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Prolog:
Der Start

Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist.
Bevor du gleich losschimpfst – ja, es hat mit einem Mann zu 

tun. Aber: Nein, ich habe keine Dummheit gemacht. Hoffe ich; 
zumindest keine, die sich nicht im letzten Moment hätte berei-
nigen lassen.

Na, neugierig geworden? Du klingst ziemlich verschlafen. 
Entschuldige, falls ich dich geweckt habe. Obwohl, um drei Uhr 
nachmittags sollte das selbst an Neujahr gestattet sein. Unter 
Freunden. Und du bist nun mal mein bester Freund, Tibor, und 
verstehst am meisten von Männern, viel mehr als ich und die 
anderen Mädels, und überhaupt muss ich diese Geschichte jetzt 
sofort loswerden, sonst platze ich. 

Bist ein Schatz. Danke, dass du mir zuhörst.
Also. Gestern war bekanntlich Silvester. Wie du weißt, hasse 

ich diesen Tag. Ich bin nun wirklich keine Spaßbremse, aber 
organisierte Fröhlichkeit ist nicht mein Ding. Zwang zu guter 
Laune bewirkt bei mir genau das Gegenteil. 

Okay, Schlag Mitternacht mit dem Partner zu tanzen fände 
ich ja möglicherweise romantisch – wenn ich einen Partner hät-
te. Da dem jedoch nicht so ist beziehungsweise war, ähem, bot 
sich mir nur die Wahl, mich entweder allein zu Hause einzubun-
kern oder wenigstens das Unangenehme mit dem Nützlichen zu 
verbinden. Soll heißen: etwas gegen die gähnende Leere in mei-
ner Geldbörse zu unternehmen. Irgendwie will sich mein Schuh-
geschmack partout nicht mit meinem Lohnzettel vertragen. 

Jedenfalls, ich hatte einen Job als Aushilfskellnerin angenom-
men, im Stardust Hotel, beim ersten offiziellen Silvesterdinner 
der Terranischen Union. Nein, Perry Rhodan war nicht anwe-
send. Administrator Homer G. Adams schon, aber den findest 
du ja nicht halb so schnuckelig ... Von den Reden und sonstigen 
Darbietungen bekam ich kaum etwas mit. Bei solchen Festivi-
täten langweilen sich vielleicht die geladenen Gäste, jedoch ga-
rantiert nicht das Servierpersonal. Wir haben ganz schön Kilo-
meter abgespult, das kann ich dir sagen.

Um ein Uhr morgens war zum Glück Feierabend für die Aus-
hilfskräfte. Trinkgeld gab’s reichlich, und obwohl ich hundemü-
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de war, habe ich mir einen Schlummertrunk an der Bar gegönnt. 
»White Russian«, richtig geraten. Ich mag das Zeug halt.

Jetzt pass auf. Kaum hat der Barkeeper das Glas vor mir ab-
gestellt, werde ich auch schon vom Nebenmann angequatscht.

»White Russian«, sagt er. »Aber oje, ich fürchte, in ganz 
schlechter Qualität.«

Nach sieben Stunden Dauerlauf habe ich absolut keinen Bock 
auf spätnächtliches Geplänkel. Außerdem ist der Kerl so was 
von überhaupt nicht mein Typ: klein, dick, glatzköpfig; um die 
fünfzig, schätze ich, also mindestens zehn Jahre zu alt ... Zu 
allem Überdruss trägt er eine abgewetzte Armeejacke, vorne 
offen, sodass ein weißes Feinripp-Unterhemd herausleuchtet. 
Na ja, leuchtet; eher speckig schimmert.

Ich überlege noch, ob ich ihm kurz und schonungslos beibrin-
gen soll, dass er definitiv nicht in mein Beuteschema passt, oder 
mich nicht doch besser tot stelle und so tue, als hätte ich nichts 
gehört – da greift er sich mein Glas und trinkt daraus!

»Auweia. Weit vorbei ist auch daneben«, sagt er danach mit 
Leidensmiene. »Erstens, Eiswürfel geht schon mal gar nicht. 
Zweitens, Strohhalm ist ebenso verboten. Weil, bei einem klas-
sischen White Russian gehören zwar Wodka und Kahlúa tüchtig 
verrührt, hingegen achtet man darauf, dass sie sich nicht mit 
der Sahne vermischen. Die dickflüssig geschlagene Sahne wird 
nämlich nur vorsichtig aufgegossen; floaten heißt der Fachaus-
druck. Deswegen trinkt man auch direkt aus dem Glas. Erst im 
Mund vereinen sich die Bestandteile, und nur dann entfaltet 
sich die volle cremige, leicht süßlich-herbe Note des Getränks.«

Wie gesagt, er ist alles andere als mein Typ, äußerlich. Und 
überschlaue Belehrungen kann ich normalerweise auch nicht 
leiden. Aber der Glatzkopf mit den buschigen Augenbrauen und 
der keineswegs aparten Zahnlücke schafft es irgendwie, nicht 
aufdringlich oder besserwisserisch rüberzukommen. Vielmehr 
erweckt er den Eindruck, die Sache wäre ihm ein echtes Anlie-
gen. Als habe er unbedingt eingreifen müssen. Er wirkt ... für-
sorglich, verstehst du? Umsichtig. Verantwortungsbewusst. 
Nein, nicht väterlich! Davon bin ich geheilt. 

Wie auch immer, ich verzichte darauf, ihm den Rest des Cock-
tails ins Gesicht zu schütten. Stattdessen sage ich, relativ per-
plex: »Klassisch oder nicht, mir genügt’s.«
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»Unsinn, junge Dame. Was ist das für eine Einstellung? Die 
Menschheit greift nach den Sternen, und ein zu Höherem be-
stimmtes Wesen wie Sie gibt sich mit so einem üblen Gesöff 
zufrieden? Nicht in meiner Gegenwart!«

Wie ein Kugelblitz zischt er hinter die Bar und fängt an her-
umzufuhrwerken. Der Barkeeper, ein Han-Chinese vom Format 
eines Basketball-Centers, lässt ihn erstaunlicherweise gewäh-
ren, obwohl er eigentlich beleidigt sein sollte. Er reicht ihm so-
gar beflissen die Zutaten. 

»Hier bitte«, sagt der Glatzköpfige, während er die Gläser aus-
tauscht. »Das ist ein White Russian. Wohl bekomm’s!«

»Danke!« Ich nehme einen Schluck, und was soll ich sagen? 
»Hmmm.«

Schon sitzt er wieder neben mir und strahlt mich an. Sagt 
aber nichts. 

Jetzt will ich doch nicht unhöflich sein und frage: »Sind Sie 
Barmixer?«

»Nein. Koch. Aber fast ein ›White Russian‹. Ukrainer. Geboren 
in Kiew. Von da ist es nicht weit nach Weißrussland. Ich heiße 
Rinat Ugoljew.« Er reicht mir die Hand. »Meine Freunde nennen 
mich Rhino, wegen meiner eleganten Erscheinung.«

Immerhin besitzt er Selbstironie und einen speziellen Charme, 
so rau wie sein Akzent.

»Renate van Zutphen«, stelle ich mich vor. Im letzten Moment 
verkneife ich es mir, hinzuzufügen, dass ich gebürtige Dänin und 
nach Terrania gekommen bin, weil ich noch einmal ganz von 
vorne anfangen wollte. Letzteres trifft schließlich auf so gut wie 
alle Bewohner dieser blutjungen Stadt zu.

Rhino verbucht einen weiteren Pluspunkt, weil er meinen Na-
men nicht kommentiert. Weder fragt er nach meiner Herkunft, 
noch versucht er aus dem Anklang von Renate und Rinat eine 
Gemeinsamkeit zu konstruieren. 

Dies ist der Moment der Entscheidung, ob ich meine Ruhe 
haben oder mich auf ein Gespräch mit ihm einlassen will. Einen 
White Russian lang, maximal. Ich weiß nicht recht. Seltsamer-
weise zögert er ebenfalls.

Der Barkeeper bricht das Schweigen: »Noch ein Bierchen, 
Rhino?«

»Nein. Muss morgen fit sein. Hunger hätte ich allerdings.«
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»Meine Speisekarte umfasst Erdnüsse mit Salz oder Erdnüs-
se ohne Salz.«

»Klar.« Rhino breitet die Arme aus, wobei die Jackenärmel 
zurückrutschen. Seine Unterarme sind stark behaart und blass-
blau tätowiert. »Wie immer wird das nichts, außer ich mache es 
selber. Hast du auch noch Hunger, Renate?«

Überrumpelt bejahe ich wahrheitsgemäß. Vom uns zustehen-
den Personalessen habe ich nicht mehr als ein paar Happen 
abbekommen, buchstäblich zwischen Tür und Angel. Keine Zeit, 
sich hinzusetzen, geschweige denn mitzukriegen, wie es ge-
schmeckt hat.

»Ich koche auf jeden Fall noch was«, sagt Rhino und leckt sich 
über die Lippen, »oben in meinem Zimmer. Aber lieber für zwei. 
Leistest du mir Gesellschaft? Ich hole nur schnell ein paar Sa-
chen.«

Ohne meine Antwort abzuwarten, düst er davon, in Richtung 
der Hotelküche. 

Grinsend beugt sich der hünenhafte Barkeeper über den Tre-
sen. »Weißt du, dass viele Leute Unsummen dafür zahlen wür-
den, von Rhino persönlich bekocht zu werden?«

»Nein ...?«
»Er ist der aktuelle Superstar der Edelgastronomie. Die Rei-

chen und Berühmten liegen ihm zu Füßen. Einen Tisch im Nau-
tilus, seinem Moskauer Restaurant, musste man Monate vorab 
reservieren. Nicht einmal der Zar konnte einfach auf gut Glück 
dort aufkreuzen.«

»Musste? Konnte?«
»Rhino hat alles, was er sich in Jahren aufgebaut hatte, hin-

geschmissen – für Rhodan. Die Speisenfolge des Silvesterdin-
ners wurde nach seinen Vorgaben zusammengestellt und ausge-
führt. Mir sind keine Klagen zu Ohren gekommen, ganz im Ge-
genteil. Alle meine Bargäste haben in höchsten Tönen ge-
schwärmt.«

Ich ertappe mich dabei, dass ich unwillkürlich einspeichle. 
Mein Magen knurrt. Um mich abzulenken, leere ich das Cock-
tailglas. Als ich aufblicke, steht Rhino vor mir, in jedem Arm 
einen Korb voller Lebensmittel.

»Nichts Großartiges«, sagt er. »Bloß drei Gänge. Ein kleines 
gemischtes Carpaccio, eine relativ fade, gesunde Gemüsesuppe 
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und zum Abschluss ein winziges, scharf gebratenes Stück  
Languste. Was Leichtes, wir wollen schließlich beide gut ein-
schlafen können, ohne dass der Magen revoltiert. Bist du da-
bei?«

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 25 ist ab 31. August 2012 

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

Weitere Informationen dazu unter
http://perry-rhodan.net/produkte/ebook/index.html


