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Zorn des Reekha
von Michael H. Buchholz

Im Juni 2036 stößt der Astronaut Perry Rhodan bei seiner 
Mondlandung auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden. 
Damit verändert er die Weltgeschichte. Die Terranische Uni
on wird gegründet, sie beendet die Spaltung der Menschheit 
in einzelne Nationen. Ferne Welten rücken in greifbare Nähe. 
Eine Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzu
stehen.
Doch dann bringt das Große Imperium das irdische Sonnen
system unter seine Kontrolle. Die Erde wird zu einem Protek
torat Arkons. Die Terranische Union beugt sich zum Schein 
den neuen Herrschern, während der Widerstand wächst.
Chetzkel, dem militärischen Oberbefehlshaber der Invasoren, 
gelingt es schließlich, die Terranische Flotte auszuschalten. 
Er macht Hunderte von Gefangenen – und beschließt, sie in 
einem Schauprozess abzuurteilen, der die Menschheit in den 
offenen Aufstand treiben muss ...
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1.
Chetzkel

Ab jetzt wird alles anders!
Dies war Chetzkels erster Gedanke, nachdem eine unend-

lich komplizierte Technik die sechs Schiffe und ihre Besat-
zungen wieder in den Normalraum geholt hatte.

Ein rascher Blick in das Rund der Zentrale zeigte ihm, 
dass er als Erster wieder handlungsfähig war. 

Er schwang sich aus dem Kontursitz, strich die Uniform 
glatt und stand dann, hoch aufgerichtet und mit auf dem 
Rücken verschränkten Händen, einer für ihn kennzeichnen-
den Pose, vor dem Zentralholo. 

Er verzog keine Miene, obwohl Kopfschmerzen und Seh-
beeinträchtigungen bei jeder Transition auftraten. Es waren 
Begleiterscheinungen, die er nach den Abertausend absol-
vierten Überlichtsprüngen seines reich bewegten Lebens zu 
ignorieren gelernt hatte. Aufmerksam verfolgte er die pro-
jizierten Bilder, die von der Positronik der AGEDEN mit-
hilfe der hochgerechneten Ortungsdaten im Zentralholo 
erschienen, während die übrigen Besatzungsmitglieder 
noch mit den Nachwirkungen des Entzerrungsschmerzes 
kämpften.

Er registrierte es mit einer gewissen Befriedigung.
Mertal, der Pilot der AGEDEN, regte sich als Nächster. 

Schon einen Augenblick später überflog er die Steuerungs-
kontrollen, obwohl er sichtlich an Spannungsschmerzen litt. 
Ein kurzes Reiben der Schläfen, ein Wischen mit dem Ärmel 
über die Stirn, mehr erlaubte er sich nicht. Er kniff die Au-
gen zusammen, zeigte nach einem kurzen Kopfschütteln 
volle Konzentration. Gut so. Chetzkel vermerkte es sich für 
einen späteren Personaleintrag. Harte Führung musste alle 
Fehler bemerken und ausmerzen, aber sie durfte über selbst-
losen und vorbildlichen Einsatz auch nicht hinwegsehen. 
Seine Leute wussten, dass er weder das eine noch das ande-
re jemals übersah.

Nach und nach rührten sich die anderen Mitglieder der 
Zentralebesatzung.
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Der Vorgang der Transition, also der Prozess des Über-
lichtsprungs, entzog sich weitestgehend dem normalen 
Sprachgebrauch. Und erst recht dem tief greifenden Ver-
ständnis. 

Zum Glück war es nicht seine Aufgabe, die schier unbe-
greifliche Technik, über die er gebot, zu verstehen. Er be-
stieg ein Raumschiff und gab Befehle. Die Maschinen und 
die sie bedienenden Mannschaften hatten zu funktionieren. 
So einfach war das. Seine Aufgabe bestand darin, der hohen 
Verantwortung gerecht zu werden, die das Imperium ihm 
übertragen hatte. Er allein war für die Sicherheit des Pro-
tektorats Larsaf verantwortlich, und der Gedanke, dass er 
mit der Vernichtung des Rebellenplaneten einen bedeuten-
den Schritt zum Erlangen dieser Sicherheit bewältigt hatte, 
erfüllte ihn mit tiefer Genugtuung.

Er fühlte große Befriedigung, ja. Und zugleich erlebte er 
einen eigenartigen inneren Widerstreit. Zorn und Triumph 
hielten sich in ihm die Waage.

Er hatte die geflohenen Rebellen der Terranischen Flotte, 
wie sich das Häuflein Versprengter hochspurig nannte, auf-
gespürt. Die Menschen, zusammen mit mehreren Tausend 
aus der Imperiumsflotte desertierten Naats und einer noch 
größeren Zahl von Ferronen – Arkonoiden, die von einem 
nahen System stammten –, hatten sich in einem Sonnensys-
tem in knapp fünfhundert Lichtjahren Entfernung von Lar-
saf verkrochen. Dort hatten sie sich sicher geglaubt. Chetz-
kels Angriff hatte sie völlig überrascht. Es war seinem Ver-
band gelungen, den Großteil ihrer Schiffe zu vernichten, 
ebenso wie ihre Stützpunktwelt, die sie »New Earth« ge-
tauft hatten. Und: Chetzkel hatte Gefangene gemacht.

So weit, so gut.
Doch ein Teil der Rebellen war entkommen. Und schlim-

mer noch: Die AGEDEN, Chetzkels ganzer Stolz, wäre fast 
vernichtet worden. Nicht durch das Feuer des Gegners, son-
dern von innen heraus. Ein Einsatzkommando von Free 
Earth hatte sich an Bord geschlichen und versucht, die Zen-
trale zu erobern. Seine Besatzung hatte sie zurückschlagen 
können, aber ein zweiter Angriff hatte beinahe das Ende 
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bedeutet: Jemand hatte die AGEDEN sabotiert. Das Schiff 
war um ein Haar in dem Moment explodiert, als es das Feu-
er eröffnet hatte.

Dieser Frevel versetzte Chetzkel in ungeheure Wut, die er 
nur mühsam beherrschte. Sobald sie Larsaf III erreicht hat-
ten, würden die Barbaren erfahren, was es bedeutete, einen 
Reekha des Großen Imperiums herauszufordern. Ein Straf-
gericht sondergleichen würde ein für alle Mal Klarheit ver-
schaffen über die Stellung jener, die herrschten, und jene, 
die beherrscht wurden.

Er zwang sich zu kühlem Denken und gelobte sich noch 
kühleres Handeln. Strafe war ein Gericht, das am besten 
kalt serviert wurde. Bei diesem Gedanken spürte er plötz-
lichen Hunger. Wann hatte er zum letzten Mal etwas geges-
sen? Er wusste es nicht. Jedenfalls nichts mehr seit der Ver-
nichtung von New Earth.

Dass er für diesen Sieg einen ganzen Planeten und dessen 
Ökosystem dem Atombrand und damit der völlig Vernich-
tung überlassen hatte, bekümmerte ihn wenig. Das waren 
gewissermaßen universale Kollateralschäden, die hinzu-
nehmen er im Laufe seiner militärischen Laufbahn schon 
frühzeitig gelernt hatte. Sicher, er hatte mit seinem Befehl 
zum Abwurf der Arkonbombe viele Milliarden von unbetei-
ligten planetaren Lebewesen geopfert, aber war es denn 
seine Schuld, dass sich die rebellischen Menschen gerade 
diesen Planeten gerade dieser Sonne als Fluchtpunkt aus-
gesucht hatten? Nein.

Er hatte nur mit der nötigen Taktik und der gebotenen 
Härte auf militärische Gegebenheiten reagiert. 

Tödliche Gewalt ist immer noch das beste Mittel gegen 
tödliche Gewalt!, dachte er.

Konflikte verursachten Schäden, das war naturgegeben, 
war geradezu ein Merkmal des Universums. Dem konnte 
sich niemand entziehen. Chetzkel war bis in die tiefsten Fa-
sern seiner Existenz hinein ein überzeugter Soldat, und als 
solcher hatte er Konflikte als das zu nehmen, was sie dar-
stellten – als Bewährungsproben der Beteiligten. Wer über-
lebte, hatte recht. Und seine vordringliche Sorge bestand 
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nun einmal darin, zu gewährleisten, dass Arkon recht be-
hielt. Immer. Sonst war dies der Anfang vom Ende. Nur so 
ließ sich ein Imperium über lange Zeiten führen, nur so ließ 
sich ein Imperium auf Dauer halten. Was dieser Weichling 
von Satrak nie zu begreifen schien.

Aber auch das wird sich ändern, verlass dich drauf!
Er blinzelte die Reste der Sehtrübungen fort und konzen-

trierte sich dann auf das in der Mitte der Zentrale schwe-
bende Hologramm.

Die Navigationsstation meldete volle Einsatzbereitschaft. 
Saprest, der Chefnavigator, schob einige Holos zur Seite und 
sah Chetzkel fragend an.

»Larsaf III.« 
Saprest nickte und schickte mit einer Handbewegung ei-

nen Datenstrom an die Schiffssteuerung.
»Kurs liegt an, Reekha.« Mertal bestätigte. Tief im Innern 

des Schlachtschiffs begannen schwere Aggregate zu rumo-
ren.

Über Chetzkel schwebte das große Zentralhologramm 
und zeigte positronisch aufbereitet die Formation des Flot-
tenverbands. Auch die rein optischen Linsensysteme des 
Schlachtschiffs hätten nur die Lichtlosigkeit des Leerraums 
zwischen den Sternen wiedergegeben und nicht die sechs 
Schiffe, die mit halber Lichtgeschwindigkeit auf den dritten 
Planeten zufielen.

Die AGEDEN, das 800-Meter-Schlachtschiff, flog voran.
Sie war zugleich das Flaggschiff der Protektoratsflotte – 

und Chetzkels ganzer Stolz. Nach den Kämpfen um New 
Earth und vor allem nach den erlittenen Sabotage-Anschlä-
gen befand sie sich in schwerbeschädigtem Zustand. Das 
würde reichhaltige Konsequenzen nach sich ziehen, nicht 
nur die notwendigen Reparaturen. Für das Eindringen der 
Rebellen von Free Earth und für die Beinahe-Explosion des 
Schiffs gab es Schuldige, und die galt es unverzüglich aus-
findig zu machen.

Die ENDRIR, der 500-Meter-Schlachtkreuzer, deckte den 
Rücken des Verbandes.

Die drei Schweren Kreuzer JARBAN, RO’KANG, KES-
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TAI ... Die 200-Meter-Kugelraumer bildeten einen Dreiecks-
gürtel um das in der Mitte fliegende Gefangenenschiff.

Der gigantische Frachter VEARAN transportierte 848 
Gefangene.

»Verbindung zur VEARAN!«, befahl Chetzkel.
Auch die Gefangenen waren während der Kämpfe in Mit-

leidenschaft gezogen worden. Etliche der Inhaftierten, manche 
aufgegriffen während der Bodenkämpfe, andere gestellt wäh-
rend der Flucht, wiesen zum Teil schwere Verletzungen auf, 
um die sich die Bordärzte des Frachters derzeit kümmerten. 

»Sprechen Sie!« Schantool schaltete ein Holo vor Chetzkel 
frei, in dem das Abbild von Kemmat entstand, des Komman-
danten der VEARAN.

»Status?«
»Keine besonderen Vorkommnisse, Reekha. Es gab ein 

paar unregelmäßige Energiefluktuationen vor der Transiti-
on, aber sie sind nicht wieder aufgetreten. Alle Systeme ar-
beiten einwandfrei.«

»Sie haben die Ursache der Fluktuationen ermittelt?«
»Es handelte sich meinem Chefingenieur zufolge um irre-

guläre Kopplungsfehler, die kaskadierten und zum Absen-
ken von Sollwerten führten. Unter anderem im internen 
Schutzschirmgürtel um die Gefangenentrakte.«

Chetzkel runzelte die Stirn. »Eine Manipulation seitens 
der Inhaftierten?«

»Ausgeschlossen, Reekha. Nach der Transition habe ich 
eine positronische Zählung veranlasst. Alle Gefangenen 
sind vollzählig erfasst. Die Fesselfelder waren von den 
Energieschwankungen ohnehin nicht betroffen.«

»Sobald Sie Ihre Fracht gelöscht haben, docken Sie am 
Tender SIALD an. Ich erwarte Ihre Meldung über die 
schnellstmögliche Beseitigung der Kupplungsfehlerursa-
che. Zustand der Gefangenen?«

Kemmat warf einen Blick auf ein Subholo. »Größtenteils 
unkritisch, nur leichte bis mittlere Verletzungen. Nur 48 In-
dividuen befinden sich im Bordlazarett, sie werden medizi-
nisch versorgt. Verschiedene Fälle schwerer Strahlerver-
brennungen, vier liegen im Koma.«
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»Ich will alle Gefangenen spätestens morgen in präsenta-
blem Zustand sehen! Wie Sie das erreichen, ist mir gleich-
gültig! Chetzkel, Ende.«

Die den Bordärzten zur Verfügung stehende Medizin Ar-
kons, ergänzt durch Araverfahren, griff auf Nanochirurgie, 
den Einsatz von massiven Drogen und auf zellulare Ener-
giemanipulationen zurück. In keinem Fall schön für die sol-
cherart Behandelten, aber äußerst nützlich für den bevor-
stehenden Prozess. Die längerfristige Gesundheit der Ge-
fangenen stand ohnehin nicht zur Disposition. Ihr Schicksal 
war vorgezeichnet.

»Nicht nur das«, sagte er leise zu sich. »Es ist besiegelt.«
»Reekha?« Arona, die Ortungsoffizierin, hob die Hand.
»Ja?
»Keine Fremdbewegungen im System.« Das gründliche 

Scannen des Raumsektors, den sie durchflogen, war Bord-
routine.

Ebenso die Vorbereitung für die bevorstehende Landung. 
Hingegen fiel das, was dieser noch vorausgehen würde, ein-
deutig aus dem Rahmen des Üblichen – die Operation 
»Stahlregen« stand unmittelbar bevor.

Um diese Dinge hatte sich Yer’em Suleng zu kümmern, 
der Kommandant der AGEDEN, der als Erster Offizier 
diente, sobald Chetzkel an Bord war. Der ältere Arkonide 
war erfahren, hielt sich angenehm im Hintergrund und war 
durch nichts so leicht aus der Ruhe zu bringen. Yer’em Su-
leng zählte zu seinen schlachterprobten Veteranen. Die ef-
fektive Planung und Organisation einer Operation wie 
»Stahlregen« gehörte zu Sulengs Stärken. Chetzkel streifte 
ihn mit einem Seitenblick und sah ihn an seiner Konsole 
sitzen, von einem Dutzend Holos umgeben, die ihn um-
schwebten.

Larsaf III rückte scheinbar näher und wurde zusehends 
größer. Die Bordroutine verdrängte Chetzkels Hungerge-
fühl, aber als der blauweiße Planet das Holo ausfüllte, mel-
dete es sich zurück.

Er wandte sich an die diensthabende Kommunikations-
offizierin, Evshra Schantool.
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»Status?«
»Die im Larsafsystem zurückgebliebenen Einheiten mel-

den volle Einsatzbereitschaft. Keine besonderen Vorkomm-
nisse während unserer Abwesenheit.«

Das betrifft nur die Raumsicherheit und damit die rein 
militärische Seite. Er ballte die Hände zu Fäusten. Auf dem 
innenpolitischen Parkett würde es ganz anders aussehen. Es 
gärte unter den Menschen, und mit Unruhen war jederzeit 
zu rechnen. Die Zerschlagung der Terranischen Flotte wür-
de als Nachricht wie eine Bombe einschlagen – und bot die 
ersehnte Gelegenheit für ihn, endlich durchzugreifen und 
die Aufständischen zur Räson zu bringen. Ein Imperium, 
das war seine feste Überzeugung, ließ sich nicht durch Zag-
haftigkeit und Schwäche zusammenhalten, sondern nur 
durch Entschlossenheit und Stärke. Da Fürsorger Satrak 
seiner Verantwortung nicht gerecht wurde, musste er es an 
seiner Stelle tun. Es war höchste Zeit dafür.

Endlich konnte er handeln, durfte er sich als Soldat 
beweisen. Für Arkon, für das Imperium, für die Impera-
trice.

»Schantool, gewähren Sie Mia vollen Zugriff auf die 
Nachrichtenkanäle der Erde. – Suleng, geben Sie Befehl an 
den Verband! Lassen Sie die Schiffe in einen Orbit ein-
schwenken! Landung erst nach meiner Anordnung. Die 
AGEDEN dockt am Flottentender SIALD an. Instandset-
zung nach Prioritäten. Wir haben einige Vorkehrungen zu 
treffen.«

Welcher Art diese Vorkehrungen waren, verriet er nicht. 
Als er aus der Zentrale stapfte, ließ er zumeist ratlose Ge-
sichter zurück. Nur Yer’em Suleng nickte wissend.

»Ich will unverzüglich erfahren, was inzwischen auf deiner 
Welt geschehen ist«, verlangte er, kaum dass er die Kabinen-
flucht, die er mit Mia teilte, ohne Gruß betreten hatte. »Setz 
dich unverzüglich ins Bild, Kätzchen. Die Positronik ist le-
gitimiert, dir alle Kanäle freizuschalten.«

Mia lag auf dem breiten Bett, beendete ein über ihr schwe-
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bendes Holoprogramm und räkelte sich. »Hast du für so was 
nicht deine Besatzung?«

»Ich habe dafür jeden, den ich will. Und in diesem Fall 
will ich dich, Kätzchen. Du weißt als Mensch besser als Ar-
koniden zwischen den offiziellen Zeilen zu lesen. Finde he-
raus, was die Menschen aktuell bewegt. Ich will ihre Stim-
mung kennen, ihre Ängste, ihre Erwartungen. Also hopp, 
beeil dich!«

»Bin ich etwa nur einer deiner Befehlsempfänger?«
Chetzkel trat dicht ans Bett heran. Mit einer schnellen 

Bewegung ergriff er ihren Nacken und drückte zu. Mit har-
ter Hand bog er ihren Kopf zu sich hoch.

»Du«, sagte er leise, »bist durch mich in den Genuss all 
dessen gekommen, was du dir seit vielen Jahren ersehntest. 
Deinen Traum, einer Katze so ähnlich zu sein wie nur mög-
lich, lebst du jetzt allein durch mich. Ich an deiner Stelle 
würde es mir gut überlegen, nach wessen Hand ich schnap-
pe. Es könnte die sein, die dich füttert. Oder die zweifellos 
die Macht hat, alle deine hübschen Augmentationen rück-
gängig zu machen.«

»Du bist eklig, weißt du das? Außerdem tust du mir weh.«
»Was du riechst, ist nur die Ausdünstung eines verschwitz-

ten, vom Felde heimkehrenden Soldaten.« Er verstand sie 
bewusst falsch, lockerte aber den Griff. Dann ließ er sie los, 
schnallte sich den breiten Gürtel mit den beiden klobigen 
Strahlenwaffen ab und warf ihn achtlos über einen Sessel. 
»Tu, was ich dir gesagt habe! Die Zeit drängt.«

»Jauu«, machte sie widerwillig – unklar, ob der Laut ein 
»Ja« oder ein »Au« sein sollte. Protestierend rieb sie sich den 
Nacken, ehe sie mittels Blickschaltung das Holo über ihr neu 
aktivierte. Das Symbol der Schiffspositronik flammte auf. 
»Und was tut derweil der gebietende Kommandant?«

»Der gebietende Kommandant geht sich derweil erfri-
schen.« Er ging zur Hygienezelle. »Du hast eine Viertel-
stunde.«
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2.
Orome Tschato

Wir stecken allesamt bis zum Hals in der Klemme!
Orome Tschato unterbrach seine ruhelose Wanderung. 

Schon jetzt spürte er, wie sich die Spannung unter seinen 
Mitgefangenen aufbaute wie die Hitze an einem trockenen 
Morgen ohne Aussicht auf erlösenden Regen. Er blickte in 
trübe, oft verzerrte Gesichter. Die der Männer waren mitt-
lerweile blauschattig unrasiert, die der Frauen in verschie-
denen Stadien der Auflösung begriffen. Verschmiertes 
 Make-up, ungekämmte Haare, darunter traurige, trostlose, 
teilnahmslose, erschöpfte, verzweifelte Mienen – er ent-
deckte das gesamte Spektrum menschlicher Hoffnungslo-
sigkeit.

Den Ferronen erging es nicht viel besser.
Er kniff die Lippen angesichts ihrer offensichtlichen Aus-

weglosigkeit zu einem Strich zusammen. Der zerschramm-
te Neoprenanzug, den er trug, seit er und seine Kameraden 
sich vor drei Tagen in Baikonur über die Wasserversorgung 
des Raumers an Bord der AGEDEN geschmuggelt hatten, 
scheuerte am ganzen Körper. Jetzt waren seine Kameraden 
tot, und Tschato war müde. Er hatte Durst, aber bis zur 
nächsten Getränkevergabe, die dem bisherigen Rhythmus 
nach alle zwei Stunden erfolgte, war es noch gut dreißig 
Minuten hin.

Die an höhere Temperaturen gewohnten Arkoniden dach-
ten nicht daran, die klimatischen Bedingungen im Innern 
des Frachters VEARAN den unterschiedlichen Kreisläufen 
ihrer Gefangenen anzupassen. So war es vor allem für die 
Menschen unangenehm warm, besonders für die zahlrei-
chen Verletzten. Das galt selbst für ihn als Afrikaner – schon 
zu lange hatte er in Deutschland gelebt. Die Luft in diesem 
Raumschiff erschien ihm in ihrer Künstlichkeit trockener 
zu sein als selbst die der Namib-Wüste in seinem Geburts-
land. Der Trinkbehälter mit Aspruu’tan, einer Art kalten 
Tees, den jeder Gefangene vor zwei Stunden bekommen hat-
te, war längst leer.
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Er setzte seinen Rundgang fort, der ihn durch alle drei 
Lagerräume führte: Die Zwischenschotts standen offen, die 
Gefangenen durften sich zwischen den Abteilungen frei be-
wegen.

Die Insassen ihres provisorischen Gefängnisses verteilten 
sich auf drei deutlich unterscheidbare Gruppen: Menschen 
und Ferronen, zahlenmäßig etwa vergleichbar stark, und 
dazwischen etliche Fremde, die hauptsächlich durch ihre 
tiefschwarze Haut und ihre dazu im höchsten Kontrast ste-
henden schlohweißen Haare auffielen – und aufgrund des 
merkwürdigen Umstands, dass sie arkonidische Flottenuni-
formen trugen.

Bei ihnen handelte es sich um ehemalige imperiale Solda-
ten vom Planeten Eruchin, die im Einsatz desertiert und von 
den Arkoniden auf New Earth gestellt worden waren; so 
jedenfalls wollten es die kursierenden Gerüchte wissen. Die 
Uniformen trugen Embleme und Bezeichnungen. Tschato 
erkundigte sich bei einigen Mitgefangenen, die der arkoni-
dischen Schrift mächtig waren. Die überlebenden Männer 
und Frauen entstammten der Besatzung des Raumschiffs 
NAS’TUR II, einem umgerüsteten Frachter, der bis vor Kur-
zem der Protektoratsflotte als Hilfskreuzer gedient hatte.

Tschato hätte sich gerne ausgestreckt, um den entgange-
nen Schlaf nachzuholen. Nur entdeckte er nirgends Betten, 
Sitzgelegenheiten oder sonstige Möbel, sah man einmal von 
den leer geräumten stählernen Hochregalkonstruktionen 
ab, die die Frachträume in parallelen Linien zerteilten. 
Nicht einmal einfache Decken gab es, die dem kahlen Stahl-
boden wenigstens etwas Bequemlichkeit abgerungen hät-
ten. Die vielen Hundert Leidensgenossen hatten sich notge-
drungen die unteren Regalböden als provisorische Pritschen 
auserkoren. Diese verströmten einen an Parfüm erinnern-
den Geruch – die Ausdünstung arkonidischer Desinfekti-
onsmittel. Es gab viele Verletzte.

Vor vier Stunden, gleich nach ihrer Verlegung in den 
Frachter, waren alle Gefangenen von einer Schwadron em-
siger Medoroboter untersucht und unmittelbar behandelt 
worden. Die schwerer Verletzten hatte man aussortiert und 
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angeblich in das Bordlazarett gebracht. Bisher war keiner 
der Abtransportierten zurückgekommen. Das verhieß nichts 
Gutes. Entweder waren die Verletzungen der Betroffenen 
gravierend, oder man hatte sie stillschweigend entsorgt, wie 
einige behaupteten.

Um sich herum sah er Angehörige aller ihm bekannten 
Ethnien: irdische Raumfahrer, die dem Ruf Perry Rhodans 
zu den Sternen gefolgt waren. Die New Earth zu kolonisie-
ren begonnen hatten oder zu den Besatzungen der größten-
teils vernichteten Terranischen Flotte gehörten. Sie gingen 
einzeln nervös umher oder hatten sich zu mehreren jeweils 
da niedergelassen, wo sie Platz fanden.

Die aus dem System der Riesensonne Wega stammenden 
Ferronen kannten keine unterschiedlichen Ethnien, dafür 
diverse komplizierte Stammeszugehörigkeiten. Worin die 
sich unterschieden, war Tschato ein Rätsel. Für ihn sah ein 
Ferrone wie der andere aus: meist korpulente Gestalten mit 
dunkelblauer Haut, viele in ziviler Kleidung, andere in Uni-
formen. Auch sie waren Raumfahrer, die die Terranische 
Flotte in ihr Exil begleitet hatten. Sie rochen unterschied-
lich. Die blauhäutigen Humanoiden kamen etwas besser als 
ihre irdischen Mitgefangenen mit der Temperatur in ihrem 
vorläufigen Gefängnis zurecht. Oder die Zusammensetzung 
des Luftgemischs der Bordatmosphäre der VEARAN mach-
te ihnen nicht so zu schaffen wie den anderen. Jedenfalls 
hörte Tschato nur Beschwerden von menschlicher Seite.

Er beendete seine Runde und setzte sich einfach da, wo er 
stand, auf den Boden; die Hallenwand diente ihm als Lehne. 
Den Becher stellte er zwischen seine Beine wie ein Bettler, 
der auf Almosen hoffte.

Ein nicht völlig unzutreffender Vergleich. Er verfiel in 
dumpfes Grübeln.

Die völlige Abwesenheit von Naats gab Tschato ein Rätsel 
auf.

Eine erkleckliche Anzahl der dreiäugigen Riesen hatte 
auf New Earth selbst gelebt oder den Dienst als Raumschiff-
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besatzung versehen. Logischerweise hätte es auch unter ih-
nen Gefangene geben müssen. Es ließ einige Rückschlüsse 
zu, dass dem nicht so war. Entweder hatte man die als hoch-
gefährliche Kämpfer bekannten Wesen absichtlich isoliert, 
oder es gab schlichtweg keinen Grund mehr, sie einzusper-
ren. Was im letzten Fall nur eines bedeutete – die Riesen 
waren sämtlich exekutiert worden.

Über die Naats an sich wusste er nur wenig. Eigentlich 
nur, dass das Imperium sie seit Jahrtausenden als Soldaten 
einsetzte – und als Kanonenfutter benutzte. Deshalb waren 
einige Tausend von ihnen mit ihren Schiffen zu Perry Rho-
dan und damit zur Menschheit übergelaufen. Sie hatten die 
Basis der Terranischen Flotte gebildet. Naats waren Krie-
ger. Sie kämpften bis zum Tod. Tschato vermutete, dass die 
meisten von ihnen im Kampf gefallen waren.

Die Stimmung in den drei Lagerräumen war gedrückt, 
zugleich erfüllt von einer unterschwelligen Wut, die jeden 
Augenblick hochkochen konnte. Tschatos augmentierter 
Geruchssinn nahm eine verwirrende Vielfalt von miteinan-
der widerstreitenden Emotionen wahr: Furcht, Hoffnungs-
losigkeit, Ärger, Zweifel, Hass, Trauer. Die Luft im Lager-
trakt schillerte für Tschato förmlich von durcheinander-
wirbelnden Farben. Die direkt in seine Netzhaut eingespie-
gelten Muster waren positronisch aufbereitete Wahrneh-
mungen seiner künstlich verbesserten Nase.

Die meisten, ob nun Menschen, Ferronen oder Eruchin – 
hatten Kameraden sterben sehen. 

Am schlimmsten wog bei allen der entsetzliche Anblick, 
den keiner von ihnen wohl jemals würde vergessen können: 
Sie hatten New Earth, eine blühende Welt, im unvorstellba-
ren Wüten der Gluten eines Atombrands vergehen sehen. 
Noch saß jedem von ihnen der Schock in den Gliedern, aber 
aus einigen immer wieder hin und her gerufenen Bemerkun-
gen war unschwer herauszuhören, dass in ihnen die Wut 
schwelte.

Selbstverständlich waren die Arkoniden klug genug, das 
zu erkennen. Sie dachten nur in Ausnahmefällen daran, sich 
persönlich in die unmittelbare Nähe der Gefangenen zu be-
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geben. Wenn, dann jeweils geschützt von einem Kordon 
schwer bewaffneter Kampfroboter, von ihren eigenen, 
schussbereit gehaltenen Waffen ganz zu schweigen.

Die Gefangenen waren nicht nur wütend, sie hatten auch 
Angst. Um sich selbst. Und, was die Menschen betraf, vor 
allem um die Erde. Es brauchte nicht mehr viel Fantasie, um 
sich eine verglühende Erde vorzustellen. 

Ihre Lage war aussichtslos.
An eine Flucht war nicht einmal zu denken, auch nicht an 

eine Meuterei – und selbst wenn ein Aufstand gelingen soll-
te, hätten sie dadurch nichts gewonnen. Die VEARAN war 
ein Frachter. Nahezu unbewaffnet und überdies langsam. 
Außerdem zweifellos bewacht von mehreren Kriegsschiffen 
des Protektorats. Und wohin hätten sie fliehen sollen? In das 
Vakuum des Weltalls?

Sie konnten unmöglich entkommen.
Tschatos Blick fiel auf den Eingang zu den sanitären An-

lagen. Sie bildeten einen kleinen, angrenzenden Trakt, ge-
dacht für den Normalbetrieb des Frachters, falls arkonidi-
sches Personal die Stauroboter beaufsichtigte. Für die Men-
ge an Gefangenen waren sie völlig unzureichend. Lange 
Warteschlangen drängten sich dort inzwischen. Aggressio-
nen lagen in der Luft, und Handgreiflichkeiten unter den 
Eingeschlossenen würden genau dort als Erstes ausbrechen. 
Duschen gab es keine, nicht mal Handwaschbecken – die 
arkonidische Technik nutzte keimtötende Desinfektionsfel-
der und Lotionen anstatt primitives, fließendes Wasser. Ein 
Umstand, der, falls ihre Gefangenschaft länger dauern soll-
te, zu einem echten Problem werden würde. Der Durst war 
das eine, die Unmöglichkeit, nicht einmal die eigene Unter-
wäsche notdürftig waschen zu können, das andere. 

Die Gruppe der Eruchin hatte sich in eine Ecke der Halle 
zurückgezogen; die Raumfahrer unterhielten sich kaum, 
nur ab und zu fiel eine kurze, scharfe Bemerkung.

Neben Tschato saß ein ebenso wortkarger und schlanker, 
vollständig in Weiß gekleideter Mann am Boden, den Rücken 
wie Tschato an das Hochregal gelehnt. Die weiße Kleidung 
bildete zu Tschatos schwarzem Neoprenanzug den denkbar 
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schärfsten Gegensatz. Sie unterstrich obendrein ihre unter-
schiedliche Hautfarbe – der Mann war ein Weißer, Tschato, 
als gebürtiger Ovambo, war dunkelhäutig. Von dem Weiß-
gekleideten ging der betäubende Dunst von starker Er-
schöpfung aus. Ein ranziger, an Eitergeruch erinnernder 
Sinneseindruck, den Tschato sofort abdämpfte, als er ihn 
registrierte. Dazu genügte das Fixieren und Anpassen des 
in die Netzhaut eingeblendeten Schwellwertes; die Mikro-
positronik erledigte den Rest.

Auf dem Boden ihnen gegenüber hockte ein Ferrone im 
Schneidersitz und döste mit geschlossenen Augen. Seine 
blaue Haut glänzte im hellen Licht der Lagerlampen. Er 
roch auf verwirrende Weise fremdartig; Tschatos Nase emp-
fing Emotionseindrücke, die er nicht zuzuordnen vermoch-
te.

Zum wiederholten Mal sah Tschato auf sein Armband-
chronometer, eine mechanische Taucheruhr, die ihre Bewa-
cher ihm gelassen hatten: Das Zifferblatt zeigte die UTC an: 
3.45 Uhr des 21. Januars 2038. 

Erdzeit! Ob wir wohl die Erde jemals wiedersehen?
Sicher war das keineswegs. Die Arkoniden mochten über-

all hinfliegen, und Angaben zu ihrem Flugziel hatte keiner 
der Bewacher gemacht.

»Das sollte Ihre geringste Sorge sein«, sagte der vor ihm 
hockende Ferrone plötzlich. Eine bestätigende Kopfbewe-
gung. »Sie haben laut gesprochen, Freund. Sie bringen uns 
ganz gewiss zur Erde zurück.« Dank der implantierten 
Translatoren gab es keine Verständigungsprobleme.

Der Ferrone zog eine schmerzhafte Grimasse, als er den 
rechten Arm bewegte. Erst jetzt entdeckte Tschato durch 
einen Kleidungsriss den arkonidischen Biomalplastverband 
darunter. Parfümdunst wehte ihm entgegen, durchmischt 
mit den körpereigenen Pheromonen.

Auch Tschato trug so ein Ding, um seinen rechten Ober-
schenkel gewunden – ein Streifschuss hatte ihm die Haut 
an der Vorderseite des Oberschenkels mitsamt des Neo-
prens weggebrannt. Die Wunde war so groß wie zwei 
Handflächen. Es schmerzte trotz der Medikamente, die 
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man ihm verabreicht hatte, als anhaltendes Pochen im 
Hintergrund.

Nicht dran denken!, ermahnte er sich. Natürlich dachte 
er jetzt erst recht daran. Sitzen oder vielmehr am Boden 
hocken war kein Problem, aber schon einfaches Gehen ging 
nur mit zusammengebissenen Zähnen.

»Was macht Sie so sicher – Freund?«
»Chaktor«, sagte der Ferrone.
Tschato brauchte einen Moment, ehe er begriff, dass der 

andere ihm seinen Namen nannte. »Orome.«
Chaktor legte seinen verletzten Arm in die Beuge des ge-

sunden. »Weil, Freund Orome, auf der Erde in diesem Fall 
alle Fäden zusammenlaufen, wie man bei Ihnen sagt. Der 
Sitz des Protektorats – der Aufenthaltsort des Fürsorgers – 
ist zugleich der Sitz der hiesigen arkonidischen Gerichtsbar-
keit – zumindest im politischen und verwaltungstechnischen 
Sinn. Wenn – nein, falls – falls sie uns verurteilen wollen, 
dann wird es auf der Erde und nirgendwo sonst geschehen.«

»Rechnen Sie denn mit einem Verfahren?«
»Schwer zu sagen«, antwortete der Ferrone. »Es kommt 

auf Verschiedenes an. Im Prinzip kann alles geschehen. 
Vielleicht setzen sie uns auf einem unbewohnten Planeten 
aus. Oder verkaufen uns als Sklaven auf irgendeinem Markt. 
Oder sie richten uns einfach hin. Entscheidend wird sein, 
was Chetzkel für Absichten verfolgt. Er wird uns entweder 
loswerden wollen oder für seine Zwecke instrumentalisie-
ren. Will er zum Beispiel sein Gesicht in den Medien sehen, 
käme ihm ein Verfahren gerade recht. Es steht buchstäblich 
in den Sternen.«

»Würde dann, im letztgenannten Fall, der Fürsorger über 
uns richten?«

»Er oder die von ihm eingesetzten Richter, vermute ich.«
Ein alles andere als amüsiertes Gelächter quittierte seine 

Worte. Alle neun Eruchin schüttelten ihre Köpfe. Es war 
offensichtlich, dass sie die Unterhaltung zwischen Chaktor 
und Tschato mitverfolgt hatten.

»Sie irren beide gewaltig«, sagte ein athletisch gebauter 
Mann, der nach irdischen Maßstäben um die dreißig sein 
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mochte. Das bedeutete, er war als Arkonstämmiger womög-
lich doppelt so alt. Seine Stimme klang tief und dröhnend 
in der Ecke der großen Lagerhalle. Vermutlich sprach er 
reinstes Arkonidisch – für Tschato erklangen die Worte 
dank der simultan übersetzenden Audiokomponenten in sei-
nen Ohren in deutscher Sprache.

Wie alle seine Kameraden trug der Mann schulterlange, 
schneeweiße Haare, und wenn Tschatos Haut schon dunkel 
war, so war die Hautfarbe der Eruchin pechschwarz. Er war 
derjenige, um den sich die anderen gruppierten. Tschato be-
merkte zwei Mondsymbole auf der linken Brustseite und 
vermutete in ihm den kommandierenden Offizier.

Ex-Offizier!, korrigierte er sich sofort. Als Gefangener 
dürfte er keine offizielle Kommandogewalt mehr inneha-
ben.

Chaktor richtete seinen Blick fest auf den Eruchin. Der 
Blick ließ ein gewisses Einvernehmen zwischen den beiden 
erkennen. Offensichtlich kannten sie sich schon aus der Zeit 
vor der Gefangennahme. »Jetzt frage ich: Was macht Sie so 
sicher?«

»Die Gesetzeslage«, erwiderte der Eruchin. »Sie lässt kei-
nen anderen Schluss zu.« Er reichte Tschato die Hand. »Ich 
bin Verc’athor Asir Keithea, vormals stellvertretender Kom-
mandant, Sie können mich Asir nennen. Das hier sind Aru-
men, Vamen, Remesta ...« Er stellte auch die restlichen Mit-
glieder seiner Mannschaft vor.

Allseitiges Zunicken machte die Runde. Allein der Weiß-
gekleidete neben Tschato rührte sich nicht.

»Zurück zu Ihrer Frage, Chaktor«, sagte der Sprecher. 
»Wir alle sind im Kampf gegen arkonidische Soldaten ge-
fangen genommen worden. Das macht uns zu Kriegsgefan-
genen, uns Eruchin gar zu Deserteuren.« Asir Keithea hob 
in einer verblüffend vertraut wirkenden Geste die Schultern 
und ließ sie wieder sinken. »Damit fallen wir nicht mehr 
unter die Gerichtsbarkeit des Fürsorgers. Als Kriegsgefan-
gene hat die Imperiumsflotte – vertreten durch ihren rang-
höchsten Kommandanten – das ausdrückliche Recht, uns 
vor ein Stand- oder Kriegsgericht zu bringen. Nicht nur das 



22

Recht, sondern auch die Pflicht. Die Flottenvorschriften 
sind streng, und Chetzkel kann sich ihnen kaum entziehen. 
Vergesst allerdings den Fürsorger, falls ihr daran irgendei-
ne Hoffnung hegt. Satrak ist in dieser Angelegenheit bes-
tenfalls Zuschauer. Reekha Chetzkel wird das Urteil fällen, 
obzwar von ihm als Richter eingesetzte Offiziere es letzten 
Endes verkünden werden.«

»Immerhin erschießen sie uns somit nicht gleich«, sagte 
Tschato. »Es wird einen fairen Prozess geben, oder?«

»Einen fairen Prozess?« Das freudlose Lächeln des Arko-
nidenabkömmlings sprach Bände. »Chetzkel wird für Ge-
rechtigkeit sorgen, das stimmt. Für die Art von Gerechtig-
keit, wie er sie versteht. Ich kenne diesen Mann leider per-
sönlich, und ich kenne seine Maxime: Tödliche Gewalt ahn-
det man im Krieg grundsätzlich durch tödliche Gewalt. Wir 
alle haben Einheiten und Angehörige der Imperiumsflotte 
angegriffen, in seinen Augen also Arkon den Krieg erklärt. 
Darauf gibt es seit Jahrtausenden nur eine Antwort – den 
gewaltsamen Tod.« Asir Keithea blickte in die Runde und 
nickte bekümmert. »Ja, das will ich damit sagen. Das Urteil 
steht längst fest. Die Verhandlung ist nur eine reine Forma-
lität, vollzogen von Soldaten, die ihresgleichen bedroht sa-
hen. Die Vollstreckung ist somit längst beschlossene Sache. 
Offen ist nur noch das Wann.«

Das zustimmende Gemurmel seiner Besatzung gab seinen 
Worten Gewicht.

Tschatos Gerechtigkeitssinn rebellierte. »Aber rechnen 
die Arkoniden denn nicht an, dass auch die Soldaten ihrer 
Gegner letzten Endes nur ihre Befehle befolgt haben? Dass 
deren Vorgesetzte, die höchste Führungsebene, allein ver-
antwortlich ist?«

»So etwas interessiert einen arkonidischen Offizier nicht 
im Mindesten.«

»Das Wann rückt näher«, sagte der Weißgekleidete plötz-
lich. Er hielt die Augen geschlossen, als ob er angestrengt 
lausche. »Im Schiff laufen große Aggregate an. Das Schiff 
beschleunigt. Langsam zwar, aber stetig. Gewaltige Daten-
mengen fluktuieren. Energieströme fließen in die Puffer der 
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für die Transition zuständigen Sektionen ein. Ein Über-
lichtsprung wird vorbereitet. Wann es so weit ist, kann ich 
nicht spüren.«

»Woher wissen Sie das?«, platzte Tschato heraus.
»Das ist Josue Moncadas«, erklärte Chaktor. »Er ist einer 

der sogenannten Mutanten der Erde. Josue kann Stromkrei-
se und Signale, nun ja, nennen wir es: interpretieren. Wenn 
er sagt, dass eine Transition bevorsteht, dann ist darauf Ver-
lass.« Der Ferrone erhob sich ungeachtet seiner Schmerzen 
mit unerwarteter Kraft und Schnelligkeit. »Das bedeutet, 
uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir etwas unterneh-
men wollen, um uns zu befreien, muss es bald sein. Nein – 
jetzt! Wir haben nur eine Chance. Ist dieses Schiff erst ge-
landet, ist es zu spät dafür. Wir brauchen einen Plan, und 
sei er noch so verrückt! Oder wir sind verloren! Irgendwel-
che Vorschläge – Freunde?«

Die Eruchin murmelten verblüfft durcheinander. Tschato 
starrte den Ferronen an, doch der meinte es ernst – tödlich 
ernst. Der blauhäutige Mann hatte etwas an sich, das anste-
ckend wirkte. Auch Tschato erhob sich und verbiss sich die 
Schmerzen, die sein Bein hinaufwallten.

»Ich bin dabei«, sagte er.
»Wir auch«, sagte Asir Keithea.
»Allein sind wir zu schwach.« Chaktor sah sich suchend 

um. »Was wissen wir über die Naats? Leben sie noch und hat 
man sie auch eingesperrt? Oder sind sie gleich hingerichtet 
worden? Sie haben mit der Erde nichts zu tun, es wäre mü-
ßig, auch sie zur Erde zu bringen. Sie sind als Kämpfer je-
dem Arkoniden oder Menschen – oder Ferronen – überlegen. 
Mit ihrer Hilfe hätten wir eine Chance. Hat jemand was 
gehört?«

Die Eruchin und Tschato verneinten.
»Dann ist die Informationsbeschaffung darüber unser 

vordringlichstes Ziel. Wir müssen alle Mitgefangenen be-
fragen und ...«

»... verlieren darüber kostbare Zeit«, widersprach der Weiß-
gekleidete. Der Eitergeruch nahm weiter zu. Abermals dämpf-
te Tschato die Wahrnehmungsintensität dieser Duftspur. Der 
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hellrote, positronisch vermittelte Farbeindruck verblasste 
noch mehr. Moncadas’ Gesicht war schweißüberströmt. »Die-
ser Bereich, in dem wir uns befinden, ist energetisch sehr auf-
fällig, im Vergleich mit den anderen Sektionen. Schiffsinter-
ne Schutzschirme teilen ihn ab, dazu die Signaturen diverser 
Roboter, eine hohe Dichte an Überwachungssignalen. Es gibt 
nur einen weiteren Abschnitt in der VEARAN, der ähnlich 
auffällig ist wie dieser. Die gleichen Muster, konzentriert wie 
hier. Nein, sogar stärker. Es sollte mich wundern, wenn dort 
nicht weitere Gefangene festgehalten werden.«

»Die Naats«, murmelte Asir Keithea.
Tschato runzelte die Stirn. »Klingt wahrscheinlich. Die 

Frage bleibt: Wie befreien wir die Naats, wenn es uns schon 
nicht gelingt, uns selbst zu befreien?«

»Mit List und Tücke«, sagte Chaktor bestimmt. »Und dem 
Einsatz aller unserer Fähigkeiten. Wissen wir erst, wo sie 
sich befinden, wissen wir vermutlich auch, wie sie zu befrei-
en sind. Werden Sie gehen können, Josue?«

»Ich wusste, Sie würden mich das fragen.« Moncadas er-
hob sich ächzend. »Wir beide?«

»Wie gehabt.« Chaktor lächelte.
Tschato wunderte sich über die Zuversicht des Ferronen 

und er schüttelte leise den Kopf darüber. Unter den gegebe-
nen Umständen sogar lächeln zu können war mehr, als er 
selbst in diesem Augenblick zuwege brachte.

»Wir drei«, widersprach er. »Unter Umständen müssen wir 
Josue tragen, so geschwächt, wie er ist.« Moncadas lehnte 
tatsächlich an der Wand und sah aus, als wolle er jeden Mo-
ment wieder daran herunterrutschen.

»Wir vier«, korrigierte Asir Keithea. »Sie brauchen jeman-
den, der sich auf einem Schiff wie der VEARAN auskennt.«

»Ich weiß, wie Arkonraumer üblicherweise konstruiert 
sind. Das dürfte genügen.« Chaktor wandte sich zum Gehen.

»Sie wissen vielleicht über Kriegsschiffe Bescheid«, ent-
gegnete Keithea. »Das hier ist aber ein umgerüsteter Frach-
ter. Vom Aufbau her sind diese Einheiten etwas völlig ande-
res. Ich bin jahrelang mit einem solchen Schiff geflogen und 
kenne mich auf jeden Fall besser aus als Sie.«



25

»Gut, überzeugt. Aber dann nicht wir vier. Die Gefahr 
einer Entdeckung wird mit jedem Mann nur größer Eine 
Dreiergruppe ist unauffälliger. Ich bleibe und bringe so viel 
Ordnung wie möglich in das Chaos hier. Einwände?«

Dreifaches Kopfschütteln.
»Also los!«, forderte Chaktor. »Bleiben Sie in Deckung! 

Keine Heldentaten. Wir brauchen Informationen, um planen 
zu können. Und beeilen Sie sich! Viel Glück!«

Wenn jetzt noch einer »Einer für alle, und alle für einen!« 
ruft, weiß ich wenigstens, dass ich träume.

Tschato reichte Moncadas den Arm. Noch während sie zu 
dritt auf das schwere Stahlschott zugingen, rätselte er, wie 
es sich wohl für sie öffnen sollte.

»Sie haben nicht zufällig einen sehr großen Dosenöffner 
bei sich, Josue?«, fragte er.

»Nicht mal einen sehr kleinen«, antwortete Moncadas. »Es 
muss ohne gehen. Geben Sie mir einen Moment.«

Er legte beide Hände an den Schottrahmen wie einer, der 
sich abstützen musste und sich vor Erschöpfung kaum noch 
auf den Beinen halten konnte. Tschato fragte sich, wie viel 
davon gespielt war und was der Wahrheit entsprach. Aber 
als Tarnung wirkte es unverdächtig. Mit Sicherheit gab es 
Kameras, die den Bereich des Schotts unaufhörlich über-
wachten. Ob der Mutant die Wand mit seinen Händen be-
fühlte, um ihr Inneres zu erspüren? Tschato besaß keine 
Vorstellung davon, wie eine Mutantengabe überhaupt und 
speziell die des Weißgekleideten funktionierte.

»Zwillingssperrkode«, murmelte Moncadas. »Zwei paral-
lele Eingaben sind erforderlich. Nein, das ist falsch. Es ist 
ein Drillingssystem. Fein versteckt, das Ganze. Zwei zeit-
gleiche Eingaben durch Zutrittssuchende sind erforderlich, 
dazu aber eine bestätigende Autorisationssequenz von der 
Zentralpositronik.«

Keithea kniff die Lippen zusammen. »Das entspricht den 
vorgeschriebenen Verschlussbestimmungen für Gefahren-
fracht der Stufe III. Zwei Leute oder Roboter lösen an ge-
trennten Komports via Datenschlüssel den Zugangskode 
aus, die Positronik verifiziert mit einem eigenen Schlüssel. 
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Ohne die drei parallelen Schlüsseldatensätze kommt keiner 
rein oder raus.«

»Also aus die Maus«, sagte Tschato enttäuscht. »Noch ehe 
wir ...«

»Im Gegenteil. Es macht es um einiges schwieriger, aber 
nicht unmöglich. Wann war die letzte Getränkeverteilung?«

Tschato sah auf seine Taucheruhr. »Vor ziemlich genau 
zwei Stunden.«

Wie zur Bestätigung spürte er plötzlich das leicht würzi-
ge Aroma des Aspruu’tan-Tees in der Luft. 

Noch immer hatte er sich nicht ganz an den Vorgang ge-
wöhnt. Während der ersten Wochen nach seiner Augmenta-
tion, die ihm ein gesteigertes olfaktorisches Erkennen selbst 
feinster Nuancen und ein gesteigertes Reichweitenriechen 
ermöglicht hatte, war er sich höchst eigenartig vorgekom-
men. Inzwischen wunderte er sich nicht mehr ständig, son-
dern nur noch ein Dutzend Mal am Tag über die Unvermit-
teltheit der Eindrücke.

Seine augmentierten Sinneszellen, die ihm eine sprich-
wörtliche Hundenase verliehen hatten, und auch die Mik-
roimplantate in seiner Nase reagierten. Feinste Molekülver-
bindungen wurden binnen Nanosekunden erkannt, analy-
siert, abgeglichen und in für ihn verständlicher Form auf-
bereitet. Dazu setzte die Mikropositronik die 
hochgerechneten Werte in 3-D-Bilder um – die implemen-
tierten Kombausteine blendeten die Duftspur als violette 
Farbspur direkt auf seine Netzhaut ein. Er bemerkte ein 
gekräuseltes Band, das unter dem auffahrenden Schott auf-
stieg.

»Es ist Teezeit, Freunde. Achtung!«
Sekunden später starrten sie in die Linsensysteme von gut 

fünfzig mit Ausgabebehältern ausgestatteten Servorobo-
tern, die in Reih und Glied in den Frachtraum zu strömen 
begannen. Dahinter standen zehn Kolosse mit drohend er-
hobenen Armen: Kampfroboter mit flimmernden Waffen-
systemen. Sie bildeten eine zweieinhalb Meter hohe Mauer, 
durch die es kein Entkommen gab. Hinter den stählernen 
Beinen verlief ein breiter Gang quer zum Schott, und die 
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drei Männer bemerkten einen weiteren, der T-förmig vor 
dem Frachtraum auf den querlaufenden Gang stieß.

Ungerührt hielt Tschato dem nächstbesten Servoroboter 
seinen Becher hin.

»Besten Dank«, sagte er, als ihm die Maschine das Gefäß 
gefüllt hatte. »Sehr delikat, wirklich. Und so zuvorkom-
mend. Wie ist Ihrerseits das werte Befinden?«

»Trinken, nicht quatschen«, gab der Servoroboter ebenso 
ungerührt zurück, ehe er sich entfernte.

Er war ganz der Diener seiner Herren. Wie alle Roboter 
roch er nach Kunststoff, Metall, Spuren von Ultraleicht-
schmiermitteln und beißender Elektrizität.

PERRY RHODAN NEO Band 97 ist ab 5. Juni 2015
im Handel erhältlich.

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

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


