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Oliver Plaschka

Retter unter falscher Flagge
Vor sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außer
irdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen 
aufgebrochen und hat andere Sonnensysteme besiedelt.
Dann aber werden Anfang des 22. Jahrhunderts die Erde und der 
Mond in den fernen Kugelsternhaufen M 3 versetzt. Rhodan will 
diesen Vorgang rückgängig machen, strandet mit dem Groß
raumschiff SOL jedoch 10.000 Jahre in der Vergangenheit, in 
eine Zeit der Kriege.
Nach ihrer Rückkehr finden sich die Menschen an Bord in einer 
völlig veränderten Welt wieder. Die sogenannten Überschweren 
haben mit ihrem Anführer Leticron das Solsystem, die gesamte 
Solare Union und sogar das Imperium der Arkoniden erobert.
Als Rhodan versucht, sich in der neuen Situation zurechtzufin
den, trifft er auf alte Freunde, die sich dem Kampf gegen die 
brutalen Unterdrücker verschrieben haben. Gemeinsam stoßen 
sie zum Mars vor – und Perry Rhodan wird zum RETTER UNTER 
FALSCHER FLAGGE ...
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Prolog

Die SOL raste auf den feuerroten Ring des Transmitterfelds zu.
Umhüllt von riesigen, blau irisierenden Prallfeldern, glich 

der Hantelraumer dem Kolben einer großen Blume mit vie-
len Tausend Kilometer großen Blütenblättern. Unter ihr, in 
der Tiefe, schwebte die Elysische Welt auf ihrer einsamen, 
von höheren Mächten initiierten Wanderschaft durch das 
All. Und irgendwo auf diesem künstlich halbierten Planeten 
verbarg sich der Zeitbrunnen, jenes uralte, geheimnisum-
witterte Artefakt, das Perry Rhodan und seinen Gefährten 
die Rückkehr in ihre Heimatgegenwart ermöglichen sollte, 
mit einem Zeitsprung über zehntausend Jahre in die Zu-
kunft.

Der Plan war riskant und an Wagemut kaum zu überbieten. 
Die Prallfeldkollektoren regten den Zeitbrunnen zur Projek-
tion des übergroßen Transmitterfelds an. Der unfassbare 
Energiebedarf hierfür, den nicht mal das Schwarze Loch des 
Schiffsreaktors zu decken vermochte, wurde von den neun 
Atorakten gestillt, die einer ähnlichen, vielleicht derselben 
uralten Technologie wie der Zeitbrunnen entstammten. Die 
Feinjustierung der chronometrischen Feldstruktur übernah-
men SENECA, die Künstliche Intelligenz der SOL, sowie die 
Wissenschaftler um Geoffry Abel Waringer und Eric Leyden. 
Schon kleinste Fehler konnten hierbei katastrophale Auswir-
kungen zeitigen.

Es war von vornherein ein großes Wagnis gewesen. Die 
 Besatzung der SOL hatte sich dennoch darauf eingelassen – 
eine Abstimmung hierüber hatte den Vorschlag mit überwäl-
tigender Mehrheit befürwortet –, weil den Menschen kaum 
eine andere Wahl blieb, wollten sie je in ihre angestammte 
Zeit zurückkehren.

Natürlich verlief nichts nach Plan.
»Zweihundert Walzen!« So viele feindliche Raumschiffe 

hatte SENECA laut Ortungs- und Funkchefin Mai Tai Tanaka 
gezählt. Damit hatte ein tödlicher Countdown begonnen, aus 
dem ohnehin schon riskanten Experiment war in jeder Hin-
sicht ein Wettlauf gegen die Zeit geworden.
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Um SENECA zu entlasten, hatte die Schiffsführung eine 
Korvette ausgeschleust. Der Techniker Alaska Saedelaere 
sollte mit diesem Beiboot, das für die Sondermission eigens 
auf den Namen LEVER getauft worden war, als eine Art ex-
terner Hebel fungieren. Er würde einen wichtigen Teil der 
Prallfeldsteuerung übernehmen, damit das Positroniknetz 
der SOL Kapazitäten für die weitaus komplexere Berechnung 
der Temporalvariablen frei hatte. Zumindest hatte das Leyden 
so erklärt.

»Maschinenraum, wie geht es voran?«, fragte Rhodan.
»Prallfelder stabil, energetischer Regelfluss optimal«, ant-

wortete Breckcrown Hayes. »SENECA hat die Justierung des 
Transmitterfelds so gut wie abgeschlossen. Wir aktivieren 
nun das automatische Rückholprogramm für die LEVER.«

»Sehr gut.« Saedelaere war ein menschlich unsicheres, 
aber fachlich äußerst kompetentes Besatzungsmitglied, und 
er hatte bei diesem Einsatz bereits großen Mut bewiesen. 
»Holen Sie die Korvette wieder rein!«, ordnete Rhodan an. 
Nun galt es.

»Wir erreichen das Transportfeld in exakt fünfundfünfzig 
Sekunden«, verkündete Mentro Kosum, der Pilot der SOL.

»Zehn Walzen!«, schrie Tanaka, gleichzeitig sahen es alle 
im Außenbeobachtungshologramm selbst: Eine kleine Streit-
macht der schwarzen Kampfschiffe war vorgerückt und ver-
sperrte der SOL den Weg zum Transmitterfeld.

Kaum eine Sekunde später eröffneten die Gegner das Feuer.
»Unser Libraschirm hält«, meldete Vidonia Rocha, die Waf-

fenchefin.
»Können wir das Feuer erwidern?«, rief Thora Rhodan da 

Zoltral. »Hayes?«
»Leyden kriegt Schnappatmung«, antwortete der Techno-

kommandant. »Waringer sagt, wir dürfen nicht riskieren, den 
Justiervorgang aus der Balance zu bringen. Jede Veränderung 
im Energiefluss kann sich auf die externen Prallfelder und 
bordinterne Systeme übertragen.«

»Ach, und wenn wir diese Schiffe rammen, soll das besser 
sein?«, entgegnete Thora.

Dann überstürzten sich die Ereignisse.
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»Wir brauchen mehr Energie für den Schutzschirm«, for-
derte Chart Deccon. »Und zwar schnell!« Der schwergewich-
tige Kommandant der SOL gab hastig eine Reihe von Befeh-
len in die holografischen Bedienfelder seines Positronikpults 
ein, um die benötigten Änderungen persönlich einzuleiten.

Die Erste Offizierin Rebecca Montgomery, die sich neben 
Deccons Kommandosessel aufhielt, aktivierte einige weitere 
Daten- und Steuerholos der Konsole, um Deccon zu unter-
stützen.

»Wir kriegen die Fluktuationen nicht unter Kontrolle«, 
warnte Hayes. »Möglicherweise kommt es sogar innerhalb der 
SOL zu hyperenergetischen Zwischenfällen.«

»Die LEVER wurde schwer getroffen!«, rief Tanaka. »Die 
Rückholprozedur ist gescheitert.«

»Was ist mit den Traktorstrahlen?«, fragte Rhodan. »Kön-
nen wir Saedelaere trotzdem reinholen?«

»Keine klare Erfassung möglich«, verneinte Rocha. »Da 
draußen herrscht das reinste Chaos.«

Ein Gewitter aus Thermo- und Impulsstrahlen ließ den 
 Libraschirm der SOL erglühen, außerdem traten die giganti-
schen Kollektorprallfelder in Interaktion mit dem Transmit-
terring, der stürmische Protuberanzen aussandte. Ein viele 
Tausend Kilometer großes Meer aus Licht hüllte das Hantel-
raumschiff ein.

Um die Schaltkonsole, an der Deccon und Montgomery 
konzentriert arbeiteten, entstand ein erratische Blitze ver-
sprühendes, grelles Gleißen. Mit einem Aufschrei brach der 
Kommandant zusammen, auch die Erste Offizierin stürzte zu 
Boden.

»SENECA! Medizinischer Notfall in der Zentrale! Zwei 
Schwerverletzte!«, rief Thora, an die Bordpositronik gerich-
tet. »Ich übernehme das Kommando!«

Rhodan sprang auf und eilte zu Deccon und Montgomery.
»Die Walzenraumschiffe rufen uns!«, meldete Tanaka.
Eine vertraute, grollende Stimme erklang in der Zentrale. 

»Hier spricht Leticron! Habt ihr etwa geglaubt, dass ihr mir 
entkommen könnt? Jetzt werdet ihr für das bezahlen, was ihr 
angerichtet habt ...«
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Leticron! – Er kann nicht ahnen, was wir vorhaben, be-
schied Rhodan in Gedanken. Dem Überschweren geht es bloß 
um seine Rache.

Er sah nach der Ersten Offizierin. Montgomery war offen-
sichtlich ohnmächtig, wirkte äußerlich aber weniger verletzt 
als Deccon. Brust und Hals des dickleibigen Manns waren 
stark versengt, er war jedoch noch bei Bewusstsein. Ihre Bli-
cke trafen sich, und Rhodan wusste, dass Deccon dasselbe 
dachte wie er: Sie konnten nicht abbrechen. Niemand wusste, 
ob die Atorakte und der Zeitbrunnen diesen Wahnsinn ein 
zweites Mal mitmachen würden. Wenn sie nun umkehrten, 
blieben sie womöglich für immer in der Vergangenheit ge-
strandet – und sahen sich zweihundert von Leticrons Kriegs-
schiffen gegenüber.

»Feuer erwidern!«, befahl Thora kalt. Sie musste zu dem-
selben Ergebnis gekommen sein.

»Kommandantin!«, protestierte Hayes. »Leyden und Wa-
ringer ...«

»Schießen Sie uns den Weg frei!«, beharrte Thora barsch.
»Die Waffenringe sind aktiviert«, bestätigte Ozias Gruber, 

der Rocha als Zweiter Waffenoffizier unterstützte. »Wir 
 erwidern das Feuer.«

Eine gewaltige Explosion brandete gegen den Libraschirm, 
als eins der gegnerischen Walzenschiffe unter dem Beschuss 
des Hantelraumers verging.

»Mahoe an Zentrale«, meldete sich die Kommandantin der 
Beibootflottille. »Eine Korvette schleust aus.«

»Wie bitte?«, rief Thora. »Wer hat das autorisiert?«
»Laut den Hangarprotokollen ... Versorgungsoffizier Rog 

Fanther.«
»Wer?«
Das war eine Katastrophe. Etwas, das niemals hätte ein-

treten dürfen. Doch ihnen blieb buchstäblich keine Zeit, die 
Sache zu verhindern.

Rhodan lief zurück zu seinem Sessel, als zwei Medoroboter 
kamen, um die verletzten Deccon und Montgomery zu ver-
sorgen.

»Wir erreichen die Transmissionszone des Transmitter-
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rings in fünf Sekunden!«, rief er die Zentralebesatzung zur 
Ordnung und aktivierte die schützenden Fesselfelder seines 
Sessels.

Weiße Blitze zuckten von dem Transportfeld auf die SOL 
zu wie Spinnenbeine, die das Expeditionsraumschiff in einen 
tiefen Schlund zogen, der nun in allen Farben des Regen-
bogens brodelte.

Rhodan wandte den Kopf zu seiner Frau. Thora erwiderte 
den Blick.

Das Letzte, was er sah, waren ihre Augen.
Dann verging alles in gleißendem Licht.

Eine Stunde später saß Perry Rhodan erschöpft am Arbeits-
tisch im Büro seiner Suite, die in einem Wohnturm des Habi-
tatdecks drei der SOL lag. Dort las er konzentriert die 
 Meldungen der einzelnen Schiffsabteilungen.

Sie waren zurück – beinahe zumindest.
Genau genommen waren sie erneut im Nebelsektor heraus-

gekommen, jenem Raumgebiet nahe des Röntgendoppelstern-
systems Cygnus X-1, wo sich die SOL bereits nach der Ver-
setzung in die Vergangenheit wiedergefunden hatte.

Diverse Bordsysteme waren kurzzeitig ausgefallen, aber im 
Großen und Ganzen hatte die SOL den Zeitsprung zurück in 
die Zukunft unbeschadet überstanden.

Im Großen und Ganzen, dachte Rhodan bitter, während er 
das nächste Textholo aufrief. »Einhundertdreiundvierzig 
Verletzte, siebzehn Schwerverletzte«, las er.

Zu den Letzteren zählten auch der Kommandant Chart 
Deccon und die Erste Offizierin Rebecca Montgomery. Sie 
waren bis auf Weiteres nicht diensttauglich und wurden in 
der Medostation behandelt. Wenigstens war der Zustand der 
beiden stabil. Mit dem Einverständnis von Perry Rhodan als 
Expeditionsleiter hatte bis zu deren Genesung weiterhin die 
Arkonidin Thora die Befehlsgewalt an Bord inne. Niemand 
von der Besatzung zog ihre Qualifikation hierfür in Zweifel.

Die Ursache der Lichterscheinung, die sich um den Kom-
mandantensessel gebildet und den zwei höchsten Offizieren 
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der Schiffsführung schwere Verbrennungen zugefügt hatte, 
war mittlerweile identifiziert worden. Es war tatsächlich, wie 
Hayes kurz zuvor noch befürchtet hatte, eine von den Atorak-
ten erzeugte Hyperenergiemanifestation gewesen. Der fünf-
dimensionale Impuls war als exotische Rückkopplung jenen 
Positronikschaltungen zurückgefolgt, mit denen die beiden 
die Energieversorgung des Libraschirms der SOL hatten sta-
bilisieren wollen. Ähnliche Phänomene hatten sich an etli-
chen anderen Stellen auf der SOL ereignet, sie waren aber 
meist ohne Personenschaden geblieben.

Achtundzwanzig Männer und Frauen, darunter Rog Fan ther, 
waren spurlos verschwunden – sie mussten sich an Bord jener 
Korvette befunden haben, die in letzter Sekunde ausgeschleust 
hatte. Mit welcher Absicht? Eine erste Inventur der Bereiche, 
auf die der Versorgungsoffizier zuletzt Zugriff gehabt hatte, 
ergab, dass zehn Stasiskapseln entwendet worden waren. Zehn 
kryotechnische Tiefschlafeinheiten – für achtundzwanzig De-
serteure. Wenn das Fanthers Plan gewesen war, war er gründ-
lich gescheitert.

Schmerzhafter als diese Wahnsinnstat traf Rhodan der 
Verlust von Alaska Saedelaere. Sie hatten den Techniker 
nicht mehr retten können. Selbst wenn er in seinem havarier-
ten Raumboot überlebt hatte, war er nun längst tot – seit 
zehntausend Jahren.

Rhodan wechselte weiter zum Bericht von Hayes, Waringer 
und Leyden. Der Angriff durch Leticron und seine Kampf-
schiffe hatte die sensiblen Abläufe des Zeitübergangs gestört. 
Noch wussten die Experten nicht mit Sicherheit wie sehr.

Quellmeister Pankha-Skrin war spurlos verschwunden ... 
ebenso einer der neun Atorakte. Bestand da ein Zusammen-
hang? Auch das war unbekannt.

Breckcrown Hayes berichtete von ein paar merkwürdigen 
Statusanzeigen bei einer Reihe von wichtigen Hyperkristall-
konglomeraten an Bord. Diese Messwerte mussten aber erst 
noch näher analysiert werden ...

Rhodan desaktivierte die Holos und versuchte einen Moment 
lang, die Augen zu schließen.

Thora meldete sich über das Bordkommunikationsnetz. 
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»Wir haben endlich die Auswertung der Astrometrie und 
 einiger Hyperfunkdaten«, sagte sie ohne Umschweife. »Wir 
wissen nun exakt, wann wir sind.«

Rhodan richtete sich auf und massierte seine Schläfen. 
 Etwas an ihrer Stimme gefiel ihm nicht. »Lass hören.«

»Auf der Erde ist es der fünfte Oktober«, verkündete seine 
Frau. »Einundzwanzig sieben.«

Rhodan erstarrte. Zweitausendeinhundertsieben! Das hieß, 
es waren fast fünfeinhalb Jahre seit ihrer Reise in die Zeit 
der Methankriege verstrichen! Dabei waren für die Menschen 
der SOL subjektiv nur einige Wochen vergangen.

»Das ...« Ihm fehlten die Worte. So viel Zeit, einfach ver-
loren! Was war mit der Erde? Dem Solsystem? Wie sah die 
Welt inzwischen aus?

»Ich weiß«, sagte Thora. »Und ich kann dir keine Antwort 
auf deine Fragen geben. Der Zeitsprung wurde gestört. Ich 
bin schuld daran.«

»Nein«, entgegnete Rhodan. »Hättest du nicht das Feuer 
erwidert, hätten wir noch mehr Treffer kassiert. Womöglich 
hätten die Überschweren uns sogar gerammt.«

Thora schwieg.
»Wir müssen nach Hause!«, entschied Rhodan.
»Nach Hause? Damit meinst du ...?«
»Ins Solsystem.« Thoras Frage war mehr als berechtigt, 

unterstrich jedoch die Dringlichkeit, Informationen zu sam-
meln. Waren Erde und Mond immer noch im Blauen System? 
Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln – und zuletzt war die 
Lage dort halbwegs stabil gewesen. Wie es den zurückgelas-
senen Freunden und Gefährten wohl ging?

Sol aber lag näher als Akon und mochte dringender auf  Hilfe 
angewiesen sein. Der Verlust der Erde musste den Mars und 
die Reste der Terranischen Union in eine tiefe Krise gestürzt 
haben. Wahrscheinlich nahm man an, dass die Erde zerstört 
war und Milliarden von Menschen ihr Leben verloren hatten.

So schwer es ihm fiel – sie mussten zuerst zurück ins Sol-
system.

»Wir haben keine Ahnung, wie es dort gegenwärtig aus-
sieht«, warnte Thora. »Die Erde ist vor mehr als fünf Jahren 
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verschwunden. Vermutlich halten Reg und alle anderen uns 
für tot.«

»Umso wichtiger, dass wir schnell ...«
»Was, wenn die Wahrheit über das Projekt Laurin heraus-

kam?«, wandte sie ein. »Oder wenn man Lügen darüber ver-
breitet hat? Wenn du Pech hast, gibt es keine Terranische 
oder Solare Union mehr, Mars und Kolonien sind unabhän-
gig und a Hainu und seine Freunde nicht sehr gut auf dich 
zu sprechen.«

Rhodan verstummte. Ihre Worte schmerzten, aber sie hatte 
recht.

»Lass uns zuerst Olymp anfliegen«, schlug sie vor. »Wenn 
man irgendwo die Krise heil überstanden hat, dann dort. So 
können wir Informationen sammeln, ohne dass wir gleich in 
ein Wespennest stechen. Und wenn alles in Ordnung ist, mel-
den wir uns offiziell zurück und fliegen weiter.«

»In Ordnung«, sagte Rhodan. »Du hast recht. Ich komme in 
die Zentrale.«

Der Flug nach Olymp verlief ohne Probleme – bis kurz vor 
ihrem Ziel.

Die SOL hatte gerade für einen letzten Zwischenstopp rund 
hundert Lichtjahre vom Castorsystem entfernt haltgemacht 
und setzte zur letzten Transition an, als die Ortungsspezia-
listin Tanaka einen Laut der Überraschung ausstieß. »Da 
draußen tut sich was!« Die Finger der Japanerin flogen durch 
die Holos, während sie mit starrem Blick die Meldungen der 
Ortungssysteme auswertete. »Mehrere Schiffe sind aus dem 
Hyperraum materialisiert. Walzenraumer. Sie gehen in An-
griffsformation!«

»Wie viele und wo?«, fragte Thora vom wieder reparierten 
Kommandantensessel aus.

»Fünf, etwa zwanzig Lichtminuten entfernt.«
»Haben sie uns entdeckt?«
»Unwahrscheinlich«, urteilte Tanaka. »Wir waren zuerst 

hier und beschleunigen nur ruhig geradeaus.«
»Und wen greifen sie an?« Rhodan trat neben seine Frau.
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»Auswertung läuft ... drei Kugelschiffe. Langsame Fahrt. 
Ihre Energiesignaturen sind größtenteils typisch für terrani-
sche Raumfahrzeuge.«

»Vermutlich ebenfalls auf dem Weg nach Olymp«, meinte 
Thora. Zufallsbegegnungen im Weltraum kamen angesichts 
der gigantischen Weiten eher selten vor, aber viele Komman-
danten unterteilten ihren Flug in gleiche Etappen und nutz-
ten feste Orientierungspunkte entlang der Standardflug-
routen. Daher stieg die Wahrscheinlichkeit im Umkreis 
wichtiger Handelswelten wie Olymp stark an.

»Was haben Walzenschiffe hier zu suchen?«, murmelte 
Rhodan. Es könnten Mehandor sein, überlegte er. Aber wa-
rum sollten sie Terraner angreifen? Mehandor sind norma-
lerweise Händler, keine Piraten. Oder ... Ein unangenehmer 
Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Nein, unmöglich! 
Überschwere gibt es in unserer Zeit nicht mehr. Höchstens ... 
Sind uns die Gon-Mekara irgendwie durch das Zeitportal 
gefolgt?

»Fünf gegen drei sind jedenfalls fünf Walzen zu viel für 
meinen Geschmack«, beschloss Thora, die sich ähnliche Fra-
gen gestellt haben musste. »Bringen Sie uns hin«, wies sie 
Kosum an. »Zügig, wenn’s geht.«

»Ihr Wunsch ist mir Befehl.« Der Emotionaut schloss die 
Augen und leitete die Speicherenergien des Hantelraumers in 
die Strukturfeldprojektoren des Überlichtantriebs. Die Über-
windung solch kurzer Distanzen erforderte, da die SOL be-
reits das notwendige Mindesttempo erreicht hatte, nur eine 
minimale Vorlaufzeit. Die Alternative wäre ein Flug mit Un-
terlichtgeschwindigkeit gewesen, der sie mehr als eine halbe 
Stunde kosten würde. Zu lange, wenn sie beim Ausgang des 
bevorstehenden Raumgefechts noch ein Wörtchen mitreden 
wollten.

Nur Sekunden später schlug der Cyboraner seine Augen 
wieder auf, und vor ihnen im zentralen Außenbeobachtungs-
hologramm entspann sich eine dramatische Szene. Fünf 
 zylindrische Raumfahrzeuge von je tausend Metern Länge 
setzten wie gemeldet drei anderen, eher kugelförmigen 
Raumschiffen zu.
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Kein Zweifel – das sind tatsächlich Gon-Mekara!, erkannte 
Rhodan beim Anblick der schwarzen, waffenstarrenden Wal-
zen. Abermals drängte sich ihm der Gedanke auf: Sind wir 
irgendwie dafür verantwortlich, dass sich Kampfraumer der 
Überschweren im Hier und Jetzt befinden?

Es war eigentlich extrem unwahrscheinlich, dass Einheiten 
aus Leticrons Flotte der SOL bei ihrem stürmischen Ritt in 
die Gegenwart unbemerkt gefolgt waren, sie sogar überholt 
hatten und sich nun ausgerechnet entlang der Route nach 
Olymp eine Schlacht mit anderen Schiffen lieferten. Aber 
war es vielleicht denkbar, dass die Gon-Mekara vor der SOL 
angekommen waren? Oder hatten die Handlungen von Rho-
dan und seinen Leuten in der Vergangenheit doch zu einer 
Veränderung der Zeitlinie geführt? Was, wenn deshalb die 
Überschweren in dieser Gegenwart an der Macht waren? 
Oder war alles nur ein absurder Zufall?

Er wischte die Gedanken beiseite, als ihm zwei weitere 
Dinge auffielen: Zum einen wiesen die drei angegriffenen 
Schiffe eine Rhodan unbekannte Bauart auf. Sie waren nur 
entfernt kugelförmig; glichen eher dicken Tropfen, die von 
vier massiven Auslegern flankiert wurden. Rhodan hatte sol-
che Raumfahrzeuge noch nie gesehen. Jedes hatte in etwa die 
Dimensionen eines terranischen Schlachtkreuzers und 
 wirkte damit zwar kleiner, aber auch deutlich bauchiger und 
massiver als die länglichen Gegner.

Zum anderen war er sich auf einmal nicht mehr sicher, wer 
die Angreifer und wer die Angegriffenen waren.

»Da ist noch ein sechstes Walzenschiff«, stellte gleichzeitig 
auch Tanaka fest. »Es ist kleiner, treibt antriebslos durchs All 
und strahlt nur schwache Energieemissionen ab. Deshalb ha-
ben wir es bei der ersten Ortung nicht bemerkt.«

»Mehr Details!«, verlangte Thora.
Tanaka vergrößerte den betreffenden Bildausschnitt und 

unterteilte ihn in mehrere große Holos mit normaloptischen 
und taktischen Darstellungen sowie zahlreichen ergänzen-
den Datenfenstern, die ausführliche Auswertungen der Or-
tungsdaten lieferten.

Das in den Fokus gerückte Walzenschiff verschwand mit 
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seinem dunklen Anstrich fast vor der Schwärze des Alls. 
 Seine Triebwerke waren erloschen, und nur die Ahnung einer 
schwachen Notbeleuchtung glomm düster aus den weit ge-
öffneten Außenschleusen und -luken. Davon abgesehen wies 
es jedoch keine erkennbaren Schäden auf. Mehrere kleine 
Raumfahrzeuge lösten sich gerade von dem leblosen Zylinder 
und flohen in den Schutz ihrer Mutterschiffe.

»Das sind Space-Disks«, sagte Thora. »Was hatten die an 
Bord der Walze verloren? Tanaka: Nehmen Sie eine Massen-
bestimmung der Diskusboote vor!«

Die Ortungsspezialistin bearbeitete die Bedienholos ihres 
Positronikpults mit der Präzision einer Künstlerin. »Voll 
 beladen.« Sie überprüfte eine weitere Anzeige und schürzte 
kritisch die Lippen. »Triebwerksleistung außerhalb normaler 
Flottenparameter.«

»Sie haben das Walzenschiff geplündert«, schlussfolgerte 
Thora.

Rhodan musterte abermals die tropfenförmigen Schiffe. 
Die vier großen, mit wuchtigen, v-förmigen Auslegern an das 
Heck montierten Gondeln, welche die Kugelzelle wie die 
 Arme eines Kerzenleuchters umgaben, schienen nicht Teil des 
Antriebs zu sein. Dafür befand sich hinter dem Heck ein auf-
fälliger Reaktorblock. »Was können Sie uns über Bewaffnung 
und Antrieb dieser sonderbaren Schiffe sagen?«

»Polgeschütze mit Impulskanone, Thermostrahlern und 
weiteren Systemen«, erläuterte Tanaka die mit rasender Ge-
schwindigkeit durchs Holo huschenden Datenströme. »Die 
Ausstattung der Gondeln ist unbekannt. Unsere Ortungs-
sensoren messen Posbisignaturen an. Das am Heck ist ein 
Black-Hole-Protonenreaktor.«

»Posbitechnologie?«, staunte Rhodan. Das hieß, diese Raum-
fahrzeuge waren trotz ihrer geringeren Größe mit einem ver-
gleichbaren Antrieb ausgestattet wie die SOL!

»Die Walzen greifen an!«, rief Tanaka mehr verärgert als 
erschrocken. Schon entspann sich ein heftiger Schlagab-
tausch mit Impulsgeschützen zwischen den Zylinder- und den 
Gondelraumern. »Die Walzen rufen die anderen Schiffe«, 
fuhr sie fort. »Sie fordern ihre Gegner auf, sich zu ergeben – 
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im Namen der Exemplarischen Instanz und des Ersten Hetran 
der Milchstraße.«

Rhodans Sorge nahm weiter zu. Die Exemplarische Ins-
tanz? Was sollte das sein? Er wusste nicht, was das alles zu 
bedeuten hatte, aber offensichtlich gab es einen neuen Macht-
faktor im galaktischen Kräftespiel.

»Keine Antwort?«, vergewisserte sich Thora.
Tanaka verneinte. »Wahrscheinlich hat man sich alles gesagt, 

was es zu sagen gab.«
Im Schutz seiner aufglühenden Energieschirme schleuste 

der letzte Gondelraumer seine Beiboote ein, während die an-
deren ihm Feuerschutz gaben. Noch hatte keine Seite einen 
direkten Treffer erzielt.

»Wir gehen rein!«, entschied Thora kühl. »Vielleicht über-
legen sie es sich dann noch einmal.« Rhodan sah, wie ihre 
Finger unmerklich die Lehnen ihres Sessels umklammerten 
und eine Sehne an ihrem Hals hervortrat. Er war sich aber 
auch sicher, dass er der Einzige in der Zentrale war, der diese 
Angespanntheit seiner Frau bemerkte.

Die Raumfahrzeuge in den Segmenten der Holosphäre 
wurden größer, während Kosum die SOL ins Kampfgesche-
hen steuerte. Der viertausend Meter lange Hantelraumer war 
ein mehr als beeindruckendes Schiff und mit Sicherheit das 
einzige dieser Art, das die anderen Kommandanten je gese-
hen hatten. Mit etwas Glück brachen die Walzen ihren An-
griff unter diesen Bedingungen ab, ohne dass die SOL einen 
Schuss abgeben musste. Und solange die Schiffsführung der 
SOL nicht sicher war, wem diese Gondelraumer gehörten und 
worum es da draußen eigentlich ging, war es vielleicht nicht 
weise, Partei zu ergreifen ...

Ein Alarm gellte los.
»Sie nehmen uns ins Visier.« Tanakas weiß geschminktes 

Gesicht schien vor Fassungslosigkeit und Zorn noch bleicher 
zu werden. »Sie schießen auf uns!«

»Feuer erwidern!«, rief Thora.
Vidonia Rocha befolgte diese Anweisung, ohne auch nur eine 

Sekunde zu zögern.
Rhodan eilte zu seiner dem Expeditionsleiter  vorbehaltenen 
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Arbeitsstation, während die Zustandsmeldungen schon über 
die Holos huschten und die Zentraleoffiziere einander Be-
fehle zuriefen. Das vorderste Walzenschiff hatte eine Salve 
auf die SOL abgefeuert, die jedoch im starken Libraschirm 
des Hantelraumers verpufft war. Für den Moment waren die 
Menschen an Bord noch sicher ...

»Da tut sich was.« Tanakas Augen wurden noch größer, 
ihre Finger flogen geschickt über die Holos. »Sie leiten  Energie 
in ein weiteres Waffensystem. Die Emissionen entsprechen ... 
Das ist eine Transformkanone!«

Wie war das möglich? Auf einen Schlag schwebten sie in 
höchster Gefahr. Transformkanonen versetzten ihre Ge-
schosse in einen aluiden Zustand, wodurch diese sogar 
höchstwertige Schutzschirme durchdringen und ihr Zerstö-
rungswerk direkt im gegnerischen Ziel anrichten konnten. 
Die Konstruktionsunterlagen dieser übermächtigen Waffe 
galten seit der Zerstörung von Archetz als vernichtet. Nur die 
Posbis kannten die Herstellungsgeheimnisse der Transform-
kanone, und die Menschheit verfügte lediglich über ein 
 einziges Exemplar an Bord der FERNAO, dem Hauptbeiboot 
der MAGELLAN.

»Punktbeschuss!«, ordnete Thora an. »Mit allen Waffenrin-
gen. Module abkoppeln und synchronisieren. Impulsstrahler 
auf die Schirme, dann Desintegratoren auf die gegnerischen 
Waffensysteme und Energiereaktoren. SENECA, du über-
nimmst die Feinkoordination unserer Geschützplattformen! 
Kosum, bringen Sie uns näher ran. Na los, alle Energie auf 
die Waffen. Schirme auf Minimalleistung, und alles, was wir 
gerade nicht brauchen, schalten Sie ab!«

Die Arkonidin starrte mit einem entschlossenen Blick 
ihrer roten Augen ihren Feinden entgegen. Sie hatte ver-
standen, dass ihnen nur zwei Optionen blieben: sofortige 
Flucht mit einer Nottransition oder ein vernichtender 
Schlag, ehe die Walze ihrer Transformkanone die nötige 
Energie zuführen konnte. Die FERNAO brauchte dazu zwei 
Minuten, wenn ihr genug Energiereserven zur Verfügung 
standen. Niemand wusste, wie schnell die mutmaßlichen 
Überschweren waren.
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Mentro Kosum richtete den Hantelraumer frontal auf den 
Gegner aus, damit sämtliche Waffenringe ein optimales 
Schussfeld hatten. Die Feuerleitoffizierin Rocha übergab die 
Kontrolle der Waffensysteme an SENECA. Die KI löste die 
Geschützmodule der hinteren drei Ringe aus ihren Andock-
buchten, lenkte sie in bestmögliche Feuerpositionen und tak-
tete ihre Salven so, dass alle Waffenstrahlen gebündelt und 
möglichst effizient ihr Ziel trafen. Ein solches Gefecht, in 
dem es um jeden Treffer und jede Sekunde ging, überstieg die 
Reaktionsfähigkeiten eines Menschen.

Gebannt verfolgten Rhodan und die anderen Mitglieder der 
Zentralebesatzung das gleißende Plasmagewitter, das zwei-
undsiebzig schwere Impulsgeschütze gleichzeitig über den 
Schirm ihres Gegners ausschütteten. Das Walzenschiff setzte 
sich zur Wehr, war der mächtigen und vierfach größeren SOL 
jedoch hoffnungslos unterlegen. Schon nach wenigen Augen-
blicken brach der Schutzschirm des Zylinderraumers zusam-
men. Rhodan hielt den Atem an, wartete auf ein Zeichen, dass 
die Überschweren abdrehten oder kapitulierten, doch sie be-
schleunigten sogar noch auf die SOL zu und luden weiter 
ihre Waffen.

Sie hatten ihre Chance gehabt und verspielt.
Thora zerstörte sie ohne ein Wimpernzucken.
Die Holosphäre dämpfte die Helligkeit der Explosion. 

Trümmer des Walzenschiffs verglühten im Libraschirm der 
SOL wie Sternschnuppen. Sobald die Zentraleoffiziere wie-
der etwas erkennen konnten, sahen sie die vier anderen Wal-
zen auf sich zukommen – und auch die drei Gondelraumer, 
die zur Unterstützung der SOL heraneilten.

Mit vereinten Kräften hatten sie leichtes Spiel mit den 
Überschweren. Zwei weitere schwarze Kampfschiffe vergin-
gen im konzentrierten Beschuss. Eine der beiden verbliebe-
nen Walzen versuchte, auf Abstand zu gehen, wahrscheinlich 
um ihre Transformkanone einzusetzen. Da geschah etwas 
Eigenartiges: Ein Gondelraumer nahm Kurs auf sie und ak-
tivierte die Gerätschaften in seinen Auslegern. Ein vierfacher 
Energiestrahl traf die Walze und ließ ihren Schutzschirm 
kollabieren – offenbar verursachte der Treffer einen bord-
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weiten Energieverlust beim Gegner, denn auch seine Waffen-
systeme wurden nicht länger geladen.

Der Gondelraumer raste weiter auf sein Opfer zu und 
schoss eine zweite Salve auf die Walze ab. Diesmal gingen 
drüben buchstäblich alle Lichter aus. Antriebslos und dunkel 
trieb das Zylinderschiff durchs All.

Genau wie das kleinere sechste Raumfahrzeug, dachte 
Rhodan. Was ist das für eine Waffe? Plündern sie so ihre 
Gegner?

»Die letzte Überschwerenwalze ergreift die Flucht«, mel-
dete Tanaka.

»Was ist mit dem antriebslosen Schiff?«, fragte Thora 
 »Können wir das bergen, ehe unsere neuen Freunde es sich 
schnappen?«

»Ich orte Lebenszeichen von drüben, aber keine sonstige 
Aktivität«, informierte Tanaka sie. »Wir könnten versuchen, 
sie mit Traktorstrahlen ...«

»Probieren Sie’s!«, entschied Thora.
Kaum hatten die Traktorstrahlen der SOL das schwarze 

Raumfahrzeug erfasst, zerbarst es in einem Feuerball.
»Was war das?«, rief Thora zornig.
Tanaka richtete sich verdutzt die Frisur. »Anscheinend 

hatten sie noch genug Energie zur Selbstzerstörung für einen 
Fall wie diesen. Oder es war ein automatisches System.«

Rhodan fluchte leise. Er hasste es, wenn Kommandanten 
leichtfertig das Leben ihrer Crew wegwarfen, nur damit ihr 
Schiff und dessen Waffen nicht in feindliche Hände fielen.

Es war vorbei. Das geflohene Schiff verschwand in den 
Hyperraum, und nur die geplünderte Walze und die drei Gon-
delraumer blieben.

»Sie rufen uns«, verkündete Mai Tai Tanaka.
»Stellen Sie durch.« Thora hob erwartungsvoll das Kinn. 

»Ich bin gespannt, wem wir gerade das Leben gerettet haben.«
»Hier Vitalierraumer GÖDEKE MICHELS«, meldete sich 

eine launige Stimme über Funk. »Es spricht Kapitän Meynster. 
Schönes Schiff, das Sie da haben. Ulkige Form, aber gute 
Kanonen! Mit wem habe ich das Vergnügen?«

Rhodan versuchte fieberhaft, das Gehörte zu verarbeiten.
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Wo habe ich diesen Namen schon einmal gehört? Vitalier – 
so wie die Vitalienbrüder des Mittelalters? Meynster  ... 
 Meynster!

»Thora Rhodan da Zoltral, Kommandantin der SOL«, ant-
wortete Rhodans Frau sachlich. »Was hielten Sie davon, wenn 
Sie ...«

»Na, wenn das mal kein Zufall ist!«, unterbrach die fröh-
liche Stimme. »Calamity, bring doch mal unsere beiden 
Landratten an Deck!«

»Wir stehen direkt hinter Ihnen«, mischte sich eine höfliche 
Stimme aus dem Hintergrund ein, bei der es Rhodan den Atem 
verschlug. »Und ›Landratten‹? Ich muss doch sehr bitten. Ihre 
Phantasie geht wieder mal mit Ihnen durch, Kapitän.«

Auch Thora hatte sich erhoben und schaute mit weiten Au-
gen zu dem anderen Schiff hinüber. »Thomas?«

»Hallo, Mom«, antwortete Thomas Rhodan da Zoltral. 
»Schön, dich zu hören. Ist Dad auch an Bord?«

»Ich bin hier, Tom« Rhodan gab sich Mühe, dass man seiner 
Stimme nicht anhörte, wie sein Herz gerade Freudensprünge 
machte. »Wie geht es dir?«

»Gut«, sagte Thomas. Perry Rhodan hörte das  verschmitzte 
Lächeln aus der Stimme seines Sohns. Wahrscheinlich ruhten 
auch an Bord des Vitalierschiffs gerade alle Augen auf Tom, 
und er wollte sich keine Blöße geben. »Was sagst du – warum 
kommen wir nicht zu euch an Bord und bereden alles? Jessica 
ist auch bei mir.«

»Jessica Tekener?«
»Ja klar. Wir haben ... hm, viel zu erzählen. Wäre das gut?«
Rhodan tauschte einen Blick mit Thora und sah die Tränen 

der Überraschung in den Augen seiner Frau.
»Das wäre wunderbar.«, bejahte er und wandte sich ab, 

 bevor ihm selbst die Tränen in die Augen stiegen. »Ich emp-
fange euch an der Schleuse! Rhodan aus.«

»Es ist wunderschön«, sagte Thomas. »Einfach atemberaubend.«
Sie spazierten auf einem Hang entlang der hohen Wohn-

türme, die sich mit ihren vielfältig gestalteten, durch Fahr-
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stühle verbundenen Etagen wie Perlenketten zur hundert 
Meter hohen Decke spannten. Die Außenwände und Balkone 
waren begrünt, wie fast alle freien Bereiche rings um die 
 Gebäude. Breite Gehwege schlängelten sich im Tal von Turm 
zu Turm durch Wälder und an kleinen Seen vorüber. In 
Wahrheit durchmaß das kreisrunde Areal bloß tausend Meter, 
doch Holoprojektoren schufen die Illusion von Bergen und 
Wolken in der Ferne. Sie hätten sich am Rand irgendeines 
europäischen Mittelgebirges aufhalten können. Vögel zwit-
scherten und Insekten surrten, manche davon waren sogar 
echt. In den Cafés am Fuß der Wohntürme lachten die Men-
schen. Nur aus Richtung der Zentrale, die wie ein großes Am-
phitheater in die Parklandschaft eingebettet war, drangen 
leise technische Geräusche, die verrieten, dass sie sich auf 
einem Raumschiff befanden – einem Raumschiff, das in sei-
nem Innern ganze Welten barg.

»Und das alles hat NATHAN gebaut?«, fragte Tom.
Sie nahmen auf zwei Bänken an einem Aussichtspunkt 

Platz, der das flache Tal überblickte. Nur gelegentlich kamen 
andere Spaziergänger vorüber – Besatzungsmitglieder, die 
ihre Freizeit genossen. Doch die meiste Zeit waren Perry 
Rhodan, Thora, Thomas und Jessica ungestört.

»Ursprünglich als Generationenschiff«, bestätigte Rhodan. 
»Für den Fall, dass wir es brauchen.«

»Das tun wir aber nicht, oder?«, vergewisserte sich Jessica.
»Noch nicht«, sagte Rhodan, war sich der unausgesproche-

nen Frage aber durchaus bewusst: Was trieb NATHAN dazu, 
ein solches Projekt anzustoßen? Was wusste die Hyperinpotro-
nik, das sie den Menschen nicht enthüllte? »Hoffentlich nie.«

Sie hatten Thomas und seiner Lebensgefährtin bereits in 
groben Zügen geschildert, was sie seit dem Aufbruch der SOL 
alles erlebt hatten: den Vorstoß zur Quantenquelle im Zen-
trum von M 3, die Versetzung in die ferne Vergangenheit, die 
Konflikte im Großen Imperium vor zehntausend Jahren und 
die Rückkehr in die Gegenwart mithilfe des Zeitbrunnens der 
Elysischen Welt.

Im Gegenzug hatte Thomas seinen Eltern berichtet, wie er 
und seine Partnerin vor fünf Jahren nach Jessicas Befreiung 
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untergetaucht waren; wie sie sich bald darauf den Vitaliern 
angeschlossen – und an Bord der GÖDEKE MICHELS 
 geheiratet hatten.

»Wie legal verbindlich Letzteres war, wusste niemand so 
genau«, ergänzte er mit einem Augenzwinkern. »Die Rechts-
lage in der Union ist zurzeit sehr unklar. Aber Meynster war 
gerührt, uns zeremoniell trauen zu dürfen.«

Rhodan und Thora schlossen ihren Sohn und ihre Schwieger-
tochter in die Arme.

Tom hatte auch ihre Sorgen um die Erde zerstreut, die nach 
wie vor unversehrt um die Sonne Akon kreiste. Zugleich hatte 
er den schrecklichen Verdacht bestätigt, der Rhodan seit dem 
Kampf mit den schwarzen Walzen geplagt hatte: dass aus-
gerechnet die Überschweren zur dominierenden Macht in der 
Lokalen Blase sowie dem arkonidischen Imperium geworden 
waren.

»Und Leticron ist nach wie vor ihr Anführer?«
»Er nennt sich jetzt Erster Hetran, ja.«
Rhodan war von dieser Nachricht entsetzt. Wie konnte das 

sein? Er weigerte sich zu glauben, dass das alles ein Zufall 
war, verstand die Hintergründe aber nicht. Hatten ihre Taten 
in der Vergangenheit zu dieser neuen Gegenwart geführt? 
War dies eine weitere mögliche Wirklichkeit, eine Chrono-
phase, die sich nie hätte verwirklichen dürfen? Oder hatte die 
Quantenquelle sie in die Vergangenheit versetzt, weil oder 
damit sich diese Wirklichkeit ereignete? Waren sie Teil eines 
Plans oder schon lange gescheitert? Gab es eine andere 
 Erklärung, die er nur nicht durchschaute, weil ihm noch 
nicht genug Fakten bekannt waren? Etwas oder jemand hatte 
Leticron in ihre Gegenwart geführt ...

»Wie schlimm ist es?«, fragte er seinen Sohn. »Erzähl mir 
von daheim.«

»Meinem Daheim oder deinem Daheim?«, scherzte Thomas 
und ließ den Blick über die umgebende Landschaft schweifen. 
»Meine Güte, ist das lange her, dass ich unter freiem Himmel 
saß!«

Rhodan wies ihn nicht abermals darauf hin, dass sie sich 
nach wie vor im Innern eines Raumschiffs befanden. Er kannte 
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die Macht der von NATHAN geschaffenen Illusion, und er 
kannte den Tribut, den zu viele Jahre zwischen stählernen 
Wänden und Decken Menschen abverlangten. Er vermisste 
die unbeschwerten Zeiten in seinem Haus auf einer Insel des 
Goshunsees.

»Es tut gut zu hören, dass wenigstens die Erde in Sicherheit 
ist«, sagte Rhodan.

»Terrania, der Pazifik, die Pyramiden – alles noch an sei-
nem Platz.« Tom lächelte schwach. »Bloß die Erde selbst leider 
nicht.«

Er und Jessica Tekener gehörten zu den wenigen Menschen, 
die von der Versetzung der Erde samt ihrem Mond ins Blaue 
System der Akonen wussten. Dieses Wissen, das war Rhodan 
völlig klar, war ein Privileg – wenn die Gon-Mekara davon 
erfuhren, brächte dies Drorah wie die Erde in fürchterliche 
Gefahr. Rhodan war dankbar um dieses Geheimnis. Die Erde 
in Freiheit zu wissen, spendete Kraft. Er fragte sich, was die 
Ungewissheit über das Schicksal der Hauptmenschheit mit 
den im Solsystem Zurückgelassenen angerichtet hatte.

»Fünf Jahre sind eine lange Zeit«, sagte Thomas und sah ihn 
an. »Lange genug, dass viele Menschen den Mut verlieren.«

»Aber nicht du«, stellte Thora fest und drückte Tom an sich. 
»Nicht du.« Die Arkonidin strich ihrem Sohn übers Haar.

Rhodan schluckte, und ein scharfer Schmerz stach durch 
seine Kehle. Fünf Jahre mochten im zweiundzwanzigsten 
Jahrhundert keine lange Zeit im Leben eines Menschen mehr 
sein. Schon gar nicht für einen relativ Unsterblichen. Für 
Rhodan aber war es eine Ewigkeit – genau die fünf Jahre, die 
bewirkten, dass er sich nicht länger etwas vormachen konnte.

Thomas war mittlerweile biologisch älter als Thora oder Rho-
dan. Sein Sohn war sechsundsechzig Jahre alt. Rhodans Alte-
rung war mit zweiundfünfzig durch einen Zellaktivator ge-
stoppt worden, Thoras mit sechsundfünfzig. Es war seltsam 
genug gewesen, etwa gleich alt wie ihre Kinder zu wirken; in 
Rhodans Vorstellung war Tom stets jünger als er selbst. Ihn 
nach nur einigen Wochen schlagartig um fünf Jahre gealtert zu 
sehen, zerstörte diese Illusion. Er hatte bereits einen Sohn ver-
loren – und er würde eines Tages noch einen zweiten verlieren.
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Thomas löste sich von seiner Mutter und griff nach Jessicas 
Hand. Seine Ehefrau war noch einmal acht Jahre älter als 
Tom. Und obgleich die Jahre und die erlittenen Traumata 
ihrer Schönheit nichts hatten anhaben können, waren Jessica 
und Thomas nun beide in einem Alter, in dem die meisten 
Menschen sich nicht mehr an Kindern versuchten. Vielleicht, 
dachte Rhodan bitter, war es leichter ohne Enkel.

»Nein, wir haben die Hoffnung nicht verloren«, versicherte 
Thomas. »Aber es fällt von Jahr zu Jahr schwerer. Leticron 
hat seine Herrschaft gefestigt – der Interimsrat der Terrani-
schen Union ist nur sein Sprachrohr. An ein echtes ›Interim‹ 
glaubt ohnehin niemand mehr. Das gesamte Solsystem ist 
 Besatzungszone. In den außersolaren Kolonien ist es etwas 
besser, aber nicht viel. Und im Wegasystem ist es schlimmer ... 
genau wie auf Arkon, wenn die Gerüchte stimmen.«

Thora kniff die Lippen zusammen. »Diese dreckigen, ehr-
losen ...« Sie schüttelte den Kopf, denn sie wusste selbst, dass 
der Hass auf die ehemaligen Vasallen des Imperiums sie nicht 
weiterbrachte. »Wie kann es sein, dass Arkon von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt tiefer in den Abgrund stürzt? Man sollte meinen, 
wir hätten genug für unsere Fehler gezahlt!«

»Mit wie vielen Gegnern haben wir es zu tun?«, fragte Rhodan.
»Mindestens zehntausend Kampfschiffe – plus eine unbe-

kannte Anzahl, die sie in den vergangenen fünf Jahren noch 
gebaut haben«, antwortete Thomas. »Die größeren Modelle 
sind mit Transformkanonen ausgerüstet.«

»Deren Produktionsstätten wurden doch alle bei der Ver-
nichtung von Archetz zerstört?«, wunderte sich Thora.

»Anscheinend doch nicht«, sagte Jessica, die den Untergang 
der Zentralwelt der Mehandor aus nächster Nähe erlebt  hatte. 
»Es muss anderswo weitere Fertigungsanlagen gegeben ha-
ben. Aber das sind nur Mutmaßungen.«

»Elende, ehrlose, verlogene ...«, murmelte Thora.
»Es tut mir leid«, sagte Rhodan. »Es tut mir leid, dass ich 

nicht da war. Es war töricht, was wir getan haben. Das Pro-
jekt Laurin entstand, weil wir unsere eigenen Kolonien für 
die größte uns drohende Gefahr hielten. Dann ging alles 
schief – und wir haben euch in dieser furchtbaren Lage 
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 alleingelassen. Wir sind schuld daran, dass unzählige Men-
schen fünf Jahre lang leiden mussten.«

»Vielleicht war es besser so«, entgegnete Thomas.
Rhodan stutzte. »Wie meinst du das?«
»Vielleicht wäre alles noch schlimmer gekommen, wenn du 

da gewesen wärst. Dass die Erde verschwunden ist, hat nicht 
nur die Kolonisten, sondern auch die Invasoren überrascht. 
Leticron hat mehrfach betont, dass ihm vor allem an der Er-
de gelegen ist – und an dir. Er sucht seit mehr als fünf Jahren 
nach dir, Dad.«

Rhodan schüttelte fassungslos den Kopf. Was wollte dieser 
Despot von ihm? Und wie nur hatten der Überschwere und 
seine Kriegsflotte den Abgrund der Jahrtausende überbrückt? 
Hatte er ebenfalls Hilfe auf seinem Weg gehabt? War dies ein 
neues Ringen, ein Machtkampf zwischen kosmischen Kräften?

»Wenn die Überschweren die Erde erobert hätten, wäre 
 alles noch viel schlimmer«, stimmte Jessica ihrem Mann zu. 
»Wir glauben, dass Leticron das Solsystem auch deshalb 
schont, weil er weiß, dass du dorthin zurückkehren wirst.«

»Die meisten Menschen halten dich inzwischen für tot«, 
sagte Thomas bitter. »Leticron aber hat die Hoffnung nie auf-
gegeben.« Dann wurden seine Züge weicher. »So wie ich.«

Rhodan schloss seinen Sohn in die Arme. Dass Tom mehr 
als fünf Jahre mit der Hoffnung hatte ringen müssen, brach 
ihm das Herz. Rhodan wusste, wie es war, wenn ein geliebter 
Mensch auf einmal spurlos verschwand. Er hatte es erlebt, als 
seine Tochter Nathalie in jungen Jahren verschollen gewesen 
war. Eine Erfahrung, die auch ihren Bruder geprägt hatte.

Das Gleiche hat Jessica mit ihrem Bruder durchgemacht. 
Und Thomas wiederum mit ihr. Wird diese Familie nur von 
Leid verbunden ...?

»Wie geht es Reg?«, fragte Rhodan schließlich.
»Nicht gut«, antwortete Thomas. »Er ist nicht wieder ab-

gestürzt, falls du das befürchtet hast«, schob er schnell nach. 
»Nach außen hin erfüllt er seine Pflicht, und er schafft es 
irgendwie, den Mars und die Kolonien vor noch größerem 
Leid zu bewahren. Aber letztlich muss er tun, was Leticron 
ihm befiehlt – und er zerbricht daran. Das Einzige, was ihn 
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aufrecht hält, sind die unregelmäßigen Neuigkeiten, die Ga-
brielle Montoya ihm mit geheimen Kurierschiffen aus dem 
Blauen System übermittelt. Von ihr wissen wir, dass die Erde 
noch existiert und die Menschheit in Sicherheit ist. Und dass 
wir in den Akonen tatsächlich Freunde gefunden haben.«

Rhodan hatte keinen Zweifel daran, dass sich Reginald Bull 
in einer furchtbaren Lage befand. Fünf Jahre in einer macht-
losen Regierung unter der Herrschaft der Überschweren – 
fünf Jahre der Besatzung. So etwas ging an niemandem spur-
los vorüber.

»Ich muss ihn sehen!«, beschloss Rhodan. »Ich muss Reg 
sagen, dass ich zurück bin.«

»Wir sollten behutsam vorgehen«, mahnte Thomas. »Solche 
Kontaktaufnahmen sind außerordentlich riskant, und ich 
weiß auch nicht, ob es klug ist, Onkel Reg noch mehr Wissen 
aufzubürden, mit dem er im Moment nichts anfangen kann. 
Je mehr er weiß, desto größer die Gefahr, in der er schwebt ... 
und das Unheil, das er über uns bringen kann.«

»Das klingt, als ob du Zweifel an ihm hegst«, bemerkte 
Rhodan ernst.

»So will ich das nicht sagen«, wehrte Tom ab. »Ich habe bloß 
sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen, und bei meinem 
letzten Versuch, ihn zu kontaktieren, hat er die Verbindung 
verweigert ...«

Fünf Jahre, erinnerte sich Rhodan abermals. Für ihn mochte 
es nur einige Wochen her sein, dass er mit seinem Freund das 
verhängnisvolle Projekt Laurin diskutiert hatte. Doch für 
Reg waren fünf endlose Jahre der Niederlagen und Demüti-
gung ins Land gegangen.

»Thomas hat recht«, pflichtete Thora ihrem Sohn bei. »Wir 
sollten ins Blaue System fliegen und uns mit den dortigen 
Vertretern der Terranischen Union beraten.«

»Das dauert zu lange«, widersprach Rhodan entschieden. 
Natürlich war es lästig, dass es keine Hyperfunkverbindung 
nach M 3 gab – aber dass ausgerechnet Thora mit ihrer legen-
dären Hitzköpfigkeit ihn zu Beratungen mahnte,  überraschte 
ihn. »Verstehst du nicht, dass ich Reg nicht länger hängen 
lassen kann? Außerdem brauchen wir aktuelle Informationen 
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– direkt von der Quelle. Was bringen uns Beratungen, wenn 
niemand aus erster Hand weiß, wie es im Solsystem aussieht? 
Es kann doch nicht so schwer sein, ein kleines Team dort 
reinzuschmuggeln!«

Thora schwieg, aber das nervöse Zucken eines Mundwin-
kels und die Andeutung eines Augenrollens verrieten ihm, 
was seine Frau von diesem Vorschlag hielt.

»Es gäbe vielleicht eine Möglichkeit«, sagte Jessica Tekener 
bedächtig.

Als sich alle Blicke auf sie richteten, sah sie aus, als bereue 
sie ihre Worte.

»Meinst du eure neuen Freunde?« Rhodan gestattete sich 
ein Schmunzeln. »Mein Sohn mag sich sorgen, dass ich ihn 
schlecht aussehen lasse. Aber ich hätte nichts dagegen, auf 
einem Piratenschiff anzuheuern.«

»Wir sind keine Piraten!«, brauste Tom auf.
Rhodan hob eine Braue. »Erzähl mir mehr darüber. Was für 

euch gut genug ist, soll mir ebenfalls recht sein.«
»Die Vitalier verstehen sich in erster Linie als Helfer in 

Zeiten der Unterdrückung«, erläuterte Thomas. »Wir unter-
stützen das Freiheitsstreben in den Kolonien und sind den 
Besatzern ein Stachel im Fleisch – aber einen offenen Kon-
flikt können wir uns nicht leisten.«

»Ihr habt euch gut geschlagen«, sagte Rhodan. »Ich brenne 
darauf, zu erfahren, wie ihr diese Walzen ausgeschaltet habt 
– und was es mit euren Raumschiffen auf sich hat. Das sind 
Posbiwaffen, nicht wahr?«

Jessica tauschte einen Blick mit Thomas. »Aber wir haben 
nicht annähernd genug Schiffe, um es mit der Flotte der 
Überschweren aufzunehmen.«

Sie sind sich nicht sicher, wie viel sie mir sagen sollen. Rho-
dan konnte es ihnen nicht verübeln. Fünf Jahre Überlebens-
kampf hätten ihn ebenfalls vorsichtig werden lassen. Schließ-
lich waren Thomas und Jessica nicht bloß der Familie, sondern 
auch ihrem Kapitän und ihren Kameradinnen verpflichtet.

»Wie also könnt ihr helfen?«, fragte Rhodan rundheraus.
»Die Vitalier verfügen im Prinzip tatsächlich über Mög-

lichkeiten, ein kleines Team unbemerkt ins Solsystem zu 
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schleusen«, gab Tom zu. »Das Hauptproblem sind die dortigen 
Ortungsinstallationen. Die Überschweren haben unsere 
 Anlagen auf dem Pluto übernommen. Sogar uns fällt es sehr 
schwer, uns unterhalb ihres Radars zu bewegen. Bildlich 
 gesprochen, wenn du verstehst.«

»Wir könnten euch dabei unterstützen, die Orter außer 
 Gefecht zu setzen«, bot Rhodan an. »Oder dafür sorgen, dass 
sie in die falsche Richtung schauen.« Ein Plan reifte in ihm. 
»Gesetzt den Fall, wir schaffen es bis ins Innere des Systems – 
wie ginge es dann weiter?«

»Wir kennen eine Handvoll Leute im Asteroidengürtel«, 
sagte Jessica Tekener. »Natürlich ist nicht allen zu trauen ...«

»Um bis zum Mars zu kommen und dort unbemerkt ein 
Treffen mit Onkel Reg zu arrangieren, braucht es mehr«, 
warnte Thomas. »Kontakte, Ressourcen und Leute vor Ort. 
Es gibt nur eine Fraktion, die über diese Möglichkeiten ver-
fügt – und ich weiß nicht genau, wie sie auf unser Anliegen 
reagieren wird.«

»Von wem redest du?«, fragte Perry Rhodan.
Thomas Rhodan da Zoltral holte tief Luft. »Vom Wider-

stand«, sagte er. »Dem neuen Widerstand. Sein Name ist 
 Condos Vasac.«



30

1.
Der Krake

Die Lage in den Kolonien ist weiter kritisch. Die Strafaktion 
auf Ertrus, die Arbeitsniederlegungen auf Siga und die Ver-
sorgungsengpässe auf Plophos haben zu einer humanitären 
und wirtschaftlichen Notlage geführt, deren Auswirkungen 
die gesamte Solare Union betreffen. Die Exemplarische In-
stanz hat Hilfe zugesichert, doch einzelne Stimmen des Mars 
Councils melden Zweifel an. Die Instanz sei Teil des  Problems, 
nicht der Lösung, so ein Ratsmitglied, das nicht namentlich 
genannt werden möchte und auf die übervollen Straflager 
und die prekäre Lage der ferronischen Zwangsarbeiter ver-
wies. Ein Sprecher von Kaiser i Bakama bot derweil rasche 
und unbürokratische Hilfe an.

Meysenhart Galactic News, 5. Oktober 2107

Der Krake glitt durch das Gedränge vor dem abgesperrten 
Landeplatz. Die große Terrasse bot eine eindrucksvolle Aus-
sicht auf den Canyon und die Stadt; erst beim Blick in die 
Tiefe wurde einem bewusst, wie groß Leticrons Festung tat-
sächlich war. Jeder Durchgang, jede Tür, jede Treppe war für 
zwei Meter große und anderthalb Meter breite Hünen in 
Kampfanzügen dimensioniert. Aber auch für sich genommen 
war die an eine altertümliche Granitburg gemahnende Fes-
tung ein beeindruckendes Bauwerk. Nur wenige Wolkenkrat-
zer in Bradbury Central überragten sie.

Der Krake wurde der Krake genannt, weil er, wie schon 
die alte Redewendung sagte, seine Arme überall hatte: in der 
Wirtschaft, den Behörden, der Polizei, den Dienstleistern 
und auf der Straße. Der Krake ertastete Neuigkeiten, steu-
erte Ströme, handelte mit Gefälligkeiten, spielte auf der 
Klaviatur von Angebot, Nachfrage und Macht. Dennoch 
wusste er genauso wenig wie die anderen Gäste, weshalb 
genau er eigentlich hatte herkommen sollen. Teils war dies 
sein Grund: herauszufinden, wozu er an diesem Ort war und 
– wichtiger noch – weshalb er den Anlass nicht kannte. 
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 Geheimnisse dieser Art erregten sein Interesse, und der 
Krake hasste Überraschungen.

Man musste es den Überschweren lassen. Ihre Geheimhal-
tung funktionierte in der Regel bestens. Leticrons Unterge-
bene hielten dicht. Bekannt war diesmal lediglich, dass Nau-
conar, sein Berater für Infrastruktur, den neuen Projektleiter 
der Großbaustelle am Cassini City Square vorstellen wollte. 
Nach fünf Jahren der Hörigkeit und der Abhängigkeit von der 
Gunst der Besatzer schien das genug, um Presse und Schau-
lustige anzulocken.

Manchmal nutzte Leticrons innerer Kreis solche Gelegen-
heiten, besonders verdienten Vasallen eine Bühne zu bieten 
– als Ansporn für die Menschen, damit sie sahen, dass 
 Gehorsam belohnt wurde. Vielleicht war es auch schlicht der 
ordinäre Reiz, einen Fuß in die Festung der übermächtigen 
Herren zu setzen. Die Terrasse war einer der wenigen 
 Be reiche, die zu solchen Anlässen für Besucher geöffnet wur-
den – nur Geladene mit der richtigen Sicherheitseinstufung 
natürlich.

Der Krake sah viele bekannte Gesichter unter den Gästen. 
Vertreter der marsianischen Schwer- und Rüstungsindustrie, 
für die jedes neue Infrastrukturprojekt der Gon-Mekara eine 
Überarbeitung ihrer Quartalsplanung erforderlich machte. 
Junge Startup-Gründer, die auf einen Auftrag hofften – 
 manche hatten ihre ganze Volljährigkeit unter der Herrschaft 
der Exemplarischen Instanz verbracht und kannten es gar 
nicht anders, als dass eine machtlose Terranische Union und 
ein fremdgesteuerter Mars Council die Wünsche ihrer Herren 
befolgten. Reporter von Meysenhart und ein paar lokalen 
 Medienunternehmen, die ihrer Pflicht zur Hofberichterstat-
tung nachkamen. Das Wort der Gon-Mekara war Gesetz; 
ihre Nachrichten waren die einzigen, die es wert waren, be-
richtet zu werden.

Der Krake schloss die obersten Knöpfe seines Mantels. Ein 
kühler Wind fuhr durch die dünne, trockene Marsluft und 
blies eine einzelne, durchscheinende Wolke über den blassen 
Himmel. Bradbury Central war einer der wenigen Orte des 
Planeten, an dem Atmosphäre und Schwerkraft Erdbedin-
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gungen sehr nahe kamen, sagten die Menschen, und der 
 Krake musste es ihnen glauben. Andere sagten, es sei wie ein 
ewiger Spätherbst, bloß ohne den Regen. Der Krake hörte aus 
diesen Worten, wie sehr die Menschen, besonders die Erd-
geborenen, ihre Heimat vermissten. Er konnte es ihnen nicht 
verübeln. Auch der Krake vermisste seine Heimat.

Die Heimat des Kraken war der Planet Drorah im vierund-
dreißigtausend Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen M 3. 
Der Name, den der Krake dort und in den ersten Jahren auf 
dem Mars getragen hatte, war Harkon von Bass-Teth. Er 
kannte nach wie vor nicht die Umstände, die vor mehr als fünf 
Jahren dazu geführt hatten, dass er unvermittelt ins Solsys-
tem ortsversetzt worden war. Das Projekt Laurin, dem die 
Erde und ihr Mond sowie der Planet Na-Thir mit seinem 
Mond Na-Thona im Akonsystem zum Opfer gefallen waren, 
musste noch weitere, unbekannte Auswirkungen gehabt ha-
ben. Wenigstens hatten Terra und Luna ihren Transfer in 
einem Stück überstanden. Es stand zu hoffen, dass auch die 
Akonen auf Na-Thir und Na-Thona wohlauf waren – wo auch 
immer sie sich seither befinden mochten.

Harkons Ankunft in seinem neuen Leben war ... holprig 
gewesen. Die Überschweren hatten ihn in eins ihrer Überzeu-
gungsparadiese gesperrt, und erst die Widerstandsorganisa-
tion Ares hatte ihn daraus befreit. Inzwischen waren ihm die 
Menschen und ihr tragisches Schicksal ans Herz gewachsen. 
Und er fand, das Mindeste, was er für sie tun konnte, war, die 
Arbeit des aufgelösten Widerstands fortzusetzen. Damit 
schützte er nicht nur die Menschen, sondern auch seine  eigene 
Heimat.

Ares hatte seine Tätigkeit nach dem vorgetäuschten Tod 
von Thomas Rhodan und seinen Gefährten einstellen müssen. 
Die Gefahr für Reginald Bull und weitere wertvolle Füh-
rungspersönlichkeiten war einfach zu groß geworden. Also 
hatte Harkon eine neue, noch geheimere Organisation ge-
gründet: Condos Vasac – Erneuerung durch Wandel. Sie ver-
folgte einen subtileren Ansatz als Ares. Neues konnte nur 
entstehen, wenn sich das Bestehende permanent veränderte 
und anpasste. Ein gewaltsamer Umsturz war zurzeit schlicht 
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nicht möglich. Es gab zwei Dinge, die es um jeden Preis zu 
verhindern galt: Vergeltungsaktionen der Überschweren und 
eine Entdeckung der Erde, was den sofortigen Überfall auf 
Drorah zur Folge hätte.

Also war der einst schüchterne Positronikspezialist zum 
Kraken geworden. Er hielt sich im Hintergrund und war zu-
gleich überall. Er sammelte Informationen, zapfte offizielle 
wie inoffizielle Quellen an. Und er nutzte sie zu beider Welten 
Vorteil. Das Schicksal von Menschen und Akonen war un-
trennbar miteinander verknüpft.

Tage wie dieser, an denen er sich unter Leute mischte, 
 waren nicht die Regel, aber auch keine Seltenheit. Manche 
Dinge ließen sich nun mal am besten aus erster Hand in 
 Erfahrung bringen. Für solche Gelegenheiten verfügte er 
über mehrere Tarnidentitäten – als Reporter, als Verwal-
tungsbeamter, als Sicherheitsdienstleister –, die ihm sogar zu 
Leticrons Festung Zugang verschafften.

Stimmen ertönten und lenkten seine Aufmerksamkeit in 
die Höhe. Nauconars Gleiter tauchte am klaren Marshimmel 
auf und setzte zur Landung an. Die Kameras der Nachrich-
tenleute folgten den Blicken.

»Jetzt bin ich aber gespannt«, murmelte ein Reporter zu 
einem Kollegen. »Was für ein Auftritt ...«

»Sei dankbar«, gab der andere zurück. »Jede Nachricht ist 
eine gute Nachricht.«

Der Krake glitt weiter.
»... nur um die Raumhafenerweiterung. Das hätte er auch 

wirklich ...«
»... dass er Leticron beeindrucken will. Die jüngsten Zahlen 

aus seinem ...«
Der Krake erreichte den äußeren Rand der Menge, wo ein 

paar betont geschäftige Frauen und Männer an ihren Koms 
hingen.

»... egal, was er angekündigt hat. Sagen Sie ihnen ...«
»... wir diesen Zuschlag nicht kriegen, ist das die geringste 

unserer ...«
Da erhellte ein Lichtblitz die nach oben gewandten Gesich-

ter. Rauch schoss aus der Unterseite des Gleiters. Das Flug-
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fahrzeug drehte ab und versuchte, seinen Anflug zu stabili-
sieren, kam dabei jedoch immer tiefer. Schon war der Gleiter 
nur noch dreißig Meter über der Menge. Die Zuschauer 
drängten erschrocken vom Landeplatz zurück. Einige stürz-
ten und stießen Schreie aus.

Dann zerriss eine gewaltige Explosion das komplette 
Heck, der Gleiter barst entzwei und stürzte donnernd auf 
die Terrasse.

Der Krake brachte sich mit einem Sprung hinter ein breites 
Treppengeländer in Sicherheit. Was war geschehen? Ein An-
griff, in Leticrons Festung? Alarmsirenen gellten los. Flüch-
tende stürzten panisch zu den Treppen und Fahrstühlen, 
stießen mit schwer bewaffneten und gepanzerten Gon- 
Mekara zusammen, die zur Unglücksstelle drängten. Ein 
Energieschirm baute sich über der Absturzstelle auf, und ein-
geleitete Gase erstickten die Flammen.

Hustend kämpfte sich der Krake aus der Deckung und den 
nächstgelegenen Weg von der Terrasse hinab. Vor einer mit 
Sicherheitspersonal bewachten Kontrollstelle hatte sich be-
reits eine Schlange gebildet, doch der Krake verlor nicht die 
Nerven. Seine Tarnidentität war solide und an diesem Tag 
nicht zum ersten Mal überprüft worden. Also wartete er 
 geduldig, bis er an der Reihe war und die Sirenen oben in der 
Festung wieder verstummten. Ein Krankentransporter 
lande te und hob kurz darauf wieder ab. Soldaten der Über-
schweren bildeten einen Gürtel um das gesamte Gelände. Die 
großen Holos an den Wolkenkratzern von Bradbury Central 
schalteten von Werbung auf Nachrichten um. Die Menschen 
in der Schlange vor der Personenkontrolle redeten aufgeregt 
durcheinander.

»... kein Unglück! Das muss ein Terroranschlag ...«
»... doch nicht hier. Halt einfach den ...«
»... ein Attentat ausgerechnet auf Nauconar?«
»... denn nicht? Er unterscheidet sich nicht wesentlich von ...«
»... Condos Vasac.«
Der Krake biss die Zähne zusammen. Das hatte er befürch-

tet – früher oder später würde jemand dem Widerstand die 
Schuld in die Schuhe schieben.
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»... wirklich? Das sieht ihnen nicht ...«
»... du das denn wissen?«
»... viele Verletzte es gegeben hat?«
Der Gon-Mekara an dem Durchlass speicherte die Identi-

tätsdaten des Kraken und ließ ihn passieren. Schnellen 
Schritts eilte er nach unten, passierte eine Durchleuchtungs-
schleuse sowie eine weitere Kontrolle und durfte dann end-
gültig die Festung verlassen, um mit einem Großraumtaxi 
zurück nach Bradbury Central zu fliegen. Bis sie die äußere 
Ringstraße erreichten, war ihm innerlich kalt vor Wut.

Konnten wirklich Teile der Condos Vasac für den Anschlag 
verantwortlich sein? Die Organisation war in streng separate 
Zellen und nicht hierarchisch organisiert. Der Krake saß 
zwar in der Mitte – aber nicht an der Spitze. So gesehen, war 
es rein theoretisch zwar denkbar, dass jemand ohne seine 
 Zustimmung so etwas plante.

Aber der Krake konnte es nicht glauben. Er wollte nicht 
glauben, dass jemand so fahrlässig war ...

Und auch nicht, dass er nichts von dem Vorhaben gewusst 
hatte. Worum ging es also?

Mit der Röhrenbahn fuhr er tiefer in die Stadt. Die Condos 
Vasac hatte kein zentrales Hauptquartier, der Krake keinen 
festen Wohnsitz. Er wechselte vielmehr ständig zwischen ver-
schiedenen Leitstellen, ebenso wie er die Wohnungen und 
Identitäten wechselte, glitt von einem Ort und einem Leben 
zum nächsten.

Die Lokalität, die er nun aufsuchte, entbehrte nicht einer 
gewissen, vielleicht schon plumpen Ironie, war aber tatsäch-
lich einer seiner Lieblingsorte.

Das Schiaparelli Ozeanarium in der Nähe des gleichnami-
gen City Centers – gewidmet einem alten Astronomen, der 
geglaubt hatte, Meere auf dem Mars entdeckt zu haben – war 
das einzige Ozeanarium auf dem Mars sowie die einzige Mög-
lichkeit, Rochen, Haie, und ja, auch Kraken zu bewundern. 
Noch entscheidender jedoch: Seit dem Verschwinden der  
Erde war es der einzige Ort im Solsystem, wo man überhaupt 
ein bisschen Ozean und Meeresbewohner erleben konnte, 
 abgesehen von den privaten Aquarien einiger Superreicher. 
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Ähnlich verhielt es sich mit dem Zoo und den botanischen 
Gärten. Sogar Raumschiffe wurden inzwischen mit Parks 
und Habitaten aufgewertet, damit die Besatzung nicht mona-
telang in einer sterilen, künstlichen Umgebung ausharren 
musste.

Das Solsystem war vor fünf Jahren zu einem trostlosen 
Ort verkommen. Zwar war der Mars längst nicht mehr die 
leblose Wüste, für die man ihn weit mehr als ein Jahrhundert 
nach Schiaparelli noch gehalten hatte – dafür hatten die 
zahlreichen genetischen und planetaren Manipulationen 
von Liduuri, Arkoniden und Menschen gesorgt. Aber die 
 wenigen Lebensformen, die sich erfolgreich auf dieser Welt 
angesiedelt hatten und seither zäh ans Leben klammerten, 
konnten nicht über den Verlust der unendlichen Vielfalt ir-
discher Spezies hinwegtäuschen. Für diejenigen Menschen, 
die nicht die Wahrheit über den Verbleib der Erde kannten 
– also die meisten –, war es die Zeit nach dem Jüngsten 
 Gericht, ein Leben in der Postapokalypse. So predigten es 
die zahlreichen Priester und selbst ernannten Propheten, die 
man in den ärmeren Vierteln von Bradbury Central an jeder 
Straßenecke fand.

Im Schutz einer staunenden Schulklasse glitt der Krake in 
das Ozeanarium und verweilte einen Moment vor dem Tank 
mit den Rochen. Er teilte den Schmerz der Menschen, denn 
er vermisste die Meere von Drorah. Die ruhigen Flügelschlä-
ge der Rochen waren faszinierend; sie erinnerten den Kraken 
an Xisrapen.

Dann betrat er in einem unbeobachteten Moment den klei-
nen Abstellraum, in dem Netze und Reinigungsmittel ver-
wahrt wurden, schloss die Tür hinter sich, schob einen 
Schrank beiseite und gab eine Ziffernfolge in ein kaum sicht-
bares Tastenfeld in der massiven Stahlwand dahinter ein. Die 
schmale Kammerbegrenzung rotierte mitsamt ihrem Passa-
gier um die vertikale Mittelachse, das Licht auf der anderen 
Seite ging an, und der Krake huschte eine kurze  Wendeltreppe 
in seinen Unterschlupf hinab, wo ein Sessel vor einem Tisch 
stand. Darauf ruhte eine komplexe Positronikkonsole, die 
ihm einen umfassenden Zugriff auf die Daten- und Kommuni-
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kationsnetze des Mars sowie über Hyperfunkrelais sogar von 
anderen Regionen der Solaren Union ermöglichte.

Im vertrauten Licht der Hologramme dieser Apparatur 
durchforstete der Krake die Foren und Nachrichtenströme 
des Meshs, die anonymen Botschaften und Hinweise, die ihn 
während der zurückliegenden Stunde erreicht hatten. In der 
Decke über ihm rauschte und blubberte das Wasser der Aqua-
rien. Es war ein beruhigender Klang, der ihm half, sich zu 
konzentrieren.

Noch hatte niemand eine Antwort auf die Frage, wer oder 
was für den Absturz des Gleiters verantwortlich war. Es gab 
auch keine offizielle Stellungnahme der Gon-Mekara zu den 
Opfern. Von den Zuschauern waren zwei Männer und eine 
Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingelie-
fert worden.

Der Krake schrieb einige kurze Antworten, führte ein Ge-
spräch mit einem befreundeten Reporter sowie einer Hehlerin 
und einem Sozialarbeiter, die beide stets ein Ohr auf der 
 Straße hatten. Keine Gewissheiten, viele Gerüchte: ein Trieb-
werksunfall, Sabotage, ein tödlicher Streit zwischen Gon-
Mekara. Und natürlich: Condos Vasac. Der Krake aktivierte 
einige Analyseprogramme. Suchanfragen zum Widerstand 
bestimmten die Aktivität im Mesh. Die Zahl der aktuellen 
Verhaftungen lag schon über dem Durchschnitt. Es kam zu 
ersten Hamsterkäufen. Eine Sekte blockierte mit ihrem Pro-
testzug den Platz vor dem Dienstgebäude des Mars Councils. 
Die Menschen fürchteten sich vor verschärften Kontrollen 
und einer Vergeltung der Besatzer.

Der Krake zögerte. Dann fluchte er und startete ein  weiteres 
Positronikprogramm. Dessen Routinen arbeiteten sich durch 
mehrere Kommunikationsknoten und -tunnel, transformier-
ten sich im Zuge diverser Anonymisierungsverfahren, bis das 
Programm schließlich selbst nicht mehr hätte sagen können, 
zwischen welchen beiden Parteien es gerade eine Verbindung 
herzustellen versuchte. Es verbrachte ein ganzes virtuelles 
Leben in den Labyrinthen des Meshs, gebar junge  Algorithmen 
und wurde von seinen eigenen Kindern zu Grabe getragen. 
Dann fand eins dieser positronischen Kinder am anderen 
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 Ende seiner Reise überraschend ein Ziel und gab das Ergebnis 
erschrocken an jene Adresse zurück, von der seine Vorfahren 
in grauer Vorzeit aufgebrochen waren.

Und der Krake sprach mit einem Mann am anderen Ende.
»Was wollen Sie?«, meldete sich die Stimme. Abweisend und 

etwas gelangweilt, so wie immer.
»Louisiana!«, sagte der Krake. »Hatten Sie etwas mit dem 

Absturz vorhin in der Festung zu tun?«
»Wieso fragen Sie?«
»Weil Sie der einzige Mann auf dem Planeten sind, der 

dumm genug wäre, so etwas zu planen, ohne das mit uns 
 abzustimmen.«

Der Krake glaubte, einen leisen Laut der Belustigung am 
anderen Ende zu hören, aber das mochte auch Einbildung sein.

»Abermals: Wieso fragen Sie?«, wiederholte sein Gesprächs-
partner.

Der Krake griff nach einem Stift und presste ihn fest in die 
Oberfläche seines Tischs. »Sie gefährden die Organisation 
und unser gemeinsames Ziel. Was glaubten Sie mit dieser 
 Aktion zu erreichen? Nauconar ist ersetzbar. Sie haben un-
nötig Menschenleben gefährdet!«

»Es war nicht vorhersehbar, dass die Gon-Mekara ein der-
artiges Spektakel veranstalten würden«, entgegnete Louisia-
na. »Wie Sie selbst sagen, Nauconar ist nur ein kleiner Fisch. 
Und er war auch nicht das Ziel.«

Der Krake hasste es, dass sich Louisiana nicht in die Karten 
blicken ließ.

»Der Sprengsatz war so eingestellt, dass er beim Lande-
anflug auf die Festung aktiviert wurde«, fuhr Louisiana fort. 
»Es ist niemand von uns gestorben. Oder doch?«

»Noch nicht«, sagte der Krake. »Es gibt aber Verletzte. Wer 
war das Ziel?«

»Wer außer Kollaborateuren folgt einer derartigen Einla-
dung?«, wich Louisiana aus.

»Ich zum Beispiel.« Der Krake bohrte den Stift noch tiefer 
in die Tischplatte.

»Sie kannten das Risiko«, blieb Louisiana ungerührt. 
»Kann ich Ihre Neugierde noch anderweitig befriedigen?«
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»Sie könnten solche leichtfertigen und rücksichtslosen Ak-
tionen in Zukunft unterlassen«, schlug der Krake vor.

Louisiana gab ein ungeduldiges Zungenschnalzen von sich. 
»Und lieber Trivid glotzen und Däumchen drehen? Sie und 
ich, wir haben verschiedene Vorstellungen vom Widerstand. 
Das ist nichts Neues. Anfangs dachte ich, Sie sind vielleicht 
wirklich schlauer als wir alle und haben einen großen Plan. 
Inzwischen glaube ich, Sie haben einfach ziemlich wenig 
 Erfahrung mit Besatzern. Wie viele Invasionen musste Ihre 
Heimat in den vorigen hundert Jahren doch gleich zurück-
schlagen? Ach richtig: keine. Und sehen Sie, deshalb sind wir 
da unterschiedlicher Ansicht. Ich bin mit diesem ganzen Mist 
aufgewachsen. Habe meine Eltern verloren. Und so weiter. Sie 
kennen den Rest.«

»Die Gon-Mekara könnten uns vernichten, wenn Sie  wollten«, 
erinnerte ihn der Krake.

»Aber das tun sie nicht«, sagte Louisiana. »Sie brauchen 
uns.«

»Nicht halb so sehr, wie Sie denken.«
»Sie wollen die Erde – und Rhodan.«
»Sie verspielen alles, was wir in den vergangenen fünf Jah-

ren erreicht haben! Das ist, was Sie sind und immer waren: 
ein Spieler. Und ein schlechter zumal, wenn Sie nicht das 
Blatt ihres Mitspielers kennen.«

Louisiana stutzte. »Heißt das, es gibt eine neue Entwick-
lung?«

»Das heißt, dass Sie längst nicht alles wissen und die  nächsten 
Tage besser keine Störung mehr riskieren!«, rief der Krake 
lauter als nötig. Er hatte bereits zu viel verraten.

Louisiana schien das in Erwägung zu ziehen. »Ich habe 
andere Pläne«, sagte er dann, ungehorsam wie immer. »Die 
Gelegenheit ist günstig.«

»Die Gelegenheit war noch nie so schlecht wie im Moment«, 
hielt der Krake dagegen.

»Wir werden sehen. Ich bin gerade etwas Großem auf der 
Spur. Rufen Sie mich nicht wieder an – es sei denn, Sie 
 möchten mir die wahren Gründe dafür mitteilen, weshalb die 
nächsten Tage so wichtig für Sie sind.«
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Die Verbindung brach ab.
Kochend vor Wut, starrte der Krake in seine Daten- und 

Kommunikationshologramme, die wie eine kunstvolle In-
stallation, ein schimmerndes Mobile über dem Tisch tanzten. 
Er lauschte auf die Wasserströme in den Leitungen der De-
cke, tastete mit dem Finger die Mulde ab, die der Stift in den 
Tisch gebohrt hatte. Es dauerte lange, bis er sich wieder im 
Griff hatte.

Dann stellte er eine weitere Komverbindung her.
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2.
In der SPEICHERSTADT

Sie wissen genau, mit wem Sie reden. Ich glaube, ich brauche 
Sie nicht daran zu erinnern, was wir vereinbart hatten, als 
ich voriges Jahr das Problem mit Ihrem Kredit gelöst habe. 
Ein Problem, das sehr leicht wieder entstehen könnte, wenn 
Sie jetzt Ihre Ohren verschließen. Ja, natürlich habe ich noch 
Zugriff auf Ihre Konten. Aber keine Sorge. Alles, was ich von 
Ihnen möchte, sind ein paar Hintergrundinformationen zu 
dem heutigen Unglück ... und zu einem Mann namens Laurent 
Archambeau.

Der Krake, verschlüsseltes Gespräch

Castor. Ein seltenes Sechsfachsystem aus vier Hauptreihen-
sternen und zwei Roten Zwergen, angeordnet in drei Sternen-
paaren, die einander eng umkreisten und zugleich auf ellip-
tischen Bahnen ein gemeinsam Baryzentrum umliefen. Um 
einen der Roten Zwerge, Boscyks Stern, kreiste Olymp – die 
reichste der terranischen Kolonien und wichtiger Umschlag-
platz, angeschlossen an die memetischen Transmitterstraßen 
und die Handelswege der Mehandor. Diese besondere Mittler-
stellung zwischen Solarer Union und den Welten des Großen 
Imperiums hatte Olymp den Rang einer Freihandelswelt ein-
gebracht. Rhodans Tochter Nathalie hatte in ihrer Maske als 
Anson Argyris, Kaiser von Olymp, die Kolonie zur Blüte 
 geführt, ehe sie die Rolle aufgegeben hatte und wieder ver-
schwunden war.

Derzeit fragte sich Rhodan, ob aus den Freihändlern Frei-
beuter geworden waren. Jedenfalls diente das ehemals so 
 repräsentative System wohl mittlerweile den verschiedensten 
Fraktionen als Versteck.

Und es gab, so hieß es, einen neuen Kaiser.
Perry Rhodan verfolgte, wie Calm Janey die GÖDEKE 

 MICHELS in Richtung der geheimen Basis der Vitalier steu-
erte, die von der Besatzung die SPEICHERSTADT genannt 
wurde. Diese zahlreichen Anklänge an die Zeiten der Deut-
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schen Hanse amüsierten Rhodan, aber sie waren nichts Un-
gewöhnliches. Die Menschen trugen ihre Geschichte, ihre 
Legenden hinaus zu den Sternen und erlebten sie neu. Und 
weil wohl jeder frischgebackene Kapitän sein Schiff nach 
Francis Drake oder Anne Bonny taufen wollte, blieben ir-
gendwann nur noch Namen wie Michels übrig.

Rhodan war froh, dass es Menschen wie Daan Meynster 
und seine Mannschaft gab. Früher hatten sie gelegentlich als 
freie Mitarbeiter von Nike Quinto und der Abteilung III ge-
arbeitet; nun flogen sie für die Vitalier. Seit Thomas seinem 
Gedächtnis diesbezüglich auf die Sprünge geholfen hatte, 
fühlte sich Rhodan an Bord des mit Posbitechnologie aufge-
rüsteten Raumfahrzeugs fast wie zu Hause.

»Ein schönes Schiff.« Er musterte die holografischen Ins-
trumente der Zentrale. »Was ist eine STROKE-Unit?«

»STROKE steht für ›Simultaneous Traumatic Reaction and 
On-The-Spot Knockout Effect‹ «, antwortete die kleine  Pilotin 
bereitwillig. »Die STROKE-Aggregate in den vier Gondeln 
der GÖDEKE MICHELS analysieren das Strukturniveau 
eines gegnerischen Schutzschirms und lassen ihn mittels 
 synchroner, exakt auf die ermittelten Werte angepassten 
Halbraumenergiestrahlen kollabieren. Die durchschlagenden 
Energien dieses Primärtreffers legen alle auf hyperenergeti-
scher Basis funktionierenden Komponenten vor allem in den 
Triebwerkssystemen und der Bordpositronik lahm. Der 
nächste, wiederum modifizierte STROKE-Schuss verursacht 
eine neuronal-elektrische Störung im zerebralen Gamma-
band aller Lebewesen an Bord – also in den Gehirnwellen, 
die ihre individuelle Persönlichkeit regulieren.«

»Sie knipsen den Gegnern erst das Schiff, dann das Be-
wusstsein aus?«, fragte Rhodan.

»Kennen Sie den alten Witz mit dem Drink, der sich an-
fühlt, als würde einem das Hirn von einem mit Zitronenschei-
ben garnierten Goldbarren herausgedroschen?«, erkundigte 
sich Calm Janey.

Rhodan nickte. Reg hatte einmal etwas in der Art erwähnt.
»So ungefähr funktioniert es«, behauptete Janey und wid-

mete sich wieder ihren Instrumenten.
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»Woher haben Sie diese Technologie?«, fragte Rhodan.
Der Kapitän mit dem vernarbten Gesicht grinste ver-

schmitzt und tippte an sein künstliches Auge, das sich hinter 
ergrauten Haarsträhnen verbarg. »Fragen Sie das  Störtebeker, 
wenn Sie ihn treffen.«

Rhodan war nicht überrascht. »Einen Störtebeker gibt es 
also auch. Hält er sich in der SPEICHERSTADT auf?«

»Manchmal«, bejahte Meynster. »Er kommt und geht, wie 
es ihm beliebt.«

Rhodan hakte für den Augenblick nicht weiter nach. Er war 
nur Gast auf diesem Schiff und auf die Gunst der Vitalier 
angewiesen. Sogar in der Terranischen Union hatte er keiner-
lei offizielle direkte Befehlsgewalt, und von dieser Union war 
mittlerweile ohnehin nicht mehr viel übrig. Natürlich wuss-
ten Meynster und seine Leute, wer er war – aber für andere 
Vitalier wie diesen Störtebeker mochte vor allem zählen, dass 
Rhodans Sohn Thomas einer der Ihren war.

Um weder die Vitalier noch die SOL zu gefährden, hatten 
sie den auffälligen Hantelraumer im Ortungsschutz der größ-
ten Sonne Castor Aa zurückgelassen. Thora Rhodan da 
 Zoltral war an Bord der SOL geblieben und fungierte als 
Kommandantin, bis Chart Deccon wieder einsatzfähig war. 
Sie wollte die Zeit nutzen, um Informationen über die Zu-
stände in M 13 und dem Rest der Milchstraße zu sichten. Dass 
die Gon-Mekara auch ihre Heimat überrannt hatten, machte 
der Arkonidin schwer zu schaffen.

Rhodan hingegen hatte sich nicht davon abbringen las-
sen, einen Vorstoß ins Solsystem zu wagen. Mit ihm reisten 
Thomas Rhodan da Zoltral und Jessica Tekener, die sich 
besser mit den aktuellen Gegebenheiten in der Lokalen 
Blase auskannten als jeder an Bord der aus der Zeit gefal-
lenen SOL. Und weil sie natürlich gestritten hatten, wie 
groß das Einsatzteam sein sollte – Thora hatte auf mehr 
Schlagkraft und Schutz gedrängt, Rhodan sich stattdessen 
für ein Maximum an Unauffälligkeit und Flexibilität 
 entschieden –, hatten sie nur genau ein weiteres, viertes 
Teammitglied dabei.

Eine Person, die nach eigenem Bekunden vierzig Raum-
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soldaten ersetzte, auch wenn sie derzeit noch eine lästige Ver-
letzung auskurierte.

»Ist es noch weit?«, nölte Gucky von den billigen Plätzen, 
wie er die Sitzgruppe am Rand der Zentrale selbst bezeichnet 
hatte.

»Keinesfalls.« Calm Janey vergrößerte im Holo einen Aus-
schnitt des Alls, der direkt vor ihnen lag. »Wir haben unser 
Ziel erreicht.«

Die SPEICHERSTADT war tief in einen Asteroiden eingebet-
tet und wirkte auf den ersten Blick nicht sonderlich ein-
drucksvoll. In der Hauptsache bestand sie aus Lagerhallen 
und Hangars für die insgesamt zwölf Raumschiffe, die den 
Vitaliern zur Verfügung standen. Eine nur sehr kleine Flotte, 
die nicht zuletzt deshalb sorgfältig achtgeben musste, dass 
die Energieemissionen ihres Verstecks möglichst gering 
 blieben. Auch wenn sich Olymp ein gewisses Maß an Unab-
hängigkeit hatte bewahren können – dieses Hauptquartier 
inmitten des besetzten, auf Kriegswirtschaft umgestellten 
Castorsystems war eine Dreistigkeit, die Rhodan Respekt 
abverlangte.

»Der neue Kaiser hat eine Reihe von Zugeständnissen für 
Olymp erwirkt«, berichtete Thomas, während er die Vierer-
gruppe durch die lauten Hallen führte. Bodenfahrzeuge und 
Antigravschlitten transportierten Frachtcontainer zwischen 
Schiffen und Lagern hin und her. »I Bakama übernahm sein 
Amt von dem Obmann, der auf Nathalie nachfolgte, und 
 erfreut sich größter Beliebtheit. Der Bevölkerung von Olymp 
geht es im Vergleich zum Solsystem relativ gut. Das Waren-
umschlagsvolumen der Freihandelswelt hat den der meisten 
Mehandorgespinste längst übertroffen, deshalb will es sich 
selbst Leticron nicht mit i Bakama verscherzen. Im Gegenzug 
leistet er sich ein paar Extravaganzen ... wie Nathalies alten 
Kaisertitel.«

Sie erreichten einen weiten Bereich von den Dimensionen 
eines Raumhafens. Durch offene Großtore konnte man die 
Umrisse der Vitalierraumer in ihren angrenzenden Hangars 
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erahnen. Kleinere Beiboote standen mit offenen Boden-
schleusen im Kreis um den zentralen Platz. Dazwischen er-
streckte sich eine Art Zeltstadt aus Containern und Kisten, 
Planen und Blechen. Ihre Büros und Küchen, Lazarette und 
Werkstätten bildeten die Infrastruktur für die gut tausend 
Männer und Frauen, die die SPEICHERSTADT und ihre 
Schiffe bewohnten. Fast niemand trug eine Uniform; Rhodan 
sah lässige Fliegerjacken und schmutzige Overalls, Leder-
hosen und Westen sowie hin und wieder auch Selbstgenähtes, 
das ebenso gut ins irdische Mittelalter gepasst hätte. Thomas 
und Jessica fielen in ihrer zivilen Kleidung nicht weiter auf. 
Rhodan in seiner Bordkombination und insbesondere Gucky 
– bei dem es egal war, was er trug – zogen jedoch unweigerlich 
die Blicke auf sich.

»Sie freuen sich, dich zu sehen«, versicherte ihm Tom leise 
und geleitete ihn durch die Menge. »Dass du noch lebst, gibt 
ihnen Hoffnung.«

»Hoffentlich wissen sie auch, dass das ein Geheimnis blei-
ben muss«, murmelte Rhodan.

»Die Leute hier wissen ein Geheimnis zu wahren«, beruhig-
te ihn Jessica. »Und was noch besser ist – sogar wenn sie es 
ausplauderten, niemand würde ihnen glauben. Die Likedeeler 
haben Perry Rhodan gesehen? Natürlich haben sie das. Genau 
wie Störtebeker, als er die Kommandanten auf Pallas zusam-
menrief, um ihnen die Kaperbriefe auszuhändigen. Oder  hatte 
der Kaiser etwas damit zu tun? Diese Geschichte gibt es näm-
lich auch. Und die Posbis haben ihnen im Spicasystem ihre 
Schiffe geschenkt. Heißt das, dass die Roboterwesen gegen die 
Überschweren rebellieren? Vielleicht ist es auch  umgekehrt, 
denn ihre Prototypen sind derart unzuverlässig, dass es schon 
mehr als ein Vitalierleben gekostet hat. Die  MARQUARD VON 
PREEN ist deshalb sogar ein Geisterschiff geworden, das 
 heute noch in den Kolonien auftaucht. Sie zu sichten, gilt als 
schlechtes Omen. Und die Schwarze Margarete hat neulich in 
Trade City wieder drei Überschwere verprügelt. Eigenhändig, 
versteht sich. Was, drei? Ach, zwanzig!«

Rhodan lachte. »Ich sehe, ihr nehmt es mit dem Seemanns-
garn sehr ernst.«
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»Klingt alles sehr spaßig«, stimmte Gucky zu. »Und wenn 
ich die Gedanken der Leute in der Nähe so lese, sind die voll 
von solchem Zeug. Woher nehmt ihr das? Ist der reale Krieg 
euch zu langweilig? Es fällt nicht leicht, euch zu folgen, wenn 
man mit solchen Geschichten nicht groß geworden ist.«

»Das ist durchaus Sinn der Sache«, gab Thomas zu. »Die 
realen Vitalienbrüder der Nord- und Ostsee hatten mit uns 
nicht viel gemein. Sie kämpften im Auftrag verschiedener 
Machtblöcke um ihr Überleben – das vierzehnte Jahrhun-
dert war keine sehr schöne Zeit auf der Erde. Aus dieser 
Not entstand aber auch großer Zusammenhalt. Und viele 
romantische Legenden über die gerechte Sache der Like-
deeler.«

»Der was?«, fragte Gucky. »Das Wort hat Jessica schon 
 benutzt.«

»Gleichteiler«, übersetzte Tom und hielt kurz an, um einen 
überladenen Schwebeschlitten vorbeizulassen, der unter der 
Last seiner Container immer wieder mit hässlichem Klang 
über den Stahlboden der Halle schrammte. Daneben disku-
tierten zwei Frauen über den Preis mehrerer Kisten, aus 
denen Waffenläufe und Pfannengriffe ragten. Eine Epsalerin 
reinigte mit stoischer Ruhe ein übergroßes Thermogewehr, 
und zwei Kinder jagten einen buckligen, verbeulten Roboter, 
der einen Sack mit Obst vor ihnen in Sicherheit brachte, bis 
seine Flucht vor einem alten Mann endete, der den Kindern 
zwei Äpfel zuwarf.

»Wir versuchen, denen etwas zurückzugeben, die es am 
meisten brauchen«, fuhr Thomas fort. »Und den Rest verkau-
fen wir für Profit, um den Widerstand zu unterstützen. Es ist 
ein mühevolles Geschäft. Aber jeder Chronner, jedes Bauteil, 
jede Kiste Proviant hilft.«

Nachdem die Antigravplattform vorbei war, gingen sie wei-
ter. Currygeruch lag in der Luft. Gucky, der sich telekinetisch 
einen Apfel gesichert hatte, vergaß seine Beute und reckte 
schnuppernd die Nase. Unter einem gut besuchten Zelt im 
Schatten eines Frachtboots blubberte ein großer Topf, und 
vor der Wand dahinter liefen in einem Holo Nachrichten aus 
Trade City.
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»Das ist der Kaiser«, sagte Jessica beiläufig und zeigte auf 
die Bilder. »Kaver i Bakama.«

Sie sahen einen bulligen, übergewichtigen Mann mit dunk-
ler Haut, schwarzen Haaren und Bart, der einen goldenen 
Umhang trug. Er schwebte auf einer Art trägerlosen Sänfte 
über eine Menschenmenge hinweg, die ihm begeistert zuju-
belte, und winkte mit einer gönnerhaften Geste seiner Hand. 
Es war ein ähnlicher Prunk wie der, den Nathalie betrieben 
hatte, etwas weniger feinsinnig vielleicht. Der Kaiser wirkte 
wie eine Parodie aller Herrscher, die in der langen  Geschichte 
der Menschheit ihren Untertanen zugewinkt hatten; zugleich 
mutete er auf wohltuende Art authentisch an, fast befreiend. 
Vielleicht war es seine Gelassenheit, seine Volksnähe, die 
Dreistigkeit, mit der er sich feiern ließ. Vielleicht war es nur 
seine schiere Leibesfülle. Aber ein Blick in das große Gesicht 
des Kaisers reichte, um zu glauben, dass er vor Leticron  keine 
Angst hatte.

»Und dieser Mann unterstützt euch?«, vergewisserte sich 
Rhodan, dem diese Art von Personenkult bereits suspekt 
 gewesen war, ehe er erfahren hatte, wer sich hinter Anson 
 Argyris verbarg.

»Niemand würde das so sagen«, antwortete Jessica. »Aber 
er schafft die Verhältnisse, die es uns gestatten, hier unseren 
Stützpunkt zu haben.«

»Wie viele Stützpunkte gibt es noch? Ihr habt Pallas er-
wähnt. Ist das unser Ziel?«

»Hier entlang.« Thomas lenkte sie zu einem weiteren Zelt, 
vor dem sich bereits mehrere Besatzungsmitglieder der 
 GÖDEKE MICHELS scharten. »Pallas ist unsere geheime 
Basis – wir nennen sie SPEICHER – im Solsystem. Viel klei-
ner als hier, aber unschätzbar wertvoll. Ihre Existenz darf 
den Besatzern auf keinen Fall enthüllt werden. Praktischer-
weise ist Pallas ein ziemlich unangenehmer Ort.«

»Man hat dort ein paar Asteroiden zur Kollision gebracht, 
und es regnet heute noch Trümmer«, erläuterte Jessica.

»Vergleichbare Stationen gibt es auch in den anderen Ko-
lonien«, fuhr Thomas fort. »Aber ich kenne nicht alle. Kein 
Vitalier tut das.«
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»Außer Klaus«, warf Jessica ein.
»Und Margarete«, ergänzte Thomas.
»Schau nicht mich an«, sagte Gucky zu Rhodan.
Die Menge teilte sich, und sie betraten das Zelt. Meynster 

sowie ein gutes Dutzend weitere Kapitäne und Offiziere 
 erwarteten sie bereits.

»Da seid ihr ja!«, rief er fröhlich und gab einem jüngeren 
Mann einen Wink, mehr Stühle herbeizuholen. Das Ganze 
hatte die Atmosphäre eines provisorischen Feldlagers – oder 
eines Campingausflugs. Geschirr und Ausrüstung bedeckten 
Klapptische und Kisten. »Meine Damen und Herren Kapitäne, 
begrüßen wir unsere Gäste.«

Die Vitalier hoben ihre Gläser, und kurzer Jubel brandete 
auf. Zu Rhodans Erleichterung kamen sie jedoch schnell aufs 
Geschäftliche. Nur Gucky sah aus, als hätte er nichts dagegen 
gehabt, noch ein wenig gefeiert zu werden.

»Ihr Sohn und Ihre Schwiegertochter haben uns von 
 Ihrem Plan erzählt, in die Heimat vorzustoßen«, sagte 
 Meynster. »Wir begrüßen Ihre Initiative ausdrücklich. Ihre 
Rückkehr ist die erste gute Nachricht, die uns seit langer 
Zeit ereilt.«

Rhodan lächelte bescheiden. »Thomas hat mir auch von den 
Schwierigkeiten erzählt, die einem Vorstoß im Weg stehen«, 
sagte er, um das Gespräch von sich fortzulenken.

Meynster machte eine wegwerfende Geste. »Die alten Vita-
lier waren Blockadebrecher. Sie brachten Nahrungsmittel 
nach Stockholm, ganz egal, was die Dänen davon hielten. So 
gesehen ist Schmuggel unsere Kernkompetenz. Unser einzi-
ges Problem ist, dass die Dänen in diesem Fall über sehr gute 
Fernrohre verfügen.«

»Sie meinen das Pluto Ultrasensoric Multilocating Array«, 
half Rhodan aus.

»Ganz genau. Leticron hat es bei seiner Ankunft vor fünf 
Jahren verwüstet, einfach um mal auf den Putz zu hauen, in 
der Folge aber mit dem Wiederaufbau begonnen. Schätze, er 
hat irgendwann gemerkt, dass seine Pläne länger brauchen 
als gedacht und dass so ein Lauschposten am Rande des 
 Systems auch ganz praktisch sein kann. Pluto deckt eine 
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 Ortungssphäre ab, die weit größer als das System ist. Ich 
brauche Ihnen also nicht zu erklären, dass es nicht damit ge-
tan ist, einfach von der anderen Seite zu kommen.«

»Dafür hätten wir vielleicht eine Lösung.« Rhodan griff in 
die Innentasche seiner Kombination und reichte Meynster das 
eiförmige Objekt, den er dort verwahrt hatte.

Meynster musterte den Datenträger kurz, dann warf er ihn 
einem krummgesichtigen Mann am Rand des Zelts zu, der ihn 
mit katzenhaften Reflexen aus der Luft fing und aktivierte. 
Seine genetisch veränderten Augen reflektierten das Licht 
der blauen Datenströme, als er die holografische Voransicht 
des Inhalts antwortete.

»Mijnheer Elliot?«, fragte Meynster.
Der Angesprochene pfiff staunend. »Ein selbstprogram-

mierender, selbstlernender Virus mit adaptivem Poten-
zial?«

»Der Schöpfer dieses Codes wäre wahrscheinlich ent-
täuscht darüber, ihn als Virus zu bezeichnen«, erwiderte 
Rhodan. »Er nannte dieses kleine Wunder einen Blinden 
Fleck. Wenn es uns gelingt, den Algorithmus in die Positronik 
von PUMA einzuschleusen, werden alle Raumschiffe, die 
einen speziellen Hyperimpuls aussenden, für die Sensoren 
der Ortungsanlage unsichtbar. Dies würde es uns erlauben, 
mit unseren Schiffen ungesehen ins Solsystem einzufliegen. 
Natürlich bestünde nach wie vor die Gefahr der Entdeckung 
durch Walzenraumer der Überschweren. Aber die sind leich-
ter zu täuschen und suchen auch nicht permanent aktiv einen 
Raumsektor mit Tausenden Astronomischen Einheiten Durch-
messer ab.«

Mijnheer Elliot desaktivierte die Anzeige und wiegte das 
kleine Ei anerkennend in der Hand, ehe er es zu Rhodan zu-
rückwarf.

»Woher haben Sie das?«, fragte Meynster ernst. »Ich möch-
te nur sichergehen, dass wir keine dritte Partei mit an Bord 
haben.«

»Die Positronik unseres Schiffs hat das Programm entwor-
fen«, antwortete Rhodan. »Sie können ihr vertrauen, sie ist 
sehr kompetent. Seitdem reift der Code in diesem Ei – so wur-
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de es uns wenigstens erklärt. Bis wir Pluto erreichen, wird er 
einsatzbereit sein.« Er steckte den Datenträger wieder ein.

»Das ist ein wertvolles Geschenk, dass Sie uns da bringen«, 
sagte Meynster, und die anderen Kapitäne nickten einhellig. 
»Dieser Blinde Fleck würde unsere Operationen im Solsystem 
entschieden vereinfachen.«

»Wie also kommen wir nach Pluto?«, fragte Rhodan.
Meynster sah zu Thomas und Jessica. »Ihr Sohn hat ein 

gutes Schiff und seine Frau die nötige Erfahrung. Wir ha-
ben zudem ebenfalls ein paar technische Raffinessen in der 
Hinterhand – ich würde Sie Ihnen gern erklären, aber die 
Wahrheit ist, keiner von uns weiß so genau, wie sie funktio-
nieren.«

»Noch mehr Posbitechnik?«, vermutete Rhodan.
Meynster hob die Schultern. »Kann gut sein. Ich könnte 

zwar spekulieren, aber lassen Sie sich einfach überraschen. 
Tom und Jessica bringen Sie sicher zum Pluto – Sie installie-
ren dort Ihr kleines Geschenk. Dann fliegen Sie entweder 
weiter zum Mars oder wechseln das Schiff, wenn Sie ganz 
sichergehen wollen. Der Widerstand in der Heimat wird, wie 
Sie vielleicht wissen, heute von einer Organisation namens 
Condos Vasac getragen. Die wissen Vorsicht sehr zu schätzen, 
und ohne deren Hilfe kommen Sie nicht unentdeckt nach 
Bradbury Central. Wir stehen in sporadischem Kontakt. 
Zwar sind wir nicht immer einer Meinung ... aber vielleicht 
wird sich das dank Ihres Blinden Flecks bald schon ändern.« 
Daan Meynster strahlte. »Ich sehe eine goldene Zukunft für 
die Vitalier!«

»Harr, harr«, machte Gucky, und einige der Kapitäne 
lachten.

Rhodan tauschte Blicke mit Thomas. Dass er in einen 
 Konflikt verschiedener Fraktionen eingriff, behagte ihm 
nicht. Wollten sie denn nicht alle das Gleiche? Die Besatzer 
vertreiben?

»Wir sollten bald aufbrechen«, empfahl Thomas. »Unseren 
Berichten zufolge gehen die Instandsetzungsarbeiten am 
PUMA zügig voran. Je schneller wir Fakten schaffen, desto 
besser für uns.«
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Rhodan nickte. Sie verabschiedeten sich, verließen das Zelt 
und gingen weiter zum Rand der Halle zu einem der Hangar-
tore.

»Hätten wir nicht wenigstens noch Proviant mitnehmen 
können?«, maulte Gucky. Er schaute sehnsüchtig den Kisten 
mit Obst und Gemüse nach. »Das Essen roch gut.«

»Diese Lieferungen sind für Leute, die es dringender brau-
chen als wir«, sagte Jessica.

»Ja, schon klar, ihr spielt die Retter in der Not. Mit vollem 
Bauch rettet es sich aber besser, weißt du?«

»Keine Sorge, wir haben alles Nötige an Bord.«
»Raumschiffessen!«, klagte Gucky. »Ich habe seit zehntau-

send Jahren nichts Frisches mehr gehabt!«
»Bedank dich bei der Exemplarischen Instanz«, gab sie zurück.
»Nennen die sich eigentlich ernsthaft so?« Der Ilt blickte 

skeptisch. »Die ›Exemplarische Instanz‹?«
»Allerdings. Und sie nehmen den Menschen buchstäblich 

die Butter vom Brot.«
Guckys Gesicht verfinsterte sich weiter. »Dann ist dies 

eine Frage kulinarischer Brisanz.«
Jessica hielt dem Blick des hungrigen Mausbibers stand. 

»Dann übe dich in solidarischer Kulanz, mein Lieber – denn 
dieses Essen geht nach Siga.«

Gucky grinste. »Eins zu null für dich. Aber wir sind noch 
nicht fertig!«

Sie traten schließlich in eine angrenzende Großhalle. Da rin 
erwartete sie ein Raumfahrzeug, das Rhodan schon lange 
nicht mehr gesehen hatte.

»Gut sieht sie aus«, sagte er zu seinem Sohn, während sie 
auf die NATHALIE zuschritten.

Das ehemalige Einsatzschiff der Abteilung III war ein  Unikat 
auf Korvettenbasis. Statt auf Landestützen ruhte es auf dem 
schmalen Trichter seines Impulstriebwerks, der Ringwulst war 
weniger ein Wulst als eine elegante, auskragende Manschette, 
und die blausilberne Legierung ließ die NATHALIE in ihrem 
Hangar schimmern wie eine Perle in einer schummrigen 
Schmuckkiste. Thomas Rhodan da Zoltral flog sie schon seit 
mehr als zwanzig Jahren.
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»Ich dachte mir schon, dass Meynster dieses Schiff gemeint 
hat«, sagte Perry Rhodan.

»Sie hat ein paar neue Tricks gelernt«, merkte Jessica 
 Tekener mit einem Lächeln an.

»Ich bin gespannt.«
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