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PERRY RHODAN NEO – Band 50
Frank Borsch: Rhodans Weg

Mai 2037: Seit Perry Rhodan auf dem Mond die menschen-
ähnlichen Arkoniden getroff en hat, stoßen die Erdbewohner 
schrittweise in die Milchstraße vor. Das größte Sternenreich 

der Galaxis ist das Arkon-Imperium, zu dem Tausende von 
Planeten gehören. 

Aber was für ein Mensch ist Perry Rhodan eigentlich? 
Was treibt den Mann an, der die Menschheit zu den Sternen 
bringen will? Dieser Roman gibt spannende Einblicke in sein 

Leben vor dem Mondfl ug. Und er off enbart ein Rätsel: Kosmi-
sche Mächte scheinen bereits vor dem Start der STARDUST 

ihren Fokus auf Rhodan gerichtet zu haben.

Zudem spitzt sich die Situation in Terrania zu:  In der neuen 
Hauptstadt der Erde revoltieren die Mutanten. Ihr Amoklauf 

droht die Welt in einen Abgrund der Vernichtung zu stürzen …
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Prolog

Es ist ein blauer Planet.
Eine Insel des Lebens in der Unendlichkeit.
Eine von Milliarden und zugleich einzigartig.
Als das Schiff sich zur Landung anschickt, hältst du dich an 

diesem Wort fest: einzigartig. Du wirst nicht abgeschoben. Dein 
Herr weiß, was er tut. Das Ringen verlangt Opfer von allen, die 
in ihm gefangen sind.

Das Exil auf dieser Welt ist dein Opfer.
Du wirst allein sein auf der Erde, wie die Menschen ihre Hei-

mat nennen.
Sie sind stolz auf die Erde. Sie kennen keine andere Welt. Sie 

ahnen die Existenz anderer Welten, träumen davon, die Unend-
lichkeit des Alls zu durchqueren und sie mit eigenen Augen zu 
erblicken.

Aber die Zivilisation der Menschen steht auf der Schneide. Sie 
bekriegen einander. Sie verbrennen die Schätze ihrer Welt. Und 
das Feuer, das sie entfacht haben, heizt ihren Planeten auf, droht 
binnen weniger Generationen die Grundlage ihrer Zivilisation 
zu zerstören.

Noch ist es nicht zu spät, ist das Schicksal der Erde und der 
Menschheit nicht unausweichlich.

Es ist deine Aufgabe, es zum Besseren zu wenden.
Indem du einen Menschen auf seinem Weg begleitest.
Einen von Milliarden und doch einzigartig.
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1.
Mai 2007

Manchester, Connecticut

Ein Junge stand an der Haltestelle.
Maximo Mendez, der die Linie 91 in den Norden seit vierzehn 

Jahren fuhr, sah ihn von Weitem. Er verlangsamte. An der Spen-
cer Street wartete selten jemand auf den Bus. Und schon gar 
nicht an einem Samstagvormittag, wenn die Leute von Manches-
ter, Connecticut, in den Shopping Malls an den Rändern der 
Stadt ihr Geld ausgaben, als gäbe es kein Morgen.

Niemand wartete an einem Samstag an der Spencer Street auf 
den Bus – und schon gar nicht ein schlaksiger Junge mit einem 
viel zu großen, prall gestopften Rucksack, der ihn jeden Augen-
blick in die Knie zu zwingen drohte.

Maximo Mendez fragte sich, was der Junge an der Haltestelle 
wollte.

Der Junge musste verabredet sein, sagte er sich. Mit seinem 
besten Freund und dessen Familie. Sie würden in einem der  
State Parks campen. Angeln. Abends am Lagerfeuer die gefan-
genen Fische braten und das Zusammensein genießen. Mendez 
hatte hin und wieder mit seinen Söhnen gezeltet, bis ihnen die 
Fliegen zu viel und die dünnen Schlafmatten zu hart geworden 
waren. Inzwischen waren sie erwachsen, bauten Häuser in Ka-
lifornien und schrieben ihm gelegentlich Mails, in denen sie ihm 
rieten, seine Ersparnisse in Immobilien anzulegen.

Der Junge bemerkte den Bus. Er sah Mendez aus großen grau-
blauen Augen an. Einen Moment lang wirkte er wie eingefroren, 
dann riss er einen dünnen Arm hoch und winkte mit der hekti-
schen Dringlichkeit, mit der nur Kinder winken konnten.

Mendez trat auf die Bremse, bog in die Haltebucht ein. Ein 
empörtes Hupen zeigte ihm an, dass er es zu abrupt getan hatte.

Der Bus kam zum Stehen. Mit einem leisen Zischen glitt die 
Vordertür auf. Warme Luft strömte in den Bus. Es war der erste 
Tag im Jahr, der sich nach Sommer anfühlte.

Der Junge packte den abgewetzten Haltegriff am Einstieg, 
setzte ein Bein auf die Trittstufe und wuchtete sich mit ganzer 
Kraft hoch. Das Gewicht auf seinem Rücken drohte ihn nach 
hinten wegzuziehen, aber der Junge biss die Zähne zusammen, 
zog sich auf die zweite Stufe – und wurde jäh abgestoppt, als 
eine der Schnüre seines Rucksacks sich an einer Kante verfing. 
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Er japste, machte einen Schritt zurück, löste die Schnüre hastig. 
Seine Finger zitterten.

»Wohin willst du, Junge?«, fragte Mendez und lächelte. Er 
mochte Kinder.

»N... nach South Hadley, Sir.«
»Das ist eine ganz schöne Strecke. Über die Grenze, in Mas-

sachusetts.«
»Ich weiß.« War da ein Unterton der Empörung? Der Busfahrer 

besah sich den Jungen genauer. Der Junge war keine zehn. Er 
hatte ein langes, schmales Gesicht. Helle Haut, aber jetzt gerötet 
vor Anstrengung. Und seine Augen ... Hatte er eben geheult?

»Was willst du in South Hadley?«, fragte Mendez. 
»Meinen Onkel Karl besuchen.«
»Deinen Onkel Karl ...«
»Ja!«
»Weiß dein Onkel, dass du kommst?«
»Er hat eine Farm. Mit ganz vielen Autos und Kühen! Ich be-

suche ihn oft.«
Eine Farm mit ganz vielen Autos und Kühen ... Der Busfahrer 

überlegte. Es ging ihn nichts an, wohin der Junge wollte, solan-
ge er den Fahrpreis bezahlte. Einerseits. Andererseits ... Mendez 
musste an seine Kindheit zurückdenken. Seine Eltern hatten ihn 
über alles geliebt. Aber ihre Liebe war die von Einwanderern 
gewesen, die ihre gesamten Hoffnungen dem einzigen Sohn auf-
gebürdet hatten. Eines Tages war Maximo die Last unerträglich 
geworden. Er hatte alle Habseligkeiten, die ihm etwas bedeute-
ten, eine Flasche Cola und zwei Packungen Oreo-Kekse in eine 
Tasche gepackt und war abgehauen ...

»Wissen deine Eltern, dass du deinen Onkel ...«
»Karl!«, sagte der Junge laut. »Mein Onkel heißt Karl!«
»... dass du deinen Onkel Karl besuchen fährst?«
»Natürlich.«
Sein Ausbüxen war Mendez nicht gut bekommen. Die Polizei 

hatte ihn drei Tage später ausgehungert und erschöpft aufge-
griffen. Und seine Eltern hatten den Schluss gezogen, dass sie 
ihren Jungen zu lax erzogen hatten ...

»Wie heißt du?«, fragte er den Jungen.
»Perry.«
»Und mit Nachnamen?«
»Rhodan.«
»Perry Rhodan?« Mendez musste kichern.
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»Wie... wieso lachen Sie, Sir?«, fragte der Junge.
»Weil ... Na ja, dein Name gefällt mir. Perry Rhodan. Klingt 

wie ein Held.«
»Wirklich?« Der Junge strahlte plötzlich.
»Wirklich«, bestätigte der Busfahrer und behielt für sich, wes-

halb er gekichert hatte. Ja, »Perry Rhodan« klang wie ein Held. 
Aber wie einer aus einer schlechten Serie aus den Fünfzigern 
oder Sechzigern. Hatte es nicht einen »Perry Mason« gegeben? 
Oder einen Weltraumhelden, der so ähnlich hieß? Aber dafür 
konnte der Junge nichts, ebenso wenig wie Mendez für den sei-
nen. Seine Eltern hatten ihm »Maximo« als unerreichbare Vor-
gabe mit ins Leben gegeben.

Mendez fischte das Handy aus der Tasche. »Weißt du eure 
Nummer, Perry?«

»Ja. Wieso?«
»Sag sie mir bitte.«
Der Junge nannte ihm eine Nummer in Manchester. Mendez 

wählte sie, während der Junge aufgeregt das Gewicht von einem 
Bein auf das andere verlagerte.

Eine Frauenstimme meldete sich. »Hallo?«
»Hallo, spreche ich mit Mistress Rhodan?«
»Ja – was ist?«
»Es geht um Ihren Sohn Perry. Ich bin Busfahrer auf der  

Linie 91, und Ihr Sohn ist eben zugestiegen. Allein. Er will nach 
South Hadley, sagt er. Zu seinem Onkel.«

»Und?«
»Hat das seine Richtigkeit?«
»Natürlich. Perry verbringt die Wochenenden oft bei Karl auf 

der Farm.«
»Dann ist es gut. Ich danke Ihnen, Mistress Rhodan. Entschul-

digen Sie die Störung.«
Mendez legte auf. »Alles in Ordnung. Entschuldige, Junge. Ich 

wollte nur sichergehen ...«
Der Busfahrer beugte sich vor, tippte »South Hadley« in den 

Kassencomputer des Busses. 
»Manchester nach South Hadley einfach. Das macht elf Dollar, 

dreißig Cent.«
Der Junge langte tief in die Hosentasche und holte das Geld 

heraus. Passend, als hätte seine Mutter es für ihn abgezählt. 
Mendez tippte den Touchscreen an, riss das Ticket ab, das aus 
dem Gerät glitt, und gab es dem Jungen.
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»Danke, Sir!« Der Junge nahm das Ticket, drückte sich an dem 
Busfahrer vorbei und wollte ganz nach hinten zur Rückbank 
gehen.

Mendez sagte aus einer Eingebung heraus: »Wieso bleibst du 
nicht vorne bei mir, Junge?«

Der Junge zögerte. Es war ihm anzusehen, dass er sich viel 
lieber in den letzten Winkel des Busses verkrochen hätte. Aber 
einem Erwachsenen zu widersprechen ...

»Du kannst hinter mir sitzen«, sagte Mendez. »Ist der beste 
Platz im ganzen Bus.«

»Wirklich?«
»Ja, mit der besten Sicht. Und du kannst zusehen, wie ich  

steuere.«
Der Junge legte den Rucksack auf den Sitzen der zweiten Rei-

he ab und setzte sich hinter den Busfahrer. Mendez fuhr los. Er 
hatte fünf Minuten verloren, aber das machte nichts. Samstag-
vormittags fuhr er oft den ganzen Weg von Manchester nach 
Greenfield ohne einen einzigen Passagier. Mendez hielt dann 
öfters für ein paar Minuten an und rauchte eine Zigarette, um 
nicht den Fahrplan zu überholen.

Die Ausläufer von Manchester, die an eine einzige große Bau-
stelle erinnerten, blieben nach und nach zurück. Mendez lenkte 
den Bus auf die Interstate 291 und nach einigen Kilometern auf 
die Interstate 91. Seine Route führte das Tal des Connecticut Ri-
ver hinauf, verband die Städte, die den Fluss säumten.

Um elf schaltete Mendez das Radio für die Nachrichten ein. 
Die Hauspreise stagnierten, zum ersten Mal seit Jahren. Jennifer 
Aniston hatte einen neuen Freund. In Bagdad hatte eine Selbst-
mordattentäterin einen Checkpoint der Armee in die Luft ge-
sprengt.

»Sie haben einen Sohn in der Army?«, fragte der Junge.
Mendez sah auf, musterte den Jungen im Innenspiegel. »Wie 

kommst du darauf?«
»Sie ... Sie haben das Radio lauter gedreht.«
»Habe ich das?« Mendez hatte es nicht bemerkt. »Du hast recht, 

Junge. Mein Jüngster ist im Irak.« Julio hatte sich freiwillig ge-
meldet, angewidert von seinen älteren Brüdern, die nur noch das 
schnelle Geld im Kopf hatten und ein Haus nach dem anderen 
kauften, um es nach ein paar Wochen für einen höheren Preis 
weiterzuverkaufen. Julio wollte für etwas stehen im Leben.

»Wie alt bist du, Perry?«
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»Sieben ... beinahe.«
»Ich habe dich älter geschätzt.«
»Das tun viele.«
»Das freut dich, nicht?«
»In der Schule kriege ich oft Prügel von den anderen Jungs.« 

Er zog die Schultern hoch, als wolle er sich schützen.
Mendez nickte. »Kann ich mir vorstellen. Menschen mögen es 

nicht, wenn man zu clever ist für sein Alter.«
Der Busfahrer wandte seine Aufmerksamkeit dem Verkehr zu, 

wechselte auf die Ausfahrt nach Thompsonville.
»Gehst du gern zu deinem Onkel?«, fragte er, um den Jungen 

von seinen trüben Gedanken abzubringen.
Perry nickte.
»Du hilfst ihm?«
»Ab und zu.«
»Das macht dir Spaß, was? Deshalb gehst du so gern zu ihm.«
»Nein. Onkel Karl, er ...«, der Junge suchte nach Worten, »... er 

lässt mich einfach sein. Verstehen Sie?«
»Ich denke schon.« Mendez fädelte den Bus in die Elm Street 

ein. »Was willst du werden, wenn du groß bist? Farmer wie dein 
Onkel?«

Der Junge schüttelte energisch den Kopf. »Nein! Ich will  
Astronaut werden! Zum Mond fliegen!«

Mendez musste laut loslachen.

PERRY RHODAN NEO Band 50 ist ab 16. August 2013
im Handel erhältlich. 

Der Roman ist dann auch als Download verfügbar. 
Weitere Informationen dazu unter

http://www.perry-rhodan.net/ebook.html


