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Crests Opfergang
von Rüdiger Schäfer

Im Juni 2036 stößt der Astronaut Perry Rhodan bei seiner 
Mondlandung auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden. 
Damit verändert er die Weltgeschichte. Die Terranische Union 
wird gegründet, sie beendet die Spaltung der Menschheit in 
einzelne Nationen. Ferne Welten rücken in greifbare Nähe. 
Eine Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen.
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.
Als das Protektorat in Dortmund Tausende von Widerstands-
kämpfern einkesselt, scheint ein globales Massaker unaus-
weichlich. Crest da Zoltral, der Gelehrte und Gefährte Perry 
Rhodans, kann das nicht hinnehmen. Er will die Spirale der 
Gewalt beenden – und tritt einen Opfergang an ...
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1.
Satrak

Ich … bekomme keine Luft mehr! Ich ersticke!
Satrak stemmte sich mit Armen und Beinen gegen den mör-

derischen Druck, der auf seiner Brust lastete. Die mächtige 
Pranke des Riesen hatte sich wie eine Stahlklammer um seinen 
Körper gelegt. Sein Kopf wurde seitlich gegen die Brust der 
dreieinhalb Meter großen Kreatur gepresst, seine Wange be-
rührte deren schwarze Haut, die sich wie Sandpapier anfühlte.

Von irgendwoher drangen unverständliche Worte an die Oh-
ren des Istrahir. Eine Frauenstimme. Dann sagte auch die Bes-
tie etwas. Es klang wie rollender Donner. In der gleichen Se-
kunde lockerte sich der Griff des Riesen. Wie ein Ertrinkender 
schnappte Satrak nach Luft. Sie schmeckte nach Rauch und 
Staub, und kam ihm dennoch wie der auf seiner Heimatwelt so 
beliebte Drarim-Nektar vor.

»Alles in Ordnung bei Ihnen, Fürsorger?« Die Frauenstimme 
sprach Englisch, ein auf Larsaf III weitverbreitetes Idiom, des-
sen Satrak mächtig war.

Er hob keuchend einen Arm. Für eine verbale Antwort fehl-
te ihm nach wie vor der Atem.

Wie viel Zeit war seit den chaotischen Ereignissen in der 
Ruhr-Arena und ihrer überstürzten Flucht vergangen? Es kam 
ihm vor, als würden sie bereits seit Stunden durch die subpla-
netaren Tunnel und Röhren hetzen, die Teil eines Transport-
systems waren, das die Menschen U-Bahn nannten, ein Zug, 
der sich durch ein wahres Labyrinth von unterirdischen Gän-
gen und Korridoren bewegte.

Die Schreckensbilder aus dem Innern des Stadions standen 
ihm noch immer plastisch vor Augen. Explosionen, Rauch, 
Schüsse aus Energie- und Projektilwaffen, schreiende, flüch-
tende, sterbende Menschen … und dann …

Er schloss die Lider für lange Sekunden, und als er sie wieder 
öffnete, war der Riese immer noch da. Seine Anwesenheit 
machte es ihm unmöglich, sich einzureden, dass alles nur ein 
Traum gewesen war. Der Wahnsinn um ihn herum, Chetzkel, 
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der ihn hatte töten wollen, und schließlich die schwarzhäutige 
Kreatur, die den Reekha trotz Schutzschirm einfach beiseite-
gerammt und Satrak dadurch das Leben gerettet hatte.

Nachdem Teile ihres Fluchttunnels hinter ihnen zusammen-
gestürzt waren, hatten sie zunächst versucht, so viel Abstand 
wie möglich zwischen sich und die Verfolger zu bringen. Dabei 
war das monströse Wesen mehrfach durch massive Wände aus 
Stahlbeton gebrochen – und jedes Mal hatte Satrak geglaubt, 
dass sein letztes Stündlein geschlagen hätte. Da der Riese sei-
nen stürmischen Lauf nun endlich beendet und angehalten 
hatte, vermutete der Fürsorger, dass sie augenblicklich nicht 
mehr in Gefahr schwebten. Zumindest nicht unmittelbar.

Die Kreatur schloss den Griff um ihn kurzfristig wieder et-
was fester und setzte ihn dann sanft auf dem Boden ab. Satrak 
schwankte, winkte jedoch sofort ab, als ihm die Arkonidin, die 
er längst als Thora da Zoltral identifiziert hatte, zu Hilfe kom-
men und stützen wollte. Es dauerte nur ein paar Sekunden, 
dann hatte er sein Gleichgewicht wiedergefunden.

Scheu sah er zu dem Giganten hinüber, dessen mächtiger 
halbkugelförmiger Schädel fast an die Tunneldecke stieß, und 
der sich in diesem Moment hinhockte und mit dem Rücken 
gegen die Schachtwand lehnte. Die beiden mächtigen Strahler 
an seiner Seite, die aussahen, als hätte man sie aus einem Bei-
boot ausgebaut, krachten lautstark auf die Schienen und ver-
ursachten einen weithin hörbaren Lärm. Selbst in dieser Posi-
tion wirkte der Fremde noch monumental.

Das lag zum Teil sicher auch an den Lichtverhältnissen. Der 
Tunnel, durch den sie gerannt waren, wurde nur spärlich be-
leuchtet. Zudem hatte der Riese viele der von kleinen Metall-
käfigen geschützten Lampen beim Vorbeirasen abgerissen. 
Das verbleibende Zwielicht reichte gerade noch aus, um das 
schwache Lächeln auf den Lippen Thora da Zoltrals zu erken-
nen.

»Es freut mich, dass sich zumindest einer von uns amüsiert«, 
sagte Satrak. »Darf ich fragen, was Sie an unserer Situation so 
sehr erheitert?«

»Es ist weniger die Situation als vielmehr Ihr Gesichtsaus-
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druck, Fürsorger. Fancan Teik hat eine ganz besondere Wir-
kung, wenn man ihn das erste Mal sieht, nicht wahr?«

»Da stimme ich Ihnen zu.« Satrak machte unwillkürlich ei-
nen Schritt von dem Riesen weg und versuchte, unauffällig sei-
ne Chancen auszuloten, der Frau und dem Haluter zu entkom-
men. Er befand sich in der Gewalt der Rebellen – und hatte nicht 
die geringste Ahnung, was diese mit ihm anstellen würden.

»Falls Sie sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen«, hörte er 
Thora sagen, »darf ich Sie beruhigen. Niemand wird Ihnen 
etwas tun. Zumindest niemand von Free Earth. Was dagegen 
Ihren speziellen Freund Chetzkel angeht …«

Der Istrahir winkte ab. »Erwähnen Sie diesen Namen nicht. 
Dieser Wahnsinnige hat erneut versucht, mich umzubringen. 
Ihr Freund … wie haben Sie ihn genannt? Fancan Teik? Er hat 
mir das Leben gerettet. Ich habe … Ich bin …«

Satraks Beine fühlten sich plötzlich wie Dulok-Stauden im 
Sommerwind an. Zu viel war in der letzten Stunde auf ihn 
eingestürmt. Zwar hatte er mit dem Eingreifen von Free Earth 
in der Ruhr-Arena gerechnet; schließlich war er selbst es ge-
wesen, der das Einsickern der Rebellen ermöglicht hatte. Das 
vierarmige Ungeheuer mit den rot glühenden Augen hatte er 
dagegen nicht auf der Rechnung gehabt. Wenn er wenigstens 
in der Lage gewesen wäre, eine Verbindung zu Aito herzustel-
len – doch seine Assistentin meldete sich nicht mehr. Ihr ver-
zweifelter letzter Funkspruch klang ihm noch in den Ohren. 
Er musste wohl davon ausgehen, dass Chetzkels Leute die 
Künstliche Intelligenz gelöscht oder die Hardware zerstört 
hatten, auf der ihr Programm gespeichert gewesen war.

Mit anderen Worten: Aito war tot.
»Woher kommt er?« Der Fürsorger deutete auf den Riesen.
»Sie können ruhig mit Fancan Teik selbst sprechen«, sagte 

Thora. »Er beißt nicht.«
Obzwar sich Satrak da nicht so sicher war wie die Arkonidin, 

wandte er sich dem Giganten zu und verbeugte sich zögernd.
»Ich danke Ihnen, Fancan Teik«, sagte er. »Ich stehe tief in 

Ihrer Schuld.«
Auch der Riese neigte seinen Kopf. Als er den breiten Mund 
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öffnete, entblößte er dabei zwei Reihen daumengroßer Kegel-
zähne. Seine Stimme klang dumpf und grollend, war aber klar 
verständlich. Dabei hatte Satrak den Eindruck, dass Teik flüs-
terte, um die Ohren seiner beiden Zuhörer nicht zu überfor-
dern. Das urweltliche Gebrüll, das der Gigant in der Ruhr-
Arena ausgestoßen hatte, hatte da noch ganz anders geklungen.

»Die Menschheit braucht Sie, Fürsorger Satrak«, sagte er. 
»Wenn Sie sich bei mir bedanken wollen, dann tun Sie alles, um 
Chetzkel aufzuhalten. Andernfalls war unser Kampf umsonst.«

»Verraten Sie mir, wer Sie sind und wie Sie nach Larsaf III 
kommen?«, fragte der Fürsorger. »Ich habe Wesen wie Sie nie 
zuvor gesehen …«

»Ich bin ein Haluter«, antwortete Teik. »Und mein Weg in 
dieses Sonnensystem ist der Endpunkt einer sehr langen Ge-
schichte, für die wir im Moment keine Zeit haben. Chetzkels 
Soldaten sind bereits auf dem Weg hierher, doch bevor wir wei-
tergehen, muss ich mich stärken.«

Mit einer Geschmeidigkeit, die Satrak dem schwerfällig wir-
kenden Giganten niemals zugetraut hätte, sprang Teik auf und 
wandte sich einem breiten Mauervorsprung zu. Seine rechte 
Faust verwandelte die massive, von einem Metallgeländer um-
laufene Konstruktion innerhalb weniger Sekunden in einen 
Trümmerhaufen. Fassungslos sah der Fürsorger zu, wie der 
Haluter sich die Steinbrocken und Stahlstreben in den Mund 
stopfte, sie dort mit erheblicher Geräuschentwicklung zer-
malmte und herunterschluckte.

»Bei allen Göttern Arkons …«, murmelte Satrak.
»Unser großer Freund besitzt einen sogenannten Konverter-

magen«, hörte er die Stimme von Thora da Zoltral wie aus wei-
ter Ferne. »Im Prinzip kann er jede beliebige Materie aufneh-
men und in Energie umwandeln. Das ist vielleicht nicht immer 
besonders schmackhaft, aber auf jeden Fall praktisch.«

»Die Zeit wird knapp«, sagte der Haluter. »Thora, legen Sie 
bitte Ihren Kampfanzug ab. Sie, Fürsorger, muss ich auffor-
dern, Ihren Schirmprojektor und alle sonstigen technischen 
Hilfsmittel zurückzulassen. Andernfalls werden uns Chetz-
kels Soldaten anpeilen und sehr schnell eingeholt haben.«
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Satrak registrierte, dass Thora der Aufforderung Fancan 
Teiks nur zögerlich Folge leistete. Lange schienen sich die bei-
den ungleichen Wesen offenbar noch nicht zu kennen. Erst als 
sich auch der Haluter von seinen beiden übergroßen Waffen 
trennte, tat die Arkonidin wie ihr geheißen. Satrak selbst hat-
te ohnehin keine Wahl. Zum einen war er zumindest vorerst 
auf die Hilfe der beiden Free-Earth-Mitglieder angewiesen, 
zum anderen war das, was der Haluter sagte,  sinnvoll. »Wohin 
gehen wir?«

»Zunächst einmal möglichst weit weg von unseren Verfol-
gern«, antwortete Thora. »Wir brauchen ein Versteck, in dem 
wir uns sammeln und Informationen einholen können. Chetz-
kel weiß ungefähr, wo wir sind, und wird sämtliche Ausgänge 
aus dem Schachtsystem überwachen.«

»Das hört sich nicht besonders vielversprechend an«, wand-
te Satrak ein.

Die Arkonidin legte den Kopf schief und musterte den Istra-
hir mit ernstem Blick. »Machen Sie nicht denselben Fehler wie 
der Reekha«, sagte sie. »Unterschätzen Sie die Menschen 
nicht …«



11

3.
Satrak

Fancan Teik eilte in atemberaubendem Tempo durch die 
 U-Bahntunnel Dortmunds. Er drückte Thora da Zoltral und 
Satrak mit zweien seiner Arme eng an die breite Brust; mithilfe 
der beiden anderen hielt er eine Art lockeren Trab aufrecht. 
Dabei hatte der Fürsorger schon bald das Gefühl, dass sie sich 
im Kreis bewegten.

Die Welt hier unten schien aus wenig mehr als den immer 
gleichen Korridoren, Abzweigungen und Belüftungsschächten 
zu bestehen; düster, kalt, deprimierend. Ab und an mündete 
ein Tunnel in eine Haltestation. Der Haluter stürmte allerdings 
so schnell voran, dass Satrak kaum Zeit hatte, die ungewöhn-
lich klingenden Namen auf den großen blauen Hinweisschil-
dern zu lesen, die an den Wänden angebracht waren: Westfa-
lenhallen, Polizeipräsidium, Saarlandstraße, Stadtgarten …

Er hatte sich während seiner Studien der irdischen Kultur 
für kurze Zeit auch mit der deutschen Sprache beschäftigt, 
deren Aufbau und innere Struktur um einiges komplexer wa-
ren als das Englische. Trotzdem zählte Deutsch zu den wich-
tigsten Idiomen auf Larsaf III und wurde von rund zweihun-
dert Millionen Menschen gesprochen und verstanden.

Satrak hatte erwartet, dass sie hier unten früher oder später 
auf Menschen treffen würden, doch das war nicht der Fall ge-
wesen. Hatte Chetzkel tatsächlich so schnell reagiert und das 
U-Bahnnetz nach den Vorfällen in der Ruhr-Arena für das 
normale Publikum gesperrt? Zuzutrauen war es ihm.

Der Fürsorger hatte versucht, sich mit Thora da Zoltral zu 
unterhalten, doch solange der Haluter mit mindestens sechzig 
Stundenkilometern durch die subplanetaren Kavernen raste, 
war das praktisch unmöglich. Die Schritte Teiks erzeugten auf 
dem lockeren Schotterbelag ein vielfältiges Echo. Kleine Stei-
ne wurden nach allen Seiten geschleudert und schlugen wie die 
Ladungen antiker Projektilwaffen gegen die Gangwände. Die 
dadurch entstehende Geräuschkulisse machte jedes Gespräch 
unmöglich.
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Schließlich – Satrak hätte nicht zu sagen vermocht, wie viel 
Zeit vergangen war – hielt Fancan Teik an und setzte seine 
beiden Passagiere ab.

»Treten Sie bitte zurück«, sagte der Riese und wartete, bis 
Thora und der Fürsorger den nötigen Abstand gewonnen hat-
ten. Dann machte er selbst zwei Schritte rückwärts, senkte den 
Schädel – und schoss aus dem Stand wie eine Kanonenkugel 
nach vorn.

Die Tunnelwand war an dieser Stelle mindestens einen hal-
ben Meter dick; dennoch platzte sie auseinander wie eine über-
reife Elian-Frucht, als der Riese sie mit seinem Kopf rammte. 
Aus der Decke löste sich ein Schauer von Gesteinstrümmern 
und prasselte wie Hagel auf den Rücken des Haluters hinab. 
Einen Moment lang hatte Satrak Angst, dass der Korridor ein-
stürzen würde, doch als sich die mit dem Durchbruch entstan-
dene Staubwolke verzogen hatte, erkannte er zu seiner Erleich-
terung, dass seine Befürchtungen grundlos gewesen waren.

Fancan Teik wischte sich ein paar kleinere Steine von den 
Schultern und schob mit seinen breiten Pranken einige größe-
re Trümmer beiseite, um die gewaltsam geschaffene Öffnung 
zu erweitern. Dahinter lag ein kurzer Wartungsschacht mit 
einer Reihe von Versorgungsleitungen. Die meisten davon hat-
ten die Aktion Teiks nicht ohne Beschädigungen überstanden. 
Aus einem armdicken Rohr schoss ein breiter Wasserstrahl und 
bildete auf dem Boden eine schnell größer werdende Lache. Ein 
zerfetztes Stromkabel sprühte Funken.

»Seien Sie vorsichtig«, warnte Teik. »Die Bauten der Men-
schen sind leider nicht besonders stabil.«

Viel hätte nicht gefehlt, und der Fürsorger hätte aufgelacht. 
Nicht besonders stabil? Aus der Sicht eines dreieinhalb Meter 
großen Muskelgebirges gilt das wohl für die meisten architek-
tonischen Konstruktionen.

Je länger Satrak mit dem Haluter zusammen war, desto mehr 
faszinierte ihn der Riese, der ihn entfernt an einen Naat aus 
dem Arkonsystem erinnerte. Es erschien ihm geradezu absurd, 
dass eine Zivilisation wie die der Haluter bislang unentdeckt 
geblieben war. Natürlich konnte es sich bei Fancan Teik um ein 
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Einzelexemplar handeln, möglicherweise auch um ein geneti-
sches Zuchtprodukt. Dieser Gedanke hatte sogar etwas Tröst-
liches, denn die Aussicht auf die Existenz eines kompletten 
raumfahrenden Volks dieser unbesiegbar erscheinenden Gi-
ganten ließ ihn unwillkürlich frösteln.

Inzwischen war Thora durch den Wartungsschacht geklet-
tert und in die dahinterliegenden Räumlichkeiten vorgedrun-
gen. Dabei handelte es sich offenbar um eine Art Lagerhalle 
für sogenannte Automobile, schlichte Bodenfahrzeuge. Die in 
Farbe und Form sehr unterschiedlichen Vehikel standen in 
langen Reihen nebeneinander. Die Arkonidin sah sich kurz um, 
dann wandte sie sich an den Haluter.

»Die Decke ist ziemlich niedrig«, sagte sie. »Sie werden krie-
chen müssen …«

»Machen Sie sich um mich keine Sorgen«, erwiderte der Rie-
se. »Ich komme zurecht.«

Satrak folgte der Arkonidin. »Was wollen wir hier?«, fragte 
er. »Woher wissen Sie, dass wir an diesem Ort sicher sind?«

»Das weiß ich nicht«, antwortete Thora. »Aber diese Tiefga-
rage ist einer der geheimen Sammelpunkte von Free Earth und 
damit sicherer als die meisten anderen Orte in der Umgebung.«

Hinter Satrak erklang ein lautes Poltern. Der Fürsorger fuhr 
herum und sah, wie sich Fancan Teik aus einem großen Stein-
haufen hervorwühlte, der den Zugang zum U-Bahnschacht 
verschloss. Das Grinsen des Haluters wirkte furchterregend.

»Das sollte uns etwaige Verfolger zumindest vorerst vom 
Leib halten«, sagte er grollend. Offenbar hatte er einen Teil des 
Tunnels, durch den sie gekommen waren, zum Einsturz ge-
bracht. Nun schob er sich auf allen sechsen in die für ihn viel 
zu niedrige Halle hinein. Wie hatte sie Thora genannt? Tiefga-
rage.

»Kommen Sie!« Die Arkonidin ging zwischen den Reihen aus 
Automobilen hindurch auf eine Lichtinsel zu. Dort, ein wenig 
abseits der Fahrzeuge, war eine Art Kabine in die Wand ein-
gelassen. Auf der Vorderseite wurde sie von meterhohen Glas-
scheiben begrenzt. An einer Stelle gab es einen winzigen run-
den Durchlass. Daneben standen mehrere knallig bunt be-
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druckte Metallkästen, deren Sinn sich Satrak nicht erschließen 
wollte.

»Diese Anlage besteht aus acht übereinander angeordneten 
Stockwerken«, erklärte Thora ungefragt. Wahrscheinlich hat-
te sie die Verwirrung Satraks an seinem Gesicht abgelesen. 
»Wir befinden uns auf der untersten Ebene. In Tiefgaragen wie 
dieser können die Menschen gegen eine Gebühr ihre Autos ab-
stellen, wenn sie in der Stadt etwas zu erledigen haben.«

Satrak nickte nur. Die Leidenschaft, die viele Bewohner von 
Larsaf III für ihre Vehikel entwickelten, hatte ihn schon früher 
beschäftigt, zumal er sie nur schwer nachvollziehen konnte. 
Gerade auf dicht besiedelten Welten führte der Unterhalt eines 
auf Individualität basierenden Transportsystems zwangsläufig 
in die ökologische Katastrophe. So war beispielsweise auf der 
Wohnwelt Arkon I Privatverkehr seit Jahrtausenden weitge-
hend verboten. Stattdessen existierte ein dichtes Netz an Fäh-
ren und Transportgleitern, das von jedem kostenlos genutzt 
wurde.

Bei den Menschen hatte sich diese Form der Einsicht noch 
nicht durchgesetzt, was zum Teil an den fehlenden technischen 
Voraussetzungen lag. Bei diesem Gedanken wurde Satrak ein-
mal mehr von Wehmut erfüllt. Wenn sich die Erdbewohner 
doch nur ein klein wenig kooperativer gezeigt hätten. Mithilfe 
des Imperiums hätte man Larsaf III innerhalb weniger Jahr-
zehnte zu einer blühenden Welt machen können. Stattdessen 
drohte der Konflikt zwischen dem Protektorat und Free Earth 
nun den gesamten Planeten ins Chaos zu stürzen.

Währenddessen machte sich Thora an einem der farbigen 
Metallkästen zu schaffen, dessen Vorderseite aus einem trans-
parenten Material bestand, durch das man ins Innere sehen 
konnte. Dort waren diverse Fächer zu erkennen. Sie enthielten 
in schreiend bunte Folien verpackte Objekte, die Satrak teil-
weise an Konzentratnahrung erinnerten. Daneben gab es ver-
schiedene kleine Beutel mit undefinierbarem Inhalt. Zehn Se-
kunden später stieß die Arkonidin einen Fluch aus und versetz-
te dem Kasten einen heftigen Tritt.

»Fancan Teik«, sagte sie. »Würden Sie mir bitte behilflich sein?«
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Der Haluter streckte einen Arm aus, legte einen Finger auf 
die Oberseite des Metallbehälters und übte behutsam Druck 
aus. Es knirschte und knackte. Mit einem lauten Knall platzten 
die Scharniere des Metallrahmens auf der Vorderseite des Kas-
tens. Fancan Teik nahm einen zweiten Finger zu Hilfe und riss 
den Rahmen kurzerhand aus seiner Verankerung. Raschelnd 
fiel ein Teil der Konzentrate und Kunststoffbeutel aus den Fä-
chern und verteilte sich auf dem Betonboden.

»Verkaufsautomaten«, sagte Thora und deutete auf den de-
molierten Metallkasten. »Normalerweise bezahlt man mit 
Münzen, Banknoten oder kodierten Geldkarten und kann 
dann die Ware entnehmen. Bedienen Sie sich! Wir wissen 
nicht, wann wir das nächste Mal etwas zu essen bekommen.« 
Sie schnappte sich eine der Folienverpackungen und riss sie 
auf.

Zum Vorschein kam ein dunkelbrauner Riegel, der in Sat-
raks Augen alles andere als appetitlich aussah. Dennoch griff 
er ebenfalls zu.

»Schokolade«, erklärte die Arkonidin kauend. »Jede Menge 
Fett und Zucker, aber ausgesprochen schmackhaft – und kein 
Vergleich zu den nährstoffoptimierten Flottenrationen. Ste-
cken Sie sich ein paar davon für später ein!«

Es dauerte nicht lange, bis Satrak ihr zustimmen musste. Die 
braune Masse schmeckte angenehm süß. Wenn man sie eine 
Weile im Mund behielt, zerschmolz sie zu einer Art Brei, und 
das Aroma intensivierte sich dadurch noch einmal. In den 
nächsten Minuten probierte der Istrahir verschiedene Riegel 
aus und wandte sich schließlich auch den Beuteln zu. Sie 
enthielten hauchdünne, goldgelbe knusprige Scheiben, deren 
exotische Würze ihm so sehr zusagte, dass er sofort zwei wei-
tere Tüten aufriss.

Thora lächelte. »Kartoffelchips«, sagte sie. »Kartoffeln 
sind …«

»Ich weiß«, unterbrach Satrak die Arkonidin. »Ich habe mich 
durchaus mit der menschlichen Kultur beschäftigt. Kartoffeln 
sind eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel auf Larsaf 
III. Sie enthalten eine Reihe wichtiger Vitamine und Mineral-
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stoffe, bestehen allerdings hauptsächlich aus Kalium und Koh-
lenhydraten.«

»Ich bin beeindruckt.« Lag da ein Hauch von Spott in Thora 
da Zoltrals Stimme? »Die irdische Küche hat durchaus ihre 
Annehmlichkeiten, obgleich eine Reihe von Gerichten arkoni-
dischen Mägen erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit 
zuträglich ist.«

Obwohl Satrak keinen Hunger mehr verspürte, setzte er sei-
ne kulinarischen Studien noch eine Weile fort. Nicht ohne 
Wehmut stellte er dabei fest, dass ihm seine Pflichten als Für-
sorger in der Vergangenheit viel zu wenig Zeit gelassen hatten, 
um die zahlreichen Besonderheiten dieser Welt und ihrer Be-
wohner in angemessener Weise zu würdigen. Nun gestand ihm 
offenbar das Schicksal keine Zeit mehr für solcherlei For-
schungen zu.

»Sehen Sie sich das an!« Thoras Aufforderung war für ihn 
das Signal, die trüben Gedanken zu verdrängen und sich wie-
der auf die unmittelbaren Probleme zu konzentrieren. Die Ar-
konidin hatte die Glaskabine betreten und über ein Bedienpult 
mehrere an der Decke verschraubte Bildschirme in Betrieb 
genommen. Sie zeigten diverse Nachrichtenstreams, darunter 
ein Programm in englischer Sprache. Satrak steckte sich die 
letzten verbliebenen Kartoffelchips in den Mund und trat dann 
an Thora da Zoltrals Seite.

»Chetzkel hat das Kriegsrecht über den gesamten Planeten 
verhängt und die Gegend um die Ruhr-Arena großräumig ab-
geriegelt«, sagte die Arkonidin. »Das macht die Sache nicht 
gerade einfacher.«

»Nicht gerade einfacher? Sie belieben zu scherzen. Ich …«
Mit einer hastigen Geste brachte sie ihn zum Schweigen. Auf 

einem der Bildschirme erschien Chetzkels hässliches Schlan-
gengesicht. Der militärische Oberbefehlshaber des Protekto-
rats stand vor einem improvisierten Rednerpult. Im Hinter-
grund schwebte das Hologramm des imperialen Siegels. Ein 
Laufband am unteren Bildrand informierte darüber, dass es 
sich bei der Sendung um die Wiederholung einer vor einer 
knappen halben Stunde gehaltenen Rede des Reekha handelte, 
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die weltweit live übertragen worden war. Chetzkel sprach Ar-
konidisch, sodass weder Thora noch Satrak auf die eingeblen-
deten englischen Untertitel angewiesen waren.

»Wir sind so gut wie tot«, sagte der Fürsorger zehn Minuten 
später, nachdem die Ansprache vorüber war.

Thora legte die hohe Stirn in Falten und musterte ihn ab-
schätzend. »Noch leben wir«, sagte sie.

Satrak schüttelte den Kopf. »Verstehen Sie mich nicht falsch: 
Ich bewundere Ihren Optimismus, aber wenn Chetzkel etwas 
bis zur Perfektion beherrscht, ist das die Kunst der Jagd. Wir 
werden ihm auf Dauer nicht entkommen können. Schon gar 
nicht jetzt, da er praktisch die Position eines Alleinherrschers 
innehat und der Kontakt mit Arkon abgerissen ist.«

»Trotzdem wird er vorsichtig sein müssen. Er hat gesehen, 
wozu Fancan Teik fähig ist – und ich gehe davon aus, dass er 
unseren halutischen Freund lebend in seine Gewalt bekommen 
möchte.«

»Das mag sein, ändert jedoch nicht viel.« Satrak riss eine wei-
tere Tüte Kartoffelchips auf und begann mechanisch zu essen. 
»Verdammt! Dieses Zeug macht süchtig, wussten Sie das?«

»Sie sind noch immer der Fürsorger des Protektorats«, igno-
rierte Thora seine letzte Bemerkung. »Wenn Sie an die Öffent-
lichkeit treten, kann Chetzkel das nicht einfach ignorieren.«

»Nein, aber er wird genau das zu verhindern wissen. Warum 
glauben Sie wohl, hat er die Sperrzone etabliert? Und warum 
wohl fordert er alle Menschen auf, den abgesperrten Bereich 
so schnell wie möglich zu räumen? Er will keine Zeugen! Wenn 
ich mich Chetzkels Leuten unter diesen Voraussetzungen stel-
len würde, würde nie jemand davon erfahren. Er würde mich 
umbringen und Free Earth dafür verantwortlich machen.«

»Es wäre dennoch ein großes Risiko.«
»Sie haben erlebt, wozu Chetzkel fähig ist – und im Moment 

ist seine Macht größer als jemals zuvor. Er hat bereits vor dem 
heutigen Tag zweimal versucht, mich loszuwerden. Das erste 
Mal persönlich und ganz direkt im Transitgefängnis in 
Nordirland, danach mithilfe eines Staubsturms im amerika-
nischen Mittleren Westen.«
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»Damals hat Perry Rhodan Ihr Leben gerettet, nicht wahr?«
»Ja«, bestätigte Satrak. »In einer Situation, in der er mich 

problemlos hätte umbringen oder gefangen nehmen können. 
Aber er hat es nicht getan.«

»Aber wenn Chetzkel der Soldat ist, als den Sie ihn beschrei-
ben«, mischte sich nun Fancan Teik in das Gespräch, »muss er 
sich Ihnen dann nicht klaglos unterordnen? Ist Gehorsam nicht 
eine der größten Tugenden des Kriegers?«

»Die Wahrung anerkannter Prinzipien gehört nicht unbe-
dingt zu Chetzkels Stärken«, entgegnete Satrak. »Von Tugen-
den will ich gar nicht erst sprechen. Ich habe mich intensiv mit 
dem Reekha und seinem Werdegang auseinandergesetzt. Er 
legt großen Wert auf das Bild, das er in der Öffentlichkeit ab-
gibt. So achtet er unter anderem darauf, dass die Welt die Aug-
mentationen, die er an seinem Körper hat vornehmen lassen, 
für gewollt hält. Dass seine äußerliche Verwandlung in eine 
Schlange ein bewusster und freiwilliger Prozess war. Was 
kaum jemand weiß: Vor einigen Jahren wurde die damals von 
ihm kommandierte Einheit auf die Marginalwelt Gratidur be-
fohlen. Über den Einsatz existieren keine Aufzeichnungen in 
den allgemein zugänglichen Datenbanken, und die entspre-
chenden Berichte der Flotte sind selbst mir nicht zugänglich.

Fakt ist, dass Chetzkel damals vollständig augmentiert zu-
rückkehrte. Seine Weggefährten stellten ab diesem Zeitpunkt 
Veränderungen an dem bislang so ausgeglichenen und karrie-
reorientierten Mann fest. Chetzkel wirkte auf einmal verbittert 
und unzufrieden, entwickelte einen ungewöhnlichen Jähzorn. 
Ich habe monatelang versucht herauszufinden, was auf Grati-
dur geschehen ist – erfolglos. Ich weiß nur eines: Chetzkel trägt 
eine Wut in sich, die keine Grenzen kennt, und wenn diese Wut 
entfesselt wird, gibt es nichts und niemanden, der ihn aufhal-
ten kann.«

»Das klingt fast so, als hätten Sie Mitleid mit ihm«, wandte 
Thora ein.

»Keineswegs. Ich versuche lediglich, ihn zu verstehen. Dabei 
ist seine Logik durchaus nachvollziehbar. Er tut nichts ande-
res, als den uralten Grundsätzen des Imperiums zu folgen. Wi-
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derstand kann nicht geduldet werden. Wer sich dem imperialen 
Machtanspruch bedingungslos unterwirft, genießt Zuwendung 
und Schutz. Wer das nicht tut, schwächt das gemeinschaftliche 
Fundament und muss als Bedrohung eingestuft und entspre-
chend eliminiert werden.«

»Ich habe dieses Schwarz-Weiß-Denken schon während mei-
ner Jahre auf Arkon I nicht gemocht«, sagte Thora.

»Aber es funktioniert. Der Führungsstil des Imperiums mag 
als autoritär und mitleidslos gelten, doch das Reich ist über 
Jahrtausende hinweg expandiert und wurde mit jeder neuen 
Mitgliedswelt stärker. Im Umkehrschluss durfte man es nicht 
zulassen, dass auch nur ein einziger Planet aus dem Kollektiv 
ausscherte, denn das hätte die Gefahr einer Kettenreaktion 
heraufbeschworen.«

»Mit anderen Worten: Chetzkel wird die Erde lieber in einen 
leblosen Schlackeklumpen verwandeln, als den Menschen die 
geforderte Freiheit und Selbstbestimmung zuzugestehen …«

»Davon ist auszugehen. Im Übrigen ist den Menschen diese 
Art der Logik keineswegs fremd. Die an kriegerischen Ausei-
nandersetzungen reiche Geschichte von Larsaf III kennt zahl-
reiche Beispiele, in denen man Personal und Ressourcen lieber 
opferte, als sie dem Gegner in die Hände fallen zu lassen.«

Für ein paar Sekunden sagte niemand etwas. Satrak verließ 
die Glaskabine und sah sich unauffällig um. Das kurze Ge-
spräch mit Thora und Teik hatte ihm erneut bewusst gemacht, 
wie prekär seine Situation war. Für die Rebellen repräsentier-
te er das verhasste Protektorat. Sie würden vermutlich kurzen 
Prozess mit ihm machen. Eine Rückkehr auf seinen alten Pos-
ten war gegenwärtig jedoch nicht möglich, denn sobald er sich 
zeigte, würden ihn Chetzkels Soldaten umbringen. Seine ein-
zige Chance bestand darin, auf eine günstige Gelegenheit zu 
warten und sich von der Arkonidin und dem Haluter abzuset-
zen. Die Vorkehrungen, die Aito in seinem Auftrag bereits vor 
einigen Tagen getroffen hatte, würden ihm bei der Verwirkli-
chung dieses Plans helfen.

Ein dumpfes Geräusch, das aus dem Hintergrund der Tief-
garage an seine Ohren drang, ließ ihn herumwirbeln. In der 
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freien Gasse vor einer Reihe geparkter Fahrzeuge waren zwei 
unbekannte Männer scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht.

Fancan Teik reagierte am schnellsten. Er sprang auf – und 
durchbrach dabei mit seinem halbkugelförmigen Schädel die 
Decke. Zwei seiner Hände schossen nach vorn und packten die 
Neuankömmlinge um die Körpermitte. Erst jetzt erkannte Sa-
trak, dass die Fremden – ohne Zweifel Menschen – einen ziem-
lich mitgenommenen Eindruck machten.

»Fancan, nein!«, rief Thora da Zoltral. Unwillkürlich sprach 
sie den Riesen nur mit seinem Vornamen an. »Es ist alles in 
Ordnung. Das sind Freunde!«

Der Haluter stieß ein dumpfes Grollen aus; dann legte er die 
beiden Männer behutsam vor der Arkonidin auf den Boden, die 
sich sofort um sie kümmerte.

Satrak trat näher und musterte die rußgeschwärzten Gesich-
ter. Die Haare der so unvermittelt Aufgetauchten waren teil-
weise versengt. Auch ihre Kleidung wies Brandspuren auf und 
hing größtenteils in Fetzen an ihnen herunter. An den Armen 
waren Schürfwunden zu sehen. Einer der beiden wies zudem 
eine hässliche offene Wunde im Bauchbereich auf, die stark 
blutete. Thora da Zoltral bemühte sich sofort, aus einigen 
Stofffetzen einen behelfsmäßigen Druckverband anzufertigen.

»Wer ist das?«, fragte Satrak. »Sie kennen diese Männer?«
»Allerdings«, antwortete Thora ohne aufzusehen. »Das sind 

Wuriu Sengu und Olf Stagge.«
»Wie kommen sie hierher? Wenn ich es nicht besser wüsste, 

würde ich sagen, dass sie auf einmal einfach da waren.«
Thora lachte humorlos auf. »Sie sind doch so sehr an den 

Geheimnissen der Menschen interessiert, Fürsorger«, sagte sie 
dann. »Nun, hier haben sie zwei von ihnen vor sich. Sengu und 
Stagge sind Mutanten!«
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