung 
vorüberzog. Sie erstreckte sich viele Kilometer weit, bevor sie 
jäh abriss. Dahinter gähnte die sternenbesetzte Finsternis.

Erst aus der Nähe offenbarte sich das wahre Ausmaß der 
Schäden. Aus Aufbauten, die die Peripherie der Einöde säum-
ten, quoll Rauch. Unter dem Einfluss künstlicher Schwere-
felder stieg er zu pilzförmigen Wolken auf, bevor er sich im 
Vakuum verlor. Brände loderten in Rissen, die überall im 
 Metall klafften. Trümmer übersäten das Landefeld.

Das Finalmanöver beanspruchte eine Viertelstunde, in der 
Joys die Landestützen der TERRANIA so ausrichtete, dass 
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keins der im Areal verstreuten Schuttteile, Tragstrukturele-
mente und Gebäudefragmente im Weg war – angesichts der 
Ausmaße des Kugelraumers eine Mammutaufgabe. Joys ließ 
das irdische Kampfschiff Pirouetten drehen, mit einer spie-
lerischen Leichtigkeit, die jedem Emotionauten Ehre gemacht 
hätte. Allein ihr verbissenes Gesicht verriet die Anstrengung.

Melbar Kasom erhob sich aus seinem Sitz. Er stellte sich 
neben Bull und wies im Holodom auf eine Reihe kraterförmi-
ger »Dellen« in etwa acht Kilometern Entfernung.

»Das Metall der Plattformhülle ist geschmolzen und wieder 
erstarrt«, vermutete der Erste Offizier. Sein feister Finger 
beschrieb eine Kreisbewegung, umfasste damit einen Bereich 
geschwärzter Deckplatten. »Diese Schmauchspuren könnten 
von Thermostrahltreffern stammen. Es sieht aus, als sei PE-
hilfreich in eine Schlacht verwickelt gewesen. Ihre Schutz-
schirme müssen kollabiert sein, oder die Paddler haben sie zu 
spät aktiviert.«

Neben den Kratern schwebten Textkolonnen im Holo – Er-
gebnisse radiometrischer Messungen, die der Bordrechner den 
Ortern entnahm und automatisch ins Bild einblendete.  Timothy 
Holl las sie vor. »Den Restenergiemessungen zufolge liegt das 
Ereignis, das dieses Metall geschmolzen hat, viele Monate zu-
rück. Die Schwelbrände, die wir überall feststellen, müssten 
also eigentlich längst gelöscht oder von selbst erloschen sein.«

Bull hatte keinen Grund, an den Ergebnissen zu zweifeln. 
Ein Gedanke drängte sich ihm auf, doch er sprach ihn nicht 
aus: Falls die Vermutung des Ersten Offiziers korrekt war, 
hatte es mindestens zwei Schlachten gegeben, und wenigs-
tens eine hatte sich nicht in Andromeda zugetragen. Kamen 
die Gegner der Paddler also aus der Milchstraße? Das ver-
komplizierte die Situation.

Bull rieb sich die Nasenwurzel. Das Anliegen der Besucher 
stellte Terra vor Probleme, und er wusste nicht einmal, wo er 
anfangen sollte. Es gab kein Vertragswerk, das Abläufe zwi-
schen der Terranischen Union und den Völkern Andromedas 
regelte. Wozu auch? Die Entfernung zur Nachbargalaxis war 
gigantisch, allein der Gedanke an eine Situation wie die 
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 aktuelle war also absurd. Dennoch: Die Werftplattform war 
ein Wrack. Sie hatte die Strecke von Andromeda ins Solsys-
tem offenbar nur mit Ach und Krach geschafft. Eine weitere 
solche Reise würde sie keinesfalls überstehen. Die Paddler 
waren gekommen, um zu bleiben.

Endlich setzte die TERRANIA auf. Die Impulstriebwerke 
fuhren auf ihr Leistungsminimum herab. Ein letztes Mal be-
trachtete Bull den Holodom. Zwischen Abfertigungsgebäu-
den, Werkstatthallen und Türmen, die fast kilometerhoch ins 
All ragten, nahm sich die TERRANIA wie ein Spielzeug aus.

Um das Raumschiff spannte sich unvermittelt ein Schutz-
schirm auf. Die Außensensoren meldeten atembare Atmo-
sphäre, die in die dadurch entstandene Energiekuppel flutete.

»Halten Sie das Schiff startklar«, wies Bull Marcus Ever-
son an und sah anschließend zu Kasom empor. Der Ertruser 
ragte weit über zwei Meter groß vor ihm auf. »Ich schätze 
Ihre Beobachtungsgabe. Begleiten Sie mich an Bord der Platt-
form! Ich möchte außerdem ein bewaffnetes Mitglied der Bo-
dentruppen bei mir haben. Pelok scheint friedlich zu sein, 
aber unterwegs könnten wir auf Überraschungen stoßen.« 
Bezeichnend wies er auf die Kratergruppe.

Kasom nickte. »Ich empfehle Sergeant Clyde Callamon. Er 
hat mit mir gemeinsam gestern seinen Dienst auf der TER-
RANIA angetreten. Sein verstorbener Vater zählte zu meinen 
Ausbildern auf der Akademie. Der Junge wird sich über die 
Einsatzerfahrung freuen.«

Bull war einverstanden. Über Interkom bat er Callamon, sich 
ihnen anzuschließen, dann verließ er mit Kasom die Zentrale.

Während sie zum Expresslift gingen, rieb Bull seine Schlä-
fen. Sein Schädel pochte, er wünschte sich ein Kissen und 
zehn Minuten Pause – doch die Hoffnung auf Nachtruhe hat-
te er längst aufgegeben. Auf ihn wartete ein diplomatischer 
Hindernislauf. Welche Freude!

»Schlaf wird wirklich überbewertet«, murmelte er, als er 
hinter Kasom die Liftkabine betrat.
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Vor einem Ausrüstungsmagazin nahe der unteren Pol-
schleuse trafen sie auf Clyde Callamon, einen schmalschult-
rigen, blutjungen Raumsoldaten. Zwar war er etwas größer 
als Reginald Bull, nahm sich neben Melbar Kasom aber 
dennoch beinahe kleinwüchsig aus. Blaue Augen stachen 
aus einem ebenmäßigen Gesicht, dessen feiste Wangen Cal-
lamon etwas Kindliches verliehen. Ein Flaum gepflegter 
Bartstoppeln brach den Eindruck jedoch. Um die Lippen 
lag ein harter Zug.

Ein Schönling. Meinetwegen. Bull fand, dass sich Calla-
mon gut auf der Holowerbung für ein Deodorant gemacht 
hätte.

»Sirs.« Der Soldat nahm Haltung an, als er Bull und Kasom 
kommen sah, und salutierte – eine Spur zu korrekt für Bulls 
Geschmack.

»Na.« Der Protektor winkte ab. Halb rechnete er damit, der 
Junge würde gleich die Hacken zusammenschlagen. Diese 
offensichtliche Ehrfurcht war ihm unangenehm.

Ein Individualsensor erkannte Bulls Biowerte und gewähr-
te der Gruppe Zutritt zum Magazin. Drinnen wandte sich 
Callamon zielstrebig einer Wandhalterung zu, in der mehre-
re schwere Kombistrahler hingen, und packte einen davon. 
»Sehen wir zu, dass uns dort drüben niemand auf die Mütze 
haut, Sirs!«

Bull hielt ihn fest. »Was soll das werden?«
»Sir?« Ein Ausdruck der Verwunderung trat auf Callamons 

Gesicht.
Kasom grinste, während er einen Paralysator aus einem 

Regal neben dem Eingang zog. Er reichte ihn dem Soldaten. 
»Lassen Sie ihn stecken, bis ich oder der Protektor etwas 
 anderes befehlen. Dies ist eine diplomatische Mission. Sie 
 begleiten uns nur der Form halber.«

»Verstanden, Mister Kasom.« Callamons Lippen bildeten 
einen Strich. Er hängte den Kombistrahler in seine Halterung 
zurück. Mit der Linken nahm er den Handstrahler entgegen. 
Ein goldener Ring zierte seine Hand.

»Ihr erster richtiger Einsatz?« Bull fixierte den Ring.
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Callamon blickte zu Boden. »Was hat mich verraten? Der 
Strahler?« Es hätte Bull nicht überrascht, wenn der Sergeant 
rot geworden wäre.

Der Protektor tippte gegen den eigenen, nackten Ringfin-
ger. »Weg damit!« Es widersprach den Vorschriften, im Ein-
satz Schmuck zu tragen, denn es erhöhte die Verletzungsge-
fahr. Callamon müsste das wissen, und er wirkte nicht wie 
jemand, der sich absichtlich über Regeln hinwegsetzte. Das 
zackige Gehabe bei ihrer ersten Begegnung sprach für sich.

Der Sergeant hängte den Paralysator an seinen Gürtel 
und zog den Fingerring ab, um ihn in die Brusttasche der 
Einsatzkombination gleiten zu lassen. »Manchmal vergesse 
ich, dass ich das Ding trage. Nach zwei Jahren bekommt 
man es irgendwann nicht mehr mit.« Nun wurde er tatsäch-
lich rot.

»Kenne ich.« Bull schnallte sich ein Multifunktionsarm-
band um und beschloss, kein weiteres Aufhebens um Calla-
mons Fauxpas zu machen. Einen unerfahrenen Soldaten auf 
seinem ersten Einsatz mitzunehmen war riskant genug, ohne 
dass ein Vorgesetzter ihn zusätzlich nervös machte. Unter 
anderen Umständen hätte sich Bull einen erfahreneren Be-
gleiter ausgesucht. Aber er vertraute Kasoms Empfehlung. 
Außerdem rechnete er auf PE-hilfreich nicht ernsthaft mit 
Schwierigkeiten. Callamons Teilnahme diente in erster Linie 
dazu, das Flottenkommando und die TU-Regierung zu beru-
higen. Ein Protektor, der sich ohne Personenschutz in poten-
zielle Gefahr begab, hätte bei einigen Leuten Schnappatmung 
hervorgerufen.

Sie legten leichte Raumanzüge an. Unter der Energiekup-
pel, welche die TERRANIA umhüllte, würden sie diese Mon-
turen zwar nicht benötigen, doch Bull ging kein Risiko ein.

Durch die Bodenschleuse traten sie zu Fuß ins Freie. Über 
ihnen blockierte das Schiffsrund den Blick aufs Sternenzelt, 
ein Berg inmitten einer zernarbten Einöde aus Metall. Mit 
jedem Schritt gab er den Himmel nur zögerlich frei.

Bull hob den Kopf, als die Sonne scheinbar zur Seite 
schwenkte. Die Oberseite der Werft wandte sich von Sol ab, 
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ein rötlicher Punkt schimmerte kurz darauf im Zenit. Wäh-
rend sie den Bereich unter dem Ringwulst der TERRANIA 
passierten, wuchs der Punkt zur Scheibe an, schließlich zu 
einem orangeroten Ball. Der Mars schien zum Greifen nah.

Die Sonne sank endgültig hinter den Kranz aus Lagerhal-
len. Das Landefeld lag nun im Dunkeln, sah man von der Be-
leuchtung einiger weit entfernter Hallen und vom Flackern 
der Schwelbrände in den schrundigen Tiefen ab. Das einzig 
andere Licht stammte von den Außenlampen der TERRANIA. 
Bull aktivierte den Scheinwerfer, der in seinem Helm einge-
baut war – und nahm im Augenwinkel eine Bewegung wahr.

Er drehte sich um. Einen Moment lang glaubte er, eine ver-
mummte Gestalt zu erkennen, die sich in die Schatten am Fuß 
eines nahen Turmbaus drückte. Insgeheim rechnete Bull mit 
dem Erscheinen einer bestimmten Person, einer alten Be-
kannten, die er seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Als er 
genauer hinsah, war die Gestalt verschwunden.

Tani Hanafe?
»Sir?« Callamons Hand lag auf dem Paralysator.
»Nichts.« Bull zuckte mit den Schultern. »Dieses Halbdun-

kel und die Zerstörungen regen die Phantasie an. Die Sinne 
spielen mir einen Streich.«

Das war nur die halbe Wahrheit. Dies war der Ort, an dem 
die MAGELLAN einst die Mutantin Tani Hanafe zurück-
gelassen hatte. Seither galt die Kohäsionsschwimmerin als 
vermisst, und kurz lang hatte Bull gehofft, ihr zu begegnen. 
Ihre Gegenwart hätte vieles verändert.

Die Dreiergruppe hielt auf ein niedriges Gebäude zu. Dort 
befand sich der Zugang zu den inneren Bereichen. Das hatte 
ihnen eine junge Paddlerin zuvor über Funk mitgeteilt. Die 
Schleuse öffnete sich selbsttätig vor ihnen.

Am Fuß eines Antigravschachts stießen sie auf eine weit-
läufige Werkstatthalle, in der ein gutes Dutzend beschädigter 
Aggregate aufgereiht war. Paddler wuselten um die Geräte 
herum, öffneten die Außenhüllen mit Schweißgeräten und 
entfernten verschmorte Baugruppen. Spuren einer Explosion 
schwärzten den Boden. Winzige Reinigungsroboter wischten 
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den Ruß auf und beseitigten umherliegende Metalltrümmer. 
Fabriklärm schwängerte die Luft.

Aus einem Tor am Ende der Halle kam ein einzelner Padd-
ler, in dem Bull Pelok den Jüngeren wiedererkannte. Der 
 Eigentümer von PE-hilfreich trat ihnen entgegen.

»Ich bin hocherfreut über Ihren Besuch, Protektor Regi-
nald Bull.« Pelok breitete die Arme aus und verbeugte sich so 
tief, dass die Spitze seines Barts über den Boden streifte. 
Kunstlichter an der Hallendecke brachten seinen kahlen 
Schädel zum Glänzen.

Bull biss die Zähne zusammen, als Pelok so gebückt vor ihm 
stand. Bei dem Winkel, in dem Pelok den Rücken abknickte, 
hätte ein Mensch sich das Rückgrat gebrochen. Doch Paddler 
hatten keine Knochen, ihre Körper wurden allein von Mus-
keln und Sehnen gehalten. Die Bezeichnung »Gummimann« 
drängte sich Bull auf, doch sie hatte etwas Despektierliches, 
das sich für einen Diplomaten nicht schickte. Ungeachtet 
 seines militärischen Rangs war dies die Funktion, die er 
 aktuell erfüllte.

Bull erwiderte den Gruß und stellte seine Begleiter vor. 
Dann ließen sie sich durch das Werftraumschiff führen. Bull, 
der schon einmal auf PE-hilfreich gewesen war, fühlte sich 
in alte Zeiten zurückversetzt – und doch wieder nicht.

Eine Riesenhalle reihte sich an die nächste, überall wurde 
gearbeitet: Roboter demontierten Beiboote. Paddler in senf-
gelben Overalls rannten mit Ersatzteilen durcheinander. Das 
Treiben war unüberschaubar. Die Besatzung von PE-hilf-
reich, das wusste Bull von seiner früheren Begegnung, um-
fasste rund zehntausend Individuen.

Vor einem Torbogen standen Dutzende Tragen, die mit 
 weißen Laken bedeckt waren. Umrisse humanoider Körper 
zeichneten sich darunter ab. Paddler mit medizinischer Aus-
rüstung standen umher, waren anscheinend mit Autopsien 
beschäftigt.

Bull schluckte. Das mussten die Toten der letzten Schlacht 
sein oder was auch immer es war, das sich an Bord ereignet 
hatte. Aber warum führte Pelok sie ausgerechnet an dieser 
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Stelle vorbei? Wollte der Paddler, dass sie das sahen? War das 
seine Art, um Mitleid zu betteln?

»Ich bin überrascht«, suchte Bull das Gespräch. »Nach mei-
nen Informationen befindet sich eine Terranerin an Bord Ih-
rer Plattform. Eine Mutantin, deren Gabe Ihrem ›Fließen‹ 
sehr ähnelt. Ich habe gehofft, dass sie den Verhandlungen 
beiwohnt.«

Pelok lenkte sie an den Totenbahren vorüber. »Sie sagen 
›Verhandlungen‹. Das bedeutet, Sie haben über unser Ansin-
nen noch nicht entschieden.« Traurig senkte er den Kopf.

Das war keine Antwort, registrierte Bull. Pelok wich seiner 
Frage aus.

»So einfach ist es leider nicht«, erläuterte Bull vorsichtig, 
während sie unter einer eingedellten Baugruppe hindurch-
gingen. »Als Protektor kann ich niemandem Asyl zusichern. 
Sie müssen die Terranische Union überzeugen. Hanafes Für-
sprache wäre zu Ihrem Vorteil.« Bei den letzten Worten 
forschte er nach einer Reaktion in den Zügen des Paddlers.

Der leitete sie quer durch eine Gruppe von Technikern, die 
an einer halb demontierten Aggregatreihe arbeiteten. Keiner 
wich den Menschen aus. »Mir ist bewusst, vor welche Pro-
bleme unsere Ankunft Sie stellt, Mister Bull. Seien Sie sich 
unserer Dankbarkeit gewiss.«

»Hm.« Bull beschloss, das Thema einstweilen nicht mehr 
anzuschneiden. Tani Hanafes Schicksal würde sich klären, 
und Pelok mochte Gründe für sein Schweigen haben. Beiläu-
fig musterte Bull den Umriss eines knotenförmigen, etwa vier 
Meter hohen Ungetüms aus rötlichem Metall, vor der eine 
Paddlerfrau arbeitete – als die Wandung sich unter ihren 
Händen plötzlich aufwölbte.

Er erschrak. War im Innern des Knotens etwas explodiert?
Die Täuschung währte nur eine Sekunde. Die Wölbung 

wuchs. Aus einer Beule wurde ein Kasten, dann erst sah Bull, 
dass die Paddlerin ihre Unterarme in dem Metall versenkt 
hatte und soeben etwas herauszog. Als sie sich aus dem Block 
löste, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte mitsamt dem 
Bauteil rückwärts – direkt vor Bulls Füße.
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»Zurück!« Brüsk schob sich Callamon vor Bull und den 
Ersten Offizier, brachte den Paralysator in Anschlag.

»Callamon!«, rief Kasom.
Pelok wirbelte herum, machte ein verwirrtes Gesicht. Die 

Techniker an den umstehenden Geräten stellten ihre Arbeit 
ein. Schweigen herrschte. Callamon schwenkte den Paraly-
sator unentschlossen hin und her.

»Ruhig, Junge.« Es fiel Bull schwer, den Vorwurf aus seiner 
Stimme zu bannen. Callamon stand vor ihm. Sein Gesicht sah 
der Protektor von hinten nicht, doch seine Körperhaltung 
verriet Aufregung.

Innerlich fluchte Bull. Hatte er Kasoms Einschätzung zu 
leichtfertig vertraut? Der Erste Offizier hatte Callamons Teil-
nahme vorgeschlagen, doch auch ihn kannte Bull erst seit 
Kurzem. Nun gebärdete sich der junge Soldat bei der gerings-
ten Überraschung wie ein Greenhorn und drohte, eine diplo-
matische Krise auszulösen.

Bull wollte sich strecken, um Callamons Waffenarm he-
runterzudrücken – da bemerkte dieser seinen Irrtum offen-
bar selbst.

»Ich entschuldige mich für mein vorschnelles Handeln, 
Miss!« Der Soldat steckte den Paralysator ein und reichte der 
Paddlerin die Hand. Behutsam half er ihr auf. »Wir Men-
schen beherrschen das Fließen nicht. Niemand von uns kann 
seine Arme in feste Materie strecken, wie es bei Ihnen der 
Fall ist. Ich hielt dieses Bauteil für eine Waffe.« Während er 
sprach, drehte er sich zu Kasom und Bull um. Seine Er-
klärung galt ebenso der Fremden wie seinen Vorgesetzten. 
»Sirs«, fügte er an.

Bull kämpfte einen Augenblick mit sich, dann winkte er ab. 
Callamons Entschuldigung hatte etwas seltsam Nobles, und 
Bull akzeptierte sie – doch er war nicht derjenige, der die 
Situation entschärfen konnte.

Gespannt wartete er Peloks Reaktion ab.
Ihr Gastgeber wechselte einen undeutbaren Blick mit der 

Paddlerfrau, dann versuchte er sich an einem Lächeln. »Es 
wird nicht das letzte Missverständnis zwischen unseren Völ-
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kern bleiben. Immerhin sind wir gekommen, um unter Ihnen 
zu leben. Mit der Zeit werden wir einander kennenlernen.«

Als sei nichts geschehen, drehte er sich um und führte die 
drei Gäste weiter. Die Paddlerin verbeugte sich ihrerseits und 
kehrte an die Arbeit zurück. Nach und nach wandten sich 
auch die umstehenden Techniker wieder ihren Aufgaben  zu. 
Nach wenigen Sekunden füllte erneut eine geschäftige 
 Geräuschkulisse die Halle.

»Glück gehabt!« Kasom schlug dem Soldaten grinsend auf 
den Rücken, sodass Callamon einen Schritt weit taumelte. 
»Nächstes Mal warten Sie Bulls Befehl ab.«

»Ja, Sir.« Callamon senkte das Kinn.

Sie setzten ihren Weg fort und legten eine recht beachtliche 
Strecke zurück, was Bull angesichts der Ausmaße der Werft 
allerdings nicht verwunderte. In der nächsten Halle machte 
Kasom ihn auf einen Technikertrupp aufmerksam, der Lecks 
in einem senkrecht durch den Raum führenden Leitungs-
baum versiegelte. Die Plasmarohre durchbrachen die Hallen-
decke.

»Wenn mein Orientierungssinn mich nicht täuscht, führen 
diese Leitungen zu einem der Geschütztürme auf der Ober-
fläche«, flüsterte Kasom. »Sie setzen ihre Bewaffnung in-
stand.«

Bull nickte. »Ich weiß.« Beunruhigt war er nicht. Hätten 
die Paddler sich auf einen Angriff vorbereitet, hätten sie ihre 
Gäste sicher nicht durch diesen Bereich geführt. Der Weg, den 
Pelok einschlug, vorbei an Reparaturarbeiten und den aufge-
bahrten Toten, war ein Vertrauensbeweis. Die Paddler hatten 
nichts zu verbergen.

Zumindest gaben sie sich den Anschein.
Bull schloss zu ihrem Führer auf. »Schluss mit der Orts-

begehung, Pelok! Wir sind aus einem Grund hier. Warum 
 verlangen Sie ausgerechnet Asyl? Warum nicht lediglich tech-
nische Unterstützung? In welche Schlacht war PE-hilfreich 
verwickelt?«



49

»Schlacht?« Pelok wirkte erstaunt. Dann verzogen sich seine 
Lippen zu einem Lächeln. »Es ist nicht, wie Sie denken.«

»Wie ist es dann?« Reginald Bull dachte an die Krater aus 
geschmolzenem und wieder erstarrtem Metall, die Melbar 
Kasom beim Landeanflug bemerkt hatte. »Wenn Sie meine 
Unterstützung bei den Verhandlungen wünschen, müssen Sie 
mir sagen, mit wem wir uns anlegen.«

Der Paddler verbeugte sich. »Sie haben recht. Es ist jedoch 
besser, wenn ich es Ihnen zeige. Folgen Sie mir!«
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