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Rainer Schorm

Die erste Kaskade
Vor fast sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf 
Außerirdische getroffen. Seither hat die Menschheit ihren Ein-
flussbereich ausgedehnt und neue Sonnensysteme besiedelt.
Dann aber werden im Jahr 2102 die Erde und der Mond in den 
fernen Kugelsternhaufen M 3 versetzt. Mit dem Großraumschiff 
SOL bricht Rhodan auf, um dieses Geschehen rückgängig zu 
machen, und strandet 10.000 Jahre in der Vergangenheit.
In dieser Epoche tobt ein erbitterter Krieg zwischen den Arko-
niden und den Maahks – rasch werden die terranischen Raum-
fahrer darin verstrickt. Weil sie nach einem Weg zurück in ihre 
Gegenwart suchen, folgen sie der Spur eines mysteriösen Arte-
fakts bis ins Zentrum des arkonidischen Imperiums.
Dort stoßen der Arkonide Sofgart und der Oxtorner Omar Hawk 
auf Informationen über eine bedrohliche Entwicklung. Sie  könnte 
das Schicksal der Milchstraße dramatisch verändern – Ursache 
ist DIE ERSTE KASKADE ...
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Prolog
Auszug aus Sofgarts Stundenbuch

Es ist so weit. Wir haben Arkon erreicht. Die letzten Etappen 
waren ereignislos. Weder der Flug durch den Korridor noch 
der Weg von Kiera Ariela zum Arkonsystem selbst bargen 
Schwierigkeiten.

Die Entfernung von Hela Ariela nach M 13 beträgt grob 
18.000 Lichtjahre, und die Raumschiffe dieser Epoche er-
reichen nicht annähernd die Beschleunigungswerte, Tran-
sitionsreichweite und -frequenz der SOL. Wir mussten 
 daher ständig auf die langsameren arkonidischen Kampf-
schiffe unserer Eskorte Rücksicht nehmen. Das frustrierte 
die Piloten der SOL sehr. Ich hatte mehrfach das Gefühl, 
dass unser heißblütiger Emotionaut Mentro Kosum dem 
Kommandanten der Geleitschutzflottille Drokhaus da 
 Tilquam gern mal die Leistungsfähigkeit des terranischen 
Hantelraumschiffs unter die Nase gerieben hätte. Um ehr-
lich zu sein, ich hätte die Gesichter der Arkoniden gern 
gesehen.

Ein Übermaß an Zeit verleitet zum Grübeln. Besonders 
 Atlan da Gonozal ist davon betroffen. Die Menschen wie etwa 
Perry Rhodan oder Chart Deccon, der Kommandant der SOL, 
sind gelassener, zumindest nach außen.

Aber nun sind wir am Ziel. Nach unserer Ankunft meldete 
da Tilquam sich pflichtschuldig ab, um sich beim imperialen 
Oberkommando neue Einsatzbefehle abzuholen. In Anbe-
tracht der an allen Fronten immer weiter vorrückenden 
Maahks sollte es daran keinen Mangel geben.

Die SOL oder SHE, wie unser Tarnname den Offiziellen 
des Großen Imperiums gegenüber lautet, gilt nach wie vor als 
ultrageheimes Militärprojekt, das von der Öffentlichkeit 
ferngehalten werden soll. Ohne den Kristallprinzen an Bord 
wäre das ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Die rigide 
Hierarchie des arkonidischen Feudalsystems spielt uns da 
jedoch in die Karten, wie die Menschen sagen. Nun steht die 
SOL in den Außenbereichen des Arkonsystems auf Warte-
position. Nicht ganz klar ist, worauf wir warten, aber ich 
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befürchte, wir werden die Antwort hierauf schneller bekom-
men, als uns lieb ist.

Die FAIRY hat vor Kurzem von der SOL abgekoppelt und 
ist nach Arkon III geflogen. Atlans dortige Gespräche mit dem 
Oberkommando scheinen nicht allzu erfreulich zu sein, auch 
wenn er bislang kaum etwas darüber verlauten ließ. Aber das 
ist nicht weiter überraschend.

Noch vor seiner Abreise habe ich ihn um Unterstützung 
gebeten. Ich fühle mit jeder Faser meines Körpers, dass ich 
nach Arkon I zurückmuss, in das alte Karminsuul-Archiv. 
Solche Ahnungen habe ich nicht zum ersten Mal. Es scheint, 
dass der F’Atkor und die Atorakte mir den Weg weisen; wie 
und warum auch immer. Ohne höchstimperiale Empfehlung 
ist es allerdings aussichtslos, dorthin gelangen zu wollen. Im 
Arkonsystem herrscht bereits eine Vorstufe des Ausnahme-
zustands, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er vollends 
ausgerufen wird. Atlan hat mich jedoch abgewimmelt, er war 
mit seinen Gedanken unverkennbar anderswo. Die  ungeklärte 
Angelegenheit mit der Konverterkanone hat für ihn nach wie 
vor absolute Priorität. Ich hoffe sehr, er irrt sich mit dieser 
Einschätzung nicht.

Also habe ich mich an Mirona Thetin gewandt. Die  Liduuri 
war vorübergehend in Haft, aber als Herrscherin des Ster-
nenreichs von Andrumidia kann man sie schwerlich auf 
Dauer festhalten. Auch die Menschen kennen diplomatische 
Immunität, deshalb wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. 
Zumal man ihr keine vorsätzliche Schädigung von Schiff 
und Mannschaft nachweisen kann. Ihre Inhaftierung schien 
mir ohnehin eher symbolisch zu sein, vielleicht ein Warn-
schuss vor den Bug. Ob sie so mit sich umspringen lässt? Da 
hege ich Zweifel. Ich hatte den Eindruck, dass sie es genoss, 
mir helfen zu können. Wie sie meinen Sonderausweis her-
stellen konnte, weiß ich nicht. Aber er sollte seinen Zweck 
erfüllen und mir samt meinen Begleitern freien Zugang zum 
Karminsuul-Archiv und den zugehörigen unterplanetaren 
Bereichen gewähren.

Ich werde zusammen mit Omar Hawk und seinem ent-
zückenden Kuscheltier in Kürze aufbrechen. Das Archiv 
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wartet. Obwohl es sich eher so anfühlt, als würde es mich 
rufen.

Ich schließe das Stundenbuch vorübergehend. Während 
unseres Ausflugs werde ich es kaum führen können. Und was 
auch auf uns zukommen mag: Ich habe den Eindruck, die 
Dinge geraten in Bewegung.
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1.
Sofgart

Der Weg zur Erkenntnis: ca. 8000 v. Chr.

Ich hoffe, das geht gut, dachte Sofgart.
Die Alarmstimmung war allgegenwärtig. Offenbar hatte eine 

der arkonidischen Heimatschutzflotten ein Kontingent Maahks 
gestellt, das sich nach M 13 hereingeschlichen hatte. Die  Kämpfe 
mussten furchtbar sein, glaubte man den Medienmeldungen.

Selbstverständlich wurden die Maahks erfolgreich zurück-
geschlagen, hieß es. Sofgart wusste allerdings nur zu gut, 
dass man solchen Berichten nicht glauben durfte. Die Wahr-
heit war das erste Opfer des Kriegs; das war bei Arkoniden 
nicht anders als bei Menschen. Die Systemverteidigung hatte 
die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, das war ein klares 
Zeichen dafür, wie groß die Gefahr tatsächlich war.

Sofgart und Omar Hawk hatten bislang Glück gehabt, seit 
sie mit einer Space-Disk aufgebrochen waren. Die Form dieses 
Raumfahrzeugs ähnelte der einer arkonidischen Leka-Disk, 
die im Imperium in vielfach individueller Bauweise ein ge-
wohnter Anblick waren. Sofgarts Hoffnung hatte sich be-
wahrheitet, sie hatten die Kristallwelt mit dem kleinen Dis-
kusboot ohne Probleme und gerade noch rechtzeitig erreicht. 
Nachdem die Meldungen über den Angriff auf Josgorrn VI 
nun die Kommunikationskanäle beherrschten, hatte sich die 
Zahl der Kontrollen wahrscheinlich drastisch erhöht. Dass 
man den Methankrieg auf Arkon selbst derart deutlich zu 
spüren bekam, war eigentlich selten. Es würde die Bevölke-
rung beunruhigen, und das völlig zu Recht. Die Auseinander-
setzung strebte dem Höhepunkt entgegen.

Sofgart musterte die imposante Silhouette des Kristall pa-
lasts, der einige Kilometer entfernt lag. Der Gos’Khasurn, der 
Kristallkelch, war mehr als nur das politische Zentrum 
 Arkons, er war das Herz des Reiches.

Er kannte ihn ... aus einer Zeit zehntausend Jahre in der 
Zukunft. Er wusste also, was aus dem Kristallkelch werden 
würde. Trotz des Methankriegs befand sich die arkonidische 
Kultur in ihrer Blüte. Der Palast war ein Symbol dafür.
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Das trichterförmige Bauwerk ragte mehr als 1000 Meter in 
den Himmel empor, der Basisstiel durchmaß 500 Meter und 
war 200 Meter hoch. Sofgart erinnerte sich, dass es unter der 
Oberfläche weitere 500 Meter in die Tiefe ging. Erker und 
andere Anbauten durchbrachen die ansonsten glatte Ober-
fläche, die schimmerte wie weißer, polierter Marmor.

Der Kristallpalast stand auf dem höchsten Punkt des Hü-
gels der Weisen, umgeben von einer wunderschönen, exoti-
schen Parklandschaft. Fremdartige sowie vertraut wirkende 
Bäume bildeten kleine Wälder, durchzogen von künstlichen 
Fluss- und Bachläufen.

Hawk trat neben ihn. Der Oxtorner begleitete Sofgart auf 
seinem Weg zur Grotte der Sternengötter. Auch Watson war 
mit von der Partie. Dem Okrill gefiel es ganz und gar nicht, 
dass Hawk ihn nicht frei umhertollen ließ, sondern nah bei 
sich behielt. Im Zentrum des Großen Imperiums existierten 
keine unkontrollierten Bereiche; es war die Hochsicherheits-
zone schlechthin. Dass sie sich dennoch recht frei bewegen 
konnten, lag ausschließlich an der Sondergenehmigung, die 
sie erhalten hatten. Ohne diese Hochrangberechtigung hätten 
die Sicherheitskräfte sie bereits nach den ersten Schritten in 
Gewahrsam genommen.

Hawk beobachtete Watsons Verhalten sehr genau. »Sie ha-
ben die Passiercodes tatsächlich von Mirona Thetin  erhalten?«, 
fragte er. »Sie ist üblicherweise nicht so  ... entgegenkom-
mend.«

Atlan war nicht gewillt gewesen, ihnen zu helfen.
Das heißt, er hat meine Bitte nicht mal richtig zur Kennt-

nis genommen, dachte Sofgart. Es war ihm lästig, das war 
ihm anzumerken. Seine Gedanken sind bei seiner Mutter, der 
Konverterkanone und allem, was damit zusammenhängt. Da 
hat ein uraltes Archiv keine Priorität.

»Nein, ist sie nicht«, bestätigte Sofgart. »Aber sie hat einen 
größeren Weitblick als derzeit Atlan. Der mag Kristallprinz 
sein, aber er stammt aus dieser Epoche und hat somit viel-
leicht nicht den nötigen Abstand zu den Dingen. Offiziell 
wurde unsere Legitimierung übrigens trotzdem vom Kris-
tallprinzen ausgestellt und mit dessen Siegel versehen. Die 
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Meisterin der Insel scheint die Wichtigkeit des Karminsuul-
Archivs anders einzuschätzen und hatte für meine Bitte ein 
offenes Ohr.«

»Dasselbe gilt für Perry Rhodan und Chart Deccon«, er-
gänzte Hawk. »Aber ich frage mich, wie Mirona Thetin über-
haupt in der Lage war, uns eine so hochrangige imperiale 
Sondergenehmigung auszustellen.«

Sofgart grinste schmal. »Zwischen Atlan und ihr herrschen 
Spannungen. Vielleicht war es eine Retourkutsche? Und tech-
nisch? Wir haben allesamt keine Ahnung, was die Liduuri an 
Bord des Schaltschiffs alles tun kann. Sie wird es uns kaum 
verraten. Es hat funktioniert, und ich habe nicht gefragt. Zu-
mal Perry Rhodan und Kommandant Deccon das ebenfalls 
nicht taten.«

Hinter dem Kristallpalast stieg die Sonne des Arkonsys-
tems in die Höhe. Im Gegenlicht glaubte man, einen riesigen 
Kristall zu sehen.

»Ist es so, wie Sie es in Erinnerung haben?«, fragte Hawk.
»Erinnerungen an die Zukunft meinen Sie?«, präzisierte 

Sofgart. »Die Grundstruktur hat sich im Laufe der Jahrtau-
sende kaum verändert. Im Detail ist das Aussehen allerdings 
anders. Ich habe den Kristallpalast zudem auch in Trümmern 
gesehen. Dagegen ist diese Version ein strahlendes Monu-
ment, ein stolzes Zeichen von Selbstbewusstsein und Erfolg. 
Die Maahks waren die Ersten, die uns wirkungsvoll entge-
gengetreten sind. Bisher hatte das Große Imperium keinen 
Grund, sich anzuzweifeln.«

»Das sieht man«, sagte Hawk trocken. »Im Übrigen neigen 
Ihre Artgenossen auch in der Zukunft nicht dazu.«

»Da haben Sie recht«, sagte Sofgart. »Aber etwas hat sich 
tatsächlich sehr verändert: mein Blick auf das alles. Durch 
das Kappa-Binokular habe ich eine andere Perspektive. Es ist 
ein wenig unheimlich, wenn ich ehrlich bin.«

Seit Sofgart sein Augenlicht im Kampf gegen Iratio Hondro 
verloren hatte, war er auf diese Optiken angewiesen. Sie äh-
nelten altmodischen, mit einem Nasensteg verbundenen 
 Kameraobjektiven. Die zwei Zylinder saßen in den Augen-
höhlen, konnten aber herausgezogen werden. Sie vermittelten 
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Sofgart optische Eindrücke, die allerdings anders waren als 
das normale, organische Sehvermögen.

Sie hatten den Weg vom Raumhafen zu ihrem Ziel mit ei-
nem kleinen, bodengebundenen Fahrzeug zurückgelegt, das 
nun auf einem Parkplatz vor der Schutzzone I stand. Der Ox-
torner sah wie ein normaler Mensch aus, lediglich sein kahler 
Schädel mit den extrem dichten, schwarzen Brauen wirkte 
etwas ungewöhnlich.

Watson nieste, aber es klang missmutig. Der achtbeinige, 
krötenähnliche Okrill langweilte sich. Hawk schlug ihm be-
gütigend auf die Schnauze.

»Haben Sie ihn im Griff?«, fragte Sofgart. Er verspürte eine 
leichte Unruhe. Dass Watson einen Exzess irgendeiner Art 
kaum überleben würde, musste er nicht betonen. Die Sicher-
heitskräfte verstanden bereits unter normalen Umständen 
keinen Spaß.

Watson schnalzte mit der Zunge in Sofgarts Richtung. Er 
empfand die Frage offenbar als Zumutung.

Eine einzelne Warnpfeife gellte. Hoch über ihnen glänzte 
ein kuppelförmiger Schutzschirm, der das Areal des Kristall-
palasts absicherte. Die zugehörige Flugverbotszone hatte 
einen Radius von 200 Kilometern. Hoch oben, nah dem Zenit 
des Energiedoms, leuchtete es kurz auf.

»Was war das?«, fragte der Oxtorner. Er hatte Sofgart be-
reits in der Vergangenheit auf der Suche nach den Atorakten 
begleitet. Er fiel trotz seines Äußeren, das von einem Hei-
matweltarkoniden merklich abwich, kaum auf. Nichts wies 
auf seine enorme Kraft und seine Kompaktkonstitution hin, 
um die ihn jeder Naat beneidet haben würde. Dass hoch-
rangige Arkoniden eine persönliche Eskorte bei sich hatten, 
die häufig von einer der vielen Kolonien im Großen Impe-
rium stammte, war normal. »Der Angriff gilt doch nicht dem 
Arkonsystem. Soweit wir wissen, findet er am Rand von 
Thantur-Lok statt.«

»Ein Medienroboter«, antwortete Sofgart. »Die Kommu-
nikationsgesellschaften versuchen immer wieder, so nah 
wie möglich an den Kristallpalast heranzukommen und ein 
paar Eindrücke aus dem Sperrgebiet zu erhaschen. Die 
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 Abwehr macht sich dann einen Spaß daraus, diese Flug-
geräte in den Schirm zu lenken. Vielleicht sehen sie es auch 
als Training an.«

»Haben die keine anderen Probleme?«, staunte Hawk. 
»Training für was? Ich glaube kaum, dass die Maahks sich so 
leicht abschießen lassen wie eine Spionagesonde.« Der Oxtor-
ner kniff kurz die Augen zusammen, als ein zweiter Blitz 
aufflammte. Bei seiner speziellen Physiologie wäre das nicht 
nötig gewesen, aber er vermied es, seine Überlegenheit zur 
Schau zu stellen – sogar bei solchen Kleinigkeiten.

Sofgart schmunzelte. »Ich denke, das ist eher eine Mah-
nung an alle Arkoniden, die es sehen können: Es herrscht 
Krieg, und das aktuelle Scharmützel mit den Maahks ist kei-
neswegs ein Spiel.«

Hawk zog scharf die Luft ein. »Wahrscheinlich haben Sie 
recht, und es ist lediglich Teil der psychologischen Kriegs-
führung. Vielleicht bin ich einfach nicht paranoid genug.«

»Dort vorn ist unser Zugang«, sagte Sofgart.
Die Grotte der Sternengötter war ihr Ziel und gleichzeitig 

eines der ältesten Zeugnisse arkonidischer Kultur. Das 
Karminsuul-Archiv lag darunter und war nur auf dem Weg 
durch die Grotte erreichbar.

»Nach allem, was wir wissen, wurden einige der Portale   
– gemäß Ihrer terranischen Zeitrechnung – um etwa elftau-
send vor Christus erbaut«, fuhr er im Plauderton fort. »Die 
Grotte selbst ist sehr viel älter, weitere rund siebentausend 
Jahre. Ganz ohne Zweifel ist dies der Ort, an dem Arkon ge-
boren wurde; auf die eine oder andere Art. Aber vieles ist in 
den Nebeln der Vergangenheit untergegangen. Die Geschich-
ten sind eher Legenden als historische Überlieferungen. Wir 
müssen vorsichtig bleiben, wir bewegen uns momentan auf 
gefährlichem Treibsand. Gegner des Gonozal-Khasurns wür-
de es diebisch freuen, wenn sie Günstlinge der Familie des 
Imperators bei einem Verstoß erwischen könnten. Es mag 
Krieg herrschen, aber das Spiel der Kelche läuft ununter-
brochen weiter. Das wäre genau der Ärger, den Atlan in seiner 
Situation nicht gebrauchen kann.«

»Das gilt für uns alle«, konstatierte Hawk trocken.
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Dass Atlan zu dieser Zeit Kristallprinz gewesen war, er-
möglichte die ganze Aktion überhaupt erst, denn das jüngere 
Original weilte auf der Erde, auf Larsaf III. Der Imperator 
war ebenfalls abwesend, das war ein weiterer günstiger 
 Zufall. Oder war es das nicht?

Das Kreischen der Alarmsirene erlosch nicht, obwohl es 
keine weiteren Explosionen gab. Sofgart zuckte zusammen, 
als drei Polizeigleiter in einiger Entfernung vorbeirasten. 
Dann atmete er erleichtert auf.

»Wir sind gleich da«, sagte er. »Das Portal des Ankalloor 
liegt vor uns. Er ist einer der unwichtigsten She’Huhan. Er 
steht für das Alter. Wahrscheinlich will deshalb niemand 
 etwas von ihm wissen.«

Die drei Gleiter waren verschwunden, aber zwei weitere 
näherten sich ihnen nun von links. Sofort war die Anspan-
nung wieder da.

»Ich habe das Gefühl, dass unsere Schwierigkeiten erst 
 anfangen«, prophezeite Sofgart.

Lautlos, aber mit blitzenden Warnlampen, senkten sich die 
Gleiter der Sicherheitsüberwachung zu Boden. Es waren 
 robuste, dennoch elegante Fahrzeuge der neuesten Baureihe 
des Kua’Loor-Konsortiums, die viele offizielle Institutionen 
belieferte. Die Besatzung bestand aus jeweils drei Sicher-
heitsbeamten in voller Montur. Sie bewegten sich nicht un-
bedingt aggressiv, als sie ausstiegen, aber entschlossen.

Die Anzüge, die sie trugen, waren von einem tiefen Anthra-
zit, wirkten unangenehm streng und düster. Lediglich am 
Kragen haftete das unscheinbar kleine Symbol des Sicher-
heitsdienstes. Die Waffen waren beeindruckend und für  diese 
Zeit das absolute Nonplusultra.

Sofgart schob sich an Hawk vorbei. »Lassen Sie mich das 
erledigen!«

Der Oxtorner lächelte schwach. Selbstverständlich wür-
den die Kontrolleure einen Nichtarkoniden kaum als An-
sprechpartner akzeptieren – nicht in Sichtweite des Kristall-
palasts.
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An Sofgarts Monturjacke war sein Sonderausweis gut 
sichtbar in Brusthöhe angebracht. Seine Codes auszulesen, 
war auch aus größerer Entfernung kein Problem, aber dies 
war nicht nur eine Kontrolle, es war zugleich eine Macht-
demonstration. Drei der Sicherheitsleute kamen betont 
langsam näher. Wahrscheinlich suchten sie nach Zeichen 
der Unruhe.

Ob sie Celistas sind?, überlegte Sofgart. Auszuschließen 
war das nicht. Gerade in dieser gefährlichen Zeit hatte der 
imperiale Geheimdienst seine Leute überall.

»Sie sind auf dem Weg zur Grotte«, stellte der Größte der 
drei fest. Rangabzeichen entdeckte Sofgart nirgends, ebenso 
wenig ein Namensschild. Die Anonymität war gewollt.

Er blieb ruhig. »Das ist richtig. Und wie Sie zweifellos 
 wissen, erstreckt sich die Sondergenehmigung auf mich und 
meine Begleiter.«

»Ja ...«, sagte der Mann gedehnt. »Das ist korrekt. Ihre Pas-
sierbefugnis wurde bereits mehrfach bestätigt. Dennoch 
kommen uns zwei Dinge sonderbar vor.«

Sofgart sah ihn lediglich interessiert an.
Der Bewaffnete räusperte sich. »Da wäre erstens Ihr drit-

ter ... hm: Mann.« Er deutete vorsichtig auf Watson. »Das kann 
man wohl kaum als Person bezeichnen, egal was es ist. Sie 
kennen die Vorschriften des Kal-Luktroor? Paragraf sechs-
undfünfzig fordert in Absatz zweihundertvierundsiebzig 
 eindeutig, dass nicht domestizierte ...«

»Er ist ein Begleiter von Omar Hawk«, unterbrach ihn Sof-
gart. »Er stammt von einer Extremwelt und steht mit ihm in 
einer Art Symbiose, wenn Sie so wollen. Sie garantieren mei-
nen Schutz; das tun sie sehr effektiv.«

»Sieht gefährlich aus.« Die Stimme des Sicherheitsmanns 
klang ein wenig gepresst.

Er hat Angst vor Watson, dachte Sofgart überrascht. Und 
da liegt er ziemlich richtig.

Hawk bewegte sich nicht. »Watson gehört zu mir und wird 
nicht gegen meinen Willen handeln«, versicherte er.

Watson öffnete den Rachen mit dem mörderischen Gebiss 
zu etwas, das man nur mit gutem Willen als Lächeln bezeich-
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nen konnte. Immerhin verzichtete er auf Spiele mit der Elek-
trozunge. »Grrrrrks!«, machte der Okrill leise.

»Sind Sie sicher?«, fragte der Kontrolleur. Er wirkte nicht 
überzeugt, aber des Sonderausweises wegen hatte er keine 
Handhabe gegen Watson.

»Ich wäre nicht hier, wäre es anders«, sagte Sofgart tro-
cken. »Und zweitens?«

»Sie haben als Zugang das Portal des Ankalloor gewählt«, 
antwortete der Mann. »Das ist ebenfalls ... ungewöhnlich.«

Er warf einen kurzen Blick auf das Tor, und Sofgart regis-
trierte, dass er leicht zusammenzuckte. Celistas galten als 
hart gesotten, also war diese Reaktion auffällig.

Was kann ihn nur so beunruhigen?, fragte er sich und sah 
genauer hin. Etwas bewegte sich seitlich des Tors. Es war nur 
ein Schatten, der gleich darauf verschwunden war.

Eigenartigerweise schien dieser Schatten nun den Ausschlag 
zu geben. Der Kontrolleur entspannte sich und trat zurück. 
»Sie können gehen«, sagte er, gab seinen Männern ein Zeichen 
und kehrte dann schnellen Schritts zu seinem Gleiter zurück.

Als die Fahrzeuge keine halbe Minute später abhoben, 
wandte sich Hawk an Sofgart. »Das war merkwürdig, oder? 
Zuerst sah er beinahe erschreckt aus, dann beruhigte er sich.«

»Er hat offenbar etwas in der Nähe des Eingangs gesehen, 
das ihm die Entscheidung abnahm«, sagte Sofgart. »Ich konn-
te nur eine schattenhafte Gestalt erkennen.«

Hawk drehte sich um. »Mir ist nichts aufgefallen. Aber ich 
habe definitiv in die falsche Richtung geblickt.« Der Oxtorner 
musterte die Umgebung der Pforte ausgiebig, aber dann 
schüttelte er den Kopf. » Wenn da jemand war, ist er mittler-
weile fort. Watson hat ebenfalls nichts bemerkt.«

»Gehen wir weiter«, schlug Sofgart vor. »Wenn derjenige 
im Untergrund verschwunden ist, nützt es kaum etwas, wenn 
wir warten.«

»Aber die Kontrolle war ungewöhnlich, oder?«, sinnierte 
Hawk, während er verfolgte, wie sich die Gleiter weiter in 
Richtung Kristallpalast entfernten.

Sofgart war derselben Meinung. »Das spricht für unsere 
Vermutung. Vielleicht ist die aktuelle Bedrohung sehr viel 
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größer, als man der Öffentlichkeit mitteilen will. Den Maahks 
ist vieles zuzutrauen. Dass sie Thantur-Lok erreicht haben 
und sogar einen Angriff auf das Kerngebiet des Imperiums 
wagen, wird das Oberkommando in höchste Aufregung ver-
setzen. Josgorrn liegt auf der Seite von M Dreizehn, die der 
Milchstraße abgewandt ist. Aber vielleicht ist das System 
strategisch wichtiger, als wir wissen? Zugeben wird man das 
allerdings niemals. – Also los! Ankalloor wartet.«

Das Portal war unscheinbar. Behauener Basalt von feiner 
Körnung, pechschwarz und mit nur grob gefertigten Relief-
darstellungen verziert, überwölbte einen etwa drei Meter 
hohen Durchgang. Er stand offen. Die Torflügel bestanden 
aus schwärzlichem Eisen, das Sofgart eher an altes Blei erin-
nerte. Exakt so kannte er die Pforte aus der Zukunft.

Offensichtlich kein Sternengott, den man sonderlich 
schätzt, dachte er. Wäre ich Ankalloor, hätte ich ziemlich 
schlechte Laune. Götter vertragen Geringschätzung noch 
weniger als Menschen ...

»Amüsiert Sie etwas?«, erkundigte sich Hawk.
Sofgart deutete auf das Tor. »Ein Gott zweiter Klasse, den 

niemand ausstehen kann. Als Tarnung für einen wichtigen Zu-
gang ist das ziemlich raffiniert. Einen solchen Gott sucht man 
sich nicht als Schutzpatron aus. Das schmälert den eigenen Ruf 
zu sehr. Also muss man sich vor ungebetenem Publikum nicht 
auffällig schützen.« Er zögerte und drehte sich um. »Zumal 
vom Karminsuul-Archiv ohnehin kaum jemand weiß. Zumin-
dest gilt das für die Masse der Bevölkerung und des Adels. Von 
diesem Ort haben lediglich eine Handvoll Arkoniden je gehört, 
meist Historiker oder Archäologen. Als wir damals mit  unserer 
Suche begannen, war uns all das nicht bewusst. Dass dort so 
etwas wie ein Atorakt auf uns wartete, noch viel weniger.«

»Gut für die Informationen, die im Archiv lagern«, stellte 
Hawk fest.

Der Gang hinter dem Portal war düster. Bioluminiszente 
Moose und Flechten produzierten einen grünlich blauen 
Schimmer. Daraus formten sich Bilder und Gestalten. Durch 
den leuchtenden Bewuchs boten die Flachreliefs an den Wän-
den einen gespenstischen Anblick.
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Die besondere technische Wahrnehmung von Sofgarts 
Kappa-Binokular schuf daraus ein wahres Pandämonium aus 
mythischen Wesen. Ein normaler Mensch hätte erheblich 
 weniger erkennen können.

»Das ist unheimlich«, sagte Hawk leise. »Der Sternengott 
des Alters zeigt, was nach seiner Zuständigkeit kommt: der 
Tod. Ich kann verstehen, dass man ihn und sein Wirken ig-
norieren möchte. Wenn ein Besucher für ein mythologisches 
Weltbild empfänglich ist, wird ihn diese Umgebung nachhal-
tig verunsichern.«

»Beeindruckend, nicht?«, pflichtete Sofgart ihm bei. »Da-
mals  ... in zehntausend Jahren  ... brauchten Krom und ich 
lange, bis wir den Zugang lokalisiert hatten. Vorher konnten 
wir die Genehmigungen nicht beantragen. Er ist nicht ver-
steckt, wie Sie ja bemerkt haben, aber schriftliche Hinweise 
waren extrem selten, meist sehr diffus gehalten und verklau-
suliert. Bürokraten verlangen jedoch spezifische Angaben. 
Fragen Sie mal bei einer Behörde nach einer Zugangsberech-
tigung, ohne ihr sagen zu können, an welchem Ort Sie Zutritt 
haben wollen. Krom war Planeteningenieur. Archäologie 
oder gar Kryptologie indes gehörten nicht zu seinen Speziali-
täten. Wahrscheinlich hätten wir von vornherein mythologi-
sche Quellen zurate ziehen sollen. Das war kein Ruhmesblatt 
für uns.«

Hawk lächelte. »Immerhin haben Sie das Archiv letztlich 
doch gefunden. Außerdem ging die Kontrolle eben sehr viel 
unproblematischer über die Bühne, als ich befürchtet habe.«

»Das mag an dem geheimnisvollen Schatten gelegen haben, 
den ich gesehen habe«, spekulierte Sofgart. »Das passt sehr 
gut zu dieser düsteren Umgebung, nicht?«

»Sie glauben, das ist Teil einer Inszenierung?«, fragte 
Hawk.

»Sehen Sie sich um«, antwortete Sofgart. »Hier unten ist 
wirklich alles inszeniert. Im Grunde gilt das für ganz Arkon. 
Mehr Schein als Sein. Kommen Sie, gehen wir weiter, bevor 
uns doch noch jemand aufhält.«

Für Sofgart war es, als kehre er nach Hause zurück, obwohl 
er als heimatloser Waise aufgewachsen war. In dem uralten 
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Archiv hatte er zum ersten Mal erfahren, dass er eine lange 
Ahnenreihe hatte, eine Art Familie. Er warf Omar Hawk 
einen Blick aus dem Augenwinkel zu. Er wusste, dass der 
Oxtorner mit seiner Frau Yael die letzte familiäre Bezugs-
person verloren hatte. Aber er hatte zumindest mal eine Fa-
milie gehabt, Sofgart indes lernte dieses Gefühl nur langsam 
kennen. Obwohl es Jahre her war, hatte er sich daran noch 
immer nicht gewöhnt. Dass er den Abstieg in die Tiefe als 
Heimkehr empfand, war daher unheimlich.



20

2.
Sofgart

Die Beschützer des Abgrunds

Sie durchquerten die Grotte, so schnell sie konnten. Auf Be-
sucher trafen sie nicht. Der Zugang von Ankalloors Portal aus 
führte durch Bereiche der Kaverne, die eher abgelegen waren. 
Dennoch ahnte Sofgart, dass ihre Ankunft nicht unbemerkt 
geblieben war. Die vierundzwanzig Wahrer der She’Nerkhai 
registrierten alles, was in ihrem Einflussbereich geschah, 
sehr genau. Als Führer ihrer jeweiligen Sekte achteten sie mit 
Argusaugen darauf, dass ihre Privilegien nicht geschmälert 
wurden. Wie alle alten, religiösen Institutionen hatten sie 
 Erfahrung darin, den eigenen Einfluss zu behalten und zu 
 sichern. Ein wichtiges Instrument hierfür war, über alles 
 informiert zu sein, was in ihrem ureigensten Machtbereich 
geschah.

Der Weg mäanderte durch eher schmale Gänge, die sich 
allesamt sanft nach unten neigten. Es ging eindeutig zurück 
in die Vergangenheit. Hatte Sofgart zu Beginn die meisten 
Inschriften an den Wänden noch problemlos entziffern kön-
nen, änderte sich das zunehmend. Die Zeichen veränderten 
sich, wurden verspielter, filigraner – älter.

»Das ist wie bei den irdischen Hieroglyphen«, murmelte 
Omar Hawk.

»Was meinen Sie?«, fragte Sofgart.
Der Oxtorner deutete auf eine Stele, die mit archaischen 

Textzeilen bedeckt war. »An den Schriftzeichen des alten 
Ägypten und anderer Kulturen kann man ablesen, ob sie zur 
Zeit der Blüte geschrieben wurden  ... oder später, als der 
 Verfall eingesetzt hatte. Man machte sich irgendwann nicht 
mehr die Mühe. Sorgfalt ist anstrengend, also vereinfacht 
man, reduziert man. Alles wird gröber und simpler.« Er 
 stutzte. »Riechen Sie das?«

Sofgart schnüffelte. »Karamander«, sagte er überrascht. 
»Eine Art Duftharz, das man verbrennt. Menschen kennen et-
was Ähnliches: Weihrauch. Allerdings hat er keine rituelle Be-
deutung. Dafür soll er angeblich die Wahrnehmung schärfen.«
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Er wusste, dass die Sinne des Oxtorners sehr viel sensibler 
waren als seine eigenen. Daran änderte das Kappa-Binokular 
nur wenig.

»Ich vermute, dass uns jemand folgt.« Hawk blieb stehen 
und horchte. »Ich hatte den Eindruck schon einige Male,  ohne 
mir sicher zu sein. Wer auch immer das ist, er ist enorm 
 geschickt und hat bisher keinen Fehler gemacht.«

Watson grunzte missmutig.
»Ich nehme an, er stimmt Ihnen zu«, sagte Sofgart. »Wenn 

Sie an das Vorkommnis beim Portal denken, ergibt es Sinn.«
Der Okrill scharrte mit seinen stahlharten Krallen unru-

hig über den polierten Basaltboden. Das Knirschen  bescherte 
Sofgart eine Gänsehaut.

Metall auf einer Schieferfläche ist nicht annähernd so wider-
wärtig, dachte er.

»Wir können aber nicht darauf warten, dass unser Ver-
folger sich offenbart«, entschied Hawk. »Wir brauchen In-
formationen über die Atorakte. Sie waren eine Ursache für 
die Versetzung der SOL in die Vergangenheit. Zumindest 
haben die Spezialisten an Bord das so behauptet. Nicht, dass 
ich ihre Erläuterungen verstanden hätte, aber sowohl Mister 
Waringer als auch Mister Leyden schienen sich diesbezüg-
lich sehr sicher zu sein, und die beiden Riesen haben das 
bestätigt.«

Sofgart erinnerte sich an die lebhafte Diskussion zwischen 
den Wissenschaftlern. Icho Tolot und Tro Khon ergänzten die 
menschlichen Kapazitäten. Doch sogar diese vier waren, was 
die Atorakte anging, nur in der Lage, Hypothesen zu äußern. 
Die kleinen Tropfen, die Sofgart im F’Atkor aufbewahrte, 
behielten ihr Geheimnis noch immer für sich. Deshalb war 
Sofgart mit seiner Absicht, das alte Archiv aufzusuchen, wo 
er den ersten Atorakt erhalten hatte, bei der Schiffsführung 
der SOL auf offene Ohren gestoßen. Schließlich hatte nie-
mand den Wunsch, in der tiefen Vergangenheit zu bleiben. 
Zehntausend Jahre waren ein Zeitraum, der vielen den 
Schweiß auf die Stirn trieb. Nur Atlan konnte der Reise in die 
Epoche seiner Jugend etwas Positives abgewinnen. Sein Fokus 
hatte sich verengt, das hatte die Bitte um den Sonderausweis 
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deutlich gezeigt. Sofgart hoffte, dass dies nicht zu einem 
 Problem werden würde.

Vor ihnen mündete der enge Gang in einer Kammer, die sich 
weit nach beiden Seiten erstreckte. Der Raum an sich schien 
leer zu sein. Aus welchem Grund man ihn derart in die  Breite 
gezogen hatte, erschloss sich ihm nicht. Immerhin erinnerte 
er sich an diese Umgebung.

»Wir sind beinahe da«, sagte Sofgart. »Dort drüben liegt 
der Eingang zum Archiv. Man erkennt ihn erst, wenn man 
direkt davorsteht.«

»Dann sollten wir  ...«, setzte Hawk an und verstummte 
abrupt.

Am anderen Ende der Höhle schienen sich Gestalten aus 
der Dunkelheit zu formen. Es waren dreizehn: hochgewach-
sen, schmal, beinahe dürr. Sie trugen eine geteilte, vorn  offene 
Kluft, die Sofgart an die Gewänder irdischer Mönche erin-
nerte. Die schwarzen Kutten mit ihrer Gugel, einer kapuzen-
artigen Kopfbedeckung, gemahnten an Benediktiner. Darü-
ber fiel ein Mantel, welcher der Capa der Dominikaner 
ähnelte, allerdings von einer schwachen, silbergrauen Äde-
rung durchzogen war.

Wie der Habit der Meister der Insel, dachte er beunruhigt. 
Hoffen wir, dass das nur Zufall ist.

Unter all dem steckte eine dunkle Montur, die einen gummi-
artigen Eindruck machte, wie ein Taucheranzug mit un-
zähligen Taschen, Aufwölbungen und Strukturen. Sie war 
eindeutig technisch, ganz im Gegensatz zum beinahe kleri-
kalen Habit.

»Wer ist das?« Der Oxtorner wirkte hellwach, aber nicht 
besorgt. Watson knarzte leise.

Sofgart zögerte. »Es sind dreizehn«, sagte er dann irritiert. 
»Warum sind es dreizehn?«

»Was meinen Sie?«, wunderte sich Hawk.
»Es sollten vierundzwanzig sein«, murmelte Sofgart. »Es gibt 

vierundzwanzig Sternengötter, die She’Huhan, und ihre eben-
falls vierundzwanzig She’Nerkhai, ihre Glaubensgemeinschaf-
ten. Ich finde keinen Grund für diese Dreizehn. Bei unserem 
vorigen Besuch wurde der Durchgang zudem nicht bewacht.«
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»Das liegt zehntausend Jahre in der Zukunft«, sagte Hawk 
trocken. »Da wird sich Etliches ändern. Nichts bleibt über 
eine so lange Zeit stabil.«

Der Vorderste der Vermummten hielt ihnen eine offene 
Hand entgegen, eine unmissverständliche Aufforderung, ste-
hen zu bleiben.

Seine Stimme war nicht übermäßig laut, aber hart wie 
 metallisches Glas. Die Stimme einer Frau? Es war schwer zu 
beurteilen.

»Wir schützen den Zugang zur Vergangenheit. Niemand 
passiert ohne unsere Erlaubnis. Weist euch aus!«

»Ich glaube nicht, dass unsere imperiale Sondergenehmi-
gung gemeint ist«, sagte Hawk so leise, dass Sofgart ihn kaum 
verstand. »Ich wäre wirklich überrascht ...«

Tatsächlich reagierten die dreizehn dunklen Gestalten 
nicht, als Sofgart die kleine Positronikkarte mit dem holo-
grafischen Siegel des Kristallprinzen und den gespeicherten 
Codes präsentierte.

»Weist euch aus!«
Die Stimme ließ keinen Zweifel zu. Die Wächter waren we-

der zu Diskussionen noch zu Zugeständnissen bereit. Für 
Sofgart, Hawk und Watson war der Weg zu Ende, wenn es 
ihnen nicht gelang, die Forderung der dreizehn zu erfüllen.

Für einen kurzen Augenblick erwog Sofgart, einfach bra-
chial durchzubrechen. Watson und Hawk waren beeindru-
ckende Kämpfer, ihre Erfolgschancen standen recht gut. 
Andererseits verabscheute er Gewalt, die sich vermeiden ließ. 
Wenn es Opfer gab – und beim Kampf mit einem aufgebrach-
ten Okrill war das fast unvermeidlich – war ihre ganze Mis-
sion auf Arkon gescheitert. Die She’Nerkhai würden die Ver-
letzung ihres Hoheitsgebiets und ihrer Privilegien auf keinen 
Fall hinnehmen. Gleichgültig wie viel Einfluss Atlan als 
Kristallprinz haben mochte, gegen diese Strukturen würde 
er sich nicht durchsetzen können. Oder hatte diese  Kontrolle 
nichts mit den Sekten der vierundzwanzig Sternengötter zu 
tun?

Watson hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt eng an Hawk 
gehalten, nun aber brach sein Beschützerinstinkt durch. Er 
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watschelte an Hawk vorbei, und seine grellrote Zunge zuckte 
zwischen den mörderischen Zähnen hervor. An der Spitze 
bildete sich eine grellblaue Entladung. Es war nur eine War-
nung. Der Okrill vermochte mühelos, einen Gegner zu rösten, 
wenn er das wollte.

Diesmal indes kam er an seine Grenzen. Die Entladung löste 
sich und fuhr auf die dreizehn Wächter zu. Der Vorderste hob 
lediglich die Hand. Die elektrische Energie zerfaserte und 
kroch schadlos über eine unsichtbare Barriere zur Seite und 
in den Boden.

Ein Energieschirm?, fragte sich Sofgart. Oder etwa ...?
Die Gestalt schob die Kapuze zurück. Das Gewebe erzeug-

te dabei ein hartes Rascheln. Bestand es aus Metallfäden? 
Darunter kam ein schmales, langes Gesicht zum Vorschein. 
Es machte auf Sofgart einen verhärmten Eindruck, so als sei 
die Frau, zu der es gehörte, seit langer Zeit unterernährt. Die 
anderen zwölf folgten. Ein Verdacht stieg in ihm auf.

Es sind alles Frauen, dachte Sofgart. Es könnte stimmen.
»Weist euch aus!«, wiederholte die Wächterin. Sie klang nun 

merklich schärfer; ihre Geduld ging zu Ende.
»Das ist niemals ein rein rituelles Ornat«, murmelte Hawk. 

»Das ist Funktionskleidung  ... extrem hoch entwickelt, da 
würde ich jede Wette eingehen. Haben sie damit Watsons Ent-
ladung kompensiert?«

»Die Kleidung generiert Wärme«, sagte Sofgart. Mit seinem 
Kappa-Binokular konnte er Infrarotemissionen wahrnehmen. 
»Diese ... Monturen werden beheizt, und das nicht zu knapp.« 
Sofgart dachte an die uralte Legende. Alles stimmte, obwohl er 
kaum etwas sicher wusste. »Das sind Zhy-Famii, Feuerfrauen.«

Hawk runzelte die Stirn. »Zhy-Famii? Nie davon gehört.«
»Feuerfrauen ... sind ein Mythos. Sehr alt, aber eben doch 

nur ein Mythos. Ich habe in meinem ganzen Leben nichts 
anderes gehört, geschweige denn, eine getroffen. Wie auch? 
Sie sollen unglaubliche Fähigkeiten gehabt haben. Wir wür-
den das heute als Paragaben bezeichnen.«

»Ihre Haut ist beinahe weiß, die Augen blutrot. Die abge-
zehrte Gestalt ...«, äußerte Hawk. »Ist das normal? Es sieht 
nicht gesund aus.«
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»Exakt so werden sie beschrieben«, antwortete Sofgart. 
»Der Einsatz von Parakräften kostet Energie, die der Orga-
nismus erzeugen muss. Was die Parakräfte verbrauchen, steht 
für den Wärmehaushalt nicht mehr zur Verfügung – deshalb 
die externe Anzugheizung.«

»Aus diesem Grund sind sie so abgezehrt«, begriff Hawk. 
»Es greift die körperlichen Reserven an. Das ist unheimlich. 
Aber was haben diese Feuerfrauen mit den Sternengöttern zu 
tun?«

Sofgart musterte die dreizehn Frauen, die reglos vor ihnen 
verharrten. »Sie stehen nicht für die Sternengötter.«

Die Anführerin der Feuerfrauen hatte offenbar alles gehört 
und regierte auf Sofgarts Bemerkung. »Wir sind die Stellver-
treter der Heroen. Wir haben nichts Göttliches an uns – wie 
auch sie es niemals hatten. Zeig es uns!«

Sofgart hatte es bereits geahnt, obwohl sich ihm die Frage 
aufdrängte, wie die Feuerfrauen davon wissen konnten. Vor-
sichtig zog er seine Umhängetasche nach vorn und nahm den 
F’Atkor heraus. Das sonderbare Artefakt in Form einer 
»Kleinschen Flasche« präsentierte sich wie immer: eine opti-
sche Täuschung, die real geworden war. Nur mathematisch 
als nicht-orientierbare Fläche beschreibbar, konnten innen 
und außen des Flakons nicht unterschieden werden. Der Ver-
gleich mit einem Möbiusband, bei dem es kein Oben und kein 
Unten gab, half vielen, das bizarre Ding zu erläutern. Er hob 
den F’Atkor in die Höhe. Darin vollführten vier Atorakte 
einen behäbigen Tanz.

Sofgart stutzte.
Vier Atorakte?
Es müssten fünf sein, dachte er irritiert. Wohin ist der fünfte 

verschwunden? Und seit wann?
Längst kontrollierte er das Artefakt nicht mehr ständig, 

wie er das zu Beginn immer getan hatte, kurz nachdem er es 
auf der Erde gefunden hatte. Er konnte nicht sagen, ob der 
fünfte Atorakt seit Längerem fehlte. Ein gläserner Ton hing 
unvermittelt in der Luft.

Sofgart sah, dass Omar Hawk den Atem anhielt. Watson 
 fixierte die Feuerfrauen mit dem starren Blick seiner Facetten-
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augen. Sie schienen sich in der Dunkelheit aufzulösen, 
 verwandelten sich in zweidimensionale Schatten und ver-
schwanden dann.

»Wo sind sie hin?«, fragte Hawk verblüfft. »Und wie haben 
sie das gemacht?«

Eine Antwort konnte ihm Sofgart nicht anbieten.
Stattdessen öffnete sich der Zugang, der weiter in die Tiefe 

führte. Der Weg zum Karminsuul-Archiv war frei.
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