


Das Jahr 1550 Neuer Galaktischer Zeitrechnung: Seit 
über 3000 Jahren reisen die Menschen zu den Ster-
nen. Sie haben zahlreiche Planeten besiedelt und 
sind faszinierenden Fremdvölkern begegnet. Sie ha-
ben Freunde ebenso wie Gegner gefunden, streben 
nach Verständigung und Kooperation.

Besonders Perry Rhodan, der die Menschheit von 
Beginn an ins All geleitet hat, steht im Zentrum dieser 
Bemühungen. Mit der Gründung der Liga Freier Ga-
laktiker tragen diese Bestrebungen inzwischen 
Früchte. Eine neue Ära des Friedens bricht an.

Aber nicht alle Gruppierungen in der Milchstraße sind 
mit den aktuellen Verhältnissen zufrieden – sie hegen 
eigene Pläne. Rhodan wird in diese Aktivitäten verwi-
ckelt, als er zur Museumswelt Shoraz reist.

Während Sichu Dorksteiger bei Olymp Angriffe der 
Tefroder abwehren muss, sitzt Perry Rhodan in Ge-
fangenschaft. Von einer Mitgefangenen erfährt er 
Hintergründe des Geschehens. Sie berichtet aus ers-
ter Hand – denn sie ist DIE PROSPEKTORIN ...

Ein Psychoduell im All – 
während eine interstellare Krise droht

Michael Marcus Thurner
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner nutzt seine 
Gefangenschaft, um Informationen zu er-
halten.

Mahé Elesa – Die Prospektorin berichtet aus 
ihrer Vergangenheit.

Sichu Dorksteiger – Die Ator liefert sich ein 
Psychoduell mit Gholad.

Onara Gholad – Der Tefroderin ist jedes Mit-
tel recht, um an die Shoziden-Box zu ge-
langen.

1.
Der Direktor

»Dieses Problem kann warten!«, 
ließ Kostin Shalaufdag seinen Unter-
gebenen über Funk wissen. »Ich bin 
beschäftigt.«

Die Störungen aus den Eingeweiden 
des Planeten kosteten ihn noch den 
letzten Nerv. Vor einigen Wochen war 
einer seiner Bäume während des 
künstlichen Herbstes eingegangen. 
Weil er sich in den entscheidenden 
Stunden mit den un-
verschämten Forde-
rungen des Wächter-
korps nach mehr 
Freizeit hatte ausei-
nandersetzen müs-
sen. Dieses dekaden-
te Gesindel meinte, 
mehr als vier freie 
Tage pro Monat zu 
benötigen!

Shalaufdag be-
trachtete einen der 
Mikrobonsai unter 
der Lupe. Seine neu-
este Errungenschaft 
stammte von einem 
terranischen Züchter aus dem Da-
martonebel und war über Umwege in 
Shalaufdags Besitz geraten, über die 
der tefrodische Zoll besser nichts wis-
sen sollte.

Sein Herz schlug schneller, als er 
die zarten Triebe der Maronenblatt-
kiefer begutachtete. Ast für Ast, 
Zweig für Zweig verfolgte er die aus-
gezeichnete Arbeit seines Lieferanten. 
Die Verzweigungen waren exzellent, 
die Dichte ebenso, das Gesamtbild 
harmonisch. Schon war der traditio-
nelle Luftschlangen-Aufbau zu er-
kennen.

Shalaufdag hatte einige Ideen, wie 
er dieser Schönheit weitere außerge-
wöhnliche Elemente hinzufügen 
konnte. In den nächsten Wochen und 
Monaten würde er sich mit der sorg-

fältigen Entrindung und der Drah-
tung beschäftigen.

»Altec?«, fragte er leise.
Ein Mikroroboter, nicht mal einen 

Millimeter lang, gab sich mit einem 
roten Leuchten zu erkennen. Shalauf-
dags wichtigster Mitarbeiter klebte 
am Stamm der Maronenblattkiefer.

»Was hältst du davon? Bist du 
 genauso begeistert wie ich, alter 
Freund?«

Der käferähnliche Roboter glühte 
grün auf und drehte sich mehrmals im 

Kreis.
»Was meinst du: 

Schaffen wir es 
 damit zur Kokufu-
Ten-Ausstellung? – 
Ich weiß, was du 
 sagen möchtest: Na-
türlich schaffen wir 
es.«

Shalaufdag rich-
tete sich ruckartig 
auf und schnaubte. 
Ärger und Wut 
brannten in ihm, 
während er eine un-
ruhige Wanderung 
durch sein kleines 

Reich aufnahm. Vorbei an all den 
wunderbaren Bäumchen, keins größer 
als vier Zentimeter, die von Pflege-
robotern umwuselt und sorgfältig ge-
pflegt wurden, vorbei an Terrarien, in 
denen genetisch angepasste Kröten, 
Fische und Echsen darauf warteten, 
in die entstehende Feuchtlandschaft 
im Zentrum seiner Freizeitanlage 
 gesetzt zu werden. Auch sie waren 
winzig.

»Ich komme einfach nicht weg von 
hier!«, lamentierte Shalaufdag. »Ich 
bin genauso ein Gefangener wie die 
Wächter und unsere  ... Patienten. 
Adarem, dieser verfluchte Drecks-
klumpen! Warum habe ich mich bloß 
dazu hinreißen lassen, einem mehr-
jährigen Kontrakt als Leiter dieser 
Anstalt zuzustimmen?«
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Shalaufdag kannte die Antwort auf 
diese Frage nur zu gut. Seine reiche 
und einflussreiche Familie hatte ihn 
gedrängt, endlich einer geregelten 
Arbeit nachzugehen. Darüber hinaus 
war es nach dem ersten Blick in Onara 
Gholads granatfarbene Augen um ihn 
geschehen gewesen.

Nein, sie hatte ihm niemals Ver-
sprechungen gemacht. Hatte nie mit 
ihm geflirtet und auch keine anrüchi-
gen Andeutungen fallen lassen. Den-
noch hatte er ohne Zögern der Auffor-
derung zugestimmt, als ihre Vertrau-
ensperson auf Adarem zu wirken.

Ihre herrische Art, ihr Befehlston, 
ihre sparsamen und doch so deutli-
chen Worte ... Gholad sprach ihn auf 
eine Weise an, die er selbst nicht rich-
tig verstand, die aber ganz gewiss eine 
sexuelle Komponente enthielt.

Wenn er sich recht erinnerte, hatte 
er mit einem gestotterten »Blebelle-
plepp« zugesagt, hatte seine sieben 
Sachen sowie die Bonsais zusammen-
gepackt und war an Bord eines Raum-
schiffs gegangen. Um einige Wochen 
später auf diesem Stein- und Lehm-
klumpen zu landen, der nichts, aber 
auch rein gar nichts zu bieten hatte.

Dieses verfluchte Weibsstück! Was 
hatte es bloß mit ihm angestellt?

Shalaufdag hielt in seiner Wander-
schaft inne und streichelte zärtlich 
über einen Kraut-Ahorn, dessen Äste 
dringend gekürzt und eingebunden 
gehörten.

»Ihr seid mein Trost, mein Halt«, 
sagte er leise. »Ohne euch würde ich 
auf Adarem verkümmern.«

»Herr, wir benötigen bitte deine 
Anweisungen!«, quäkte es aus einem 
Kommunikationsfeld, das zu seinem 
Leidwesen im Bonsaizimmer instal-
liert worden war. »Wir können nicht 
länger warten!«

Begriffen diese Ignoranten denn 
nicht, wie sensibel seine Lieblinge 
waren? Ein einziges zu lautes Wort 
oder eine falsche Tonlage mochten 

unübersehbare Konsequenzen für die 
Gesundheit der Bäume und Sträucher 
haben.

Shalaufdag winkte das Sprachfeld 
herbei. »Was gibt es so Dringendes?«, 
fragte er flüsternd. »Sagte ich nicht, 
dass ich Ruhe benötige? Ich bin mit 
wichtigen Angelegenheiten beschäf-
tigt.«

»Ich weiß, Herr. Aber es geht um 
diese besonderen Gefangenen. Sie 
machen Probleme.«

»Schon wieder? Habt ihr Ratte im 
Labyrinth mit ihnen gespielt? Sie 
durch die Gänge, Hallen und Horte 
gejagt? – Nein, nein, komm mir bloß 
nicht mit Ausflüchten! Ich weiß ganz 
genau, was ihr mit ihnen anstellt, 
wenn euch langweilig ist.«

»Ich schwöre bei den Heiligen, dass 
wir nichts getan haben, Herr. Die be-
sondere Frau ist auf einen der beiden 
Männer losgegangen, hat ihm kräftig 
eine reingehauen und ist ins Laby-
rinth geflüchtet. Die beiden Gefange-
nen sind hinterher und ...«

»Ich will das Bildmaterial sehen«, 
unterbrach Shalaufdag den Wächter. 
»Jetzt gleich!«

»Gewiss, Herr.«
Eine Holoprojektion entstand im 

Raum. Shalaufdag regelte hastig ihre 
Leuchtstärke herunter und verklei-
nerte sie. Manche seiner Mikrobonsai 
vertrugen kein allzu grelles Licht.

In der Aufzeichnung war vage zu 
erkennen, dass sich die drei Gefange-
nen in einem Abstellraum unterhiel-
ten. Was sie sagten, war einerlei. Die 
Positronik kümmerte sich selbsttätig 
um die Auswertung des Gesprächs. 
Interessant war einzig und allein, mit 
welcher Vehemenz Mahé Elesa auf ei-
nen der Mitgefangenen eindrosch. Sie 
streckte ihn mit einem einzigen 
Fausthieb zu Boden. Um anschließend 
die Kammer zu verlassen und mit 
schneller werdenden Schritten da-
vonzueilen.

Sonderbar. Da rührte sich erneut 



Die Prospektorin 7

dieses wohlig-warme Gefühl in ihm, 
während Shalaufdag die Aufzeich-
nung immer wieder ansah.

Er mochte Mahé Elesa. Sie war eine 
starke Frau, die in ihrer Impulsivität 
vor nichts zurückschreckte. Sie hatte 
mehr als einmal ihre physische Ro-
bustheit bewiesen und sich im Laby-
rinth gegen schlauere, brutalere, ge-
meinere Gefangene durchgesetzt.

Er seufzte. Sexuelle Kontakte mit 
den Gefangenen waren ihm und allen 
Wächtern ausdrücklich untersagt. Er 
würde diese Anweisung ganz gewiss 
nicht brechen. Shalaufdag wusste, 
wie das Oberkommando mit Leuten 
umging, die Befehle missachteten.

»Macht das Übliche mit ihnen«, 
sagte er zum Wächter über Funk. 
»Und teilt sie einer neuen Abteilung 
zu.«

»Jawohl, Herr. Sollen wir sie vonei-
nander isolieren?«

»Nein. Ich mag diese ... diese Grup-
pendynamik. Sie amüsiert mich.«

»Jawohl, Herr. Danke, Herr.«
Shalaufdag desaktivierte das Holo-

gramm und die Komverbindung. Er 
glaubte, einige seiner Lieblinge er-
leichtert aufseufzen zu hören.

»Ich bin ja schon wieder bei euch«, 
sagte er zärtlich und wandte sich der 
Obstplantage rechts von ihm zu.

Die Ernte stand unmittelbar bevor. 
Heerscharen von Mikrorobotern mach-
ten sich bereit, winzige Früchte aus 
dem Geäst zu holen. Sie mussten dabei 
mit allergrößter Präzision vorgehen, 
um keine Schäden anzurichten.

Einige gelb leuchtende Roboter um-
kreisten die langen Reihen der Topfel-
bäume. Wenn Shalaufdag die Augen 
zusammenkniff, erkannte er rot-grü-
ne Früchte, unter deren Gewicht sich 
die Äste weit nach unten bogen. Prall 
und saftig waren sie, beinahe einen 
Millimeter im Durchmesser. Ihr süß-
lich-bitterer Geruch kitzelte seine 
Nase.

Etwa zweihundert von ihnen pass-

ten auf einen kleinen Löffel. Der Saft 
von zehntausend Topfeln, einem sorg-
fältigen Gärungsprozess ausgesetzt, 
füllte ein Trinkglas.

Spaßeshalber hatte er einmal aus-
gerechnet, wie teuer ihn dieses eine 
Glas Topfelwein kam. Etwa fünfzig 
der Wächter müssten ein Jahr lang auf 
Adarem Dienst tun, um den Gegen-
wert eines solchen Glases zu verdie-
nen.

Kostin Shalaufdag seufzte. Dieses 
kleine Rechenbeispiel zeigte nur zu 
deutlich, wie wenig seine Untergebe-
nen eigentlich wert waren.

2.
Perry Rhodan

Er rappelte sich auf und schüttelte 
benommen den Kopf. Mahé Elesa hat-
te ihm einen Kinnhaken verpasst, wie 
er ihn schon seit Jahren nicht mehr 
bekommen hatte.

Und das bloß, weil er ihr auf den 
Kopf zugesagt hatte, dass sie vor fünf-
zig Jahren die Entdeckerin der Rui-
nen von Shoraz gewesen war.

Perry Rhodan sah sich nach Ypheris 
Bogyr um. Er war nirgends zu sehen, 
war offenbar Elesa gefolgt.

Das an- und abschwellende Tönen 
eines Alarms machte es ihm nicht 
leichter, einen klaren Gedanken zu 
fassen. Er taumelte aus ihrem Ver-
steck und wählte den Weg nach links. 
Er glaubte, während der kurzen 
Lärmpausen Fußgetrappel zu hören. 
Das von zwei Menschen, die davon-
rannten.

Rhodan trabte los. Langsam erst, 
dann allmählich schneller. Die satt-
sam bekannten Gänge ihres Gefäng-
nisses entlang, Wege mit stahlgrauen 
Wandverschalungen und schwachem 
Licht, das nur trübe Schatten warf.

Rhodan wusste, dass überall Über-
wachungsdrohnen und Bewegungs-
melder hingen. Sie waren oftmals zu 
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klein, um sie mit bloßem Auge wahr-
zunehmen. Doch sie waren da – und 
sie lösten Alarm aus, sobald sich ein 
Gefangener zu schnell bewegte.

»Bleibt stehen, verdammt noch 
mal!«, rief er, als er glaubte, einen 
Blick auf Bogyr erhascht zu haben. 
»Wir müssen reden!«

Keine Reaktion.
Rhodans Kiefer schmerzte nach wie 

vor, doch eine Prellung war nichts im 
Vergleich zu dem Ärger, den er wegen 
des Verhaltens seiner Mitgefangenen 
verspürte.

Er brauchte weitere Informationen. 
Über das Gefängnis, über die Wäch-
ter, über Fluchtmöglichkeiten.

Mahé Elesa war davongelaufen wie 
von der Tarantel gestochen. Er hatte 
sie als vital und einfallsreich kennen-
gelernt. Als eine Frau, deren Lebens-
wille trotz ihres langen Aufenthalts 
auf Adarem ungebrochen wirkte.

Warum handelte sie nun derart ir-
rational? Was hatte er mit seinen Wor-
ten in ihr ausgelöst? Was war ihr Ge-
heimnis?

Rhodan holte mit seinem ruhigen 
und gleichmäßigen Laufschritt all-
mählich auf. Nur noch wenige Meter, 
bis er Bogyr erreicht hatte ...

Beinahe wäre er in den sehnigen 
Mann hineingelaufen. Rhodan kam 
knapp hinter ihm zu stehen. Unmit-
telbar vor ihnen war ein Schott he-
rabgefahren. Es trennte sie von Elesa.

Der Torbogen war metallen, der 
Korpus transparent. Die Wächter leg-
ten aus Sicherheitsgründen Wert da-
rauf, jederzeit sehen zu können, wer 
auf der anderen Seite eines Gang-
schotts auf sie wartete.

Elesa stand neben dem Verschluss-
mechanismus und blockierte ihn mit 
einem Händedruck. Sie lächelte und 
wirkte zufrieden.

Bogyr aktivierte kurzerhand eine 
Sprechverbindung. »Lass den Un-
sinn!«, sagte er zu Elesa. »Du weißt 
genau, dass die Wächter jeden Augen-

blick hier sein können. Lass uns durch 
zu dir ...«

»Gar nichts werden sie tun, diese 
Lahmärsche.« Elesas Stimme hörte 
sich blechern an. Sie beugte sich zu 
ihrem Sprechfeld vor, atmete gut hör-
bar durch und sagte: »Für diese Jungs 
sind wir Laborratten, die sie nach 
Lust und Laune durchs Labyrinth ja-
gen dürfen. Und sie haben ihren Spaß 
dabei. Aber glaubt mir: Mehr als ein, 
zwei Hände hacken sie einem nicht 
ab.«

»Wie bitte?«
»Meine Güte, du solltest dich mal 

sehen, Griff! Dir quellen die Augen 
zentimeterweit aus den Höhlen.« Ele-
sa gluckste amüsiert.

Griff. Ja, damit war er gemeint. Aus 
einer Laune heraus hatte sich Rhodan 
Griff Malone genannt. Er wusste aus 
leidvoller Erfahrung, dass nicht je-
dermann in der Milchstraße gut auf 
den Mann namens Perry Rhodan zu 
sprechen war, die Wächter eines tefro-
dischen Gefängnisses erst recht nicht.

»War bloß ein Witz«, beschwichtigte 
Elesa. »Die Wächter sind ganz in Ord-
nung. Sie tun ihre Arbeit und leiden 
wie wir darunter, dass sie auf Adarem 
festsitzen.«

»Soll ich etwa Mitleid mit ihnen ha-
ben?«

»Nein. Aber du musst die Umstände 
hier verstehen lernen, du junger 
Schnösel.«

»Zuerst möchte ich verstehen, wa-
rum du mir eine verpasst hast und 
anschließend weggelaufen bist.«

»Das war bloß eine kleine, nun ja, 
Streicheleinheit. Wer konnte denn ah-
nen, dass du wie ein Sack Ertruser-
mehl zu Boden gehst? Hältst wohl 
nicht viel aus, Jüngelchen.«

»Ich bin älter, als ich aussehe. Ich 
mag es übrigens ganz und gar nicht, 
von oben herab behandelt zu werden. 
Auch nicht im Spaß, Mahé. Jetzt öffne 
das Schott, damit wir uns normal un-
terhalten können.«
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Elesa senkte den Blick. »Verzeih«, 
sagte sie leise. »Ich habe zuweilen ein 
kleines Problem mit meinem Tempe-
rament.« Ihre Stimme wurde härter, 
fester. »Aber ich werde auf keinen Fall 
das Schott öffnen. Ich habe keine Lust 
mehr auf euch. Seht euch nach einem 
anderen Gesprächspartner um.«

»Dann wirst du wohl hier stehen 
bleiben und das Tor weiter blockieren 
müssen«, mischte sich Bogyr in die 
Unterhaltung ein. »Sobald du dich 
auch nur einen Schritt entfernst, öff-
ne ich es.«

»Wir werden sehen, wer den länge-
ren Atem hat!«, entgegnete Elesa mit 
einer gehörigen Portion Trotz in der 
Stimme. »Ich pinkle mir eher in die 
Hose, als euch zu öffnen.«

Rhodan bemerkte Schwankungen 
im Alarmton, die vor wenigen Sekun-
den noch nicht vorhanden gewesen 
waren. Beunruhigt sah er sich um. 
Was hatte diese Änderung zu bedeu-
ten?

Abrupt kehrte Stille ein. Nur noch 
Bogyrs und sein Atmen war zu hören.

Und ein Zischen. Ein sattsam be-
kanntes Geräusch, das in Rhodan ei-
nen Fluchtreflex auslöste. Er hielt den 
Atem an und versuchte, das Schwin-
delgefühl zu ignorieren, das ihn über-
kam.

Der Gang wurde mit einem Gas ge-
flutet. Es kam aus der Decke, aus den 
Seitenwänden, aus feinsten Düsen im 
Boden. Dünne Nebelschwaden umwa-
berten ihn und Bogyr, aber auch Ele-
sa, die auf der anderen Seite des 
Schotts einfach nur dastand, apa-
thisch und mit hängenden Schultern.

Sie kippte vornüber und prallte mit 
der Stirn gegen das Panzerglas, 
rutschte an der glatten Fläche entlang 
zu Boden.

Rhodan hielt weiter den Atem an, 
bewegte sich rückwärts. Weg von hier. 
Die Gefängniswärter konnten un-
möglich den Gang in seiner gesamten 
Länge mit Lähmgas geflutet haben.

»Wir ... müssen ... müssen ...«, hörte 
er Bogyr mit müder Stimme sagen.

Rhodan entfernte sich torkelnd, 
desorientiert. Hinter ihm plumpste 
etwas schwer zu Boden. Was das wohl 
gewesen sein mochte? Was tat er hier 
eigentlich? Warum bewegte er sich, 
warum blieb er nicht einfach stehen?

Wer war er?
Er sackte vornüber und hatte gera-

de noch die Kraft, seinen Sturz mit 
den Händen abzufedern, bevor er auf 
dem kahlen Boden aufschlug. Seine 
Glieder fühlten sich wie Teigmasse 
an, während er dalag und ... ja, was ...?

Perry Rhodan atmete Schwärze ein 
und gab ihr erleichtert nach.

*

Er erwachte mit dem sattsam be-
kannten Brummschädel und richtete 
sich zögernd auf. Das Licht schmerzte 
in seinen Augen, so wie immer. Es 
roch nach Angebranntem, so wie im-
mer.

Perry Rhodan war bereits zum wie-
derholten Mal von diesem verdamm-
ten Betäubungsgas ausgeschaltet 
worden. Was versprachen sich die 
Wächter davon, ihn und andere Ge-
fangene immer wieder in die Bewusst-
losigkeit zu schicken?

Zu seiner Überraschung entdeckte 
Rhodan einen Wasserspender. Er ging 
mit wackligen Beinen darauf zu und 
trank.

Der Zellaktivator in seiner linken 
Schulter sandte beruhigende Impulse 
an seinen Körper. Schon bald würden 
der Kopfschmerz und das Gefühl der 
Taubheit in den Händen vergessen 
sein.

Rhodan blickte sich um und ent-
deckte nichts, was er nicht schon 
kannte. Die Zelle war klein und be-
scheiden eingerichtet. Sie ähnelte al-
len anderen, die er auf Adarem bis-
lang kennengelernt hatte. Gewiss 
wurde er beobachtet, die Wächter 
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würden auf jede seiner Reaktionen 
achten.

Halt! Da war eine zweite, etwas 
kleinere und schmalere Tür. Etwa ein 
zusätzlicher Ausgang? Wollte man ihn 
erneut durch das Gefängnislabyrinth 
schicken?

Die Tür hatte einen altmodischen 
Griff, der leise quietschend nachgab. 
Rhodan trat ins Halbdunkel eines 
weiteren Raums, der das Spiegelbild 
seines eigenen darstellte.

Ypheris Bogyr lag dort auf der Prit-
sche, die Beine angezogen und leise 
vor sich hin stöhnend.

»Was soll dieses böse Spiel?«, fragte 
sich Rhodan, nicht das erste Mal seit 
dem Beginn seiner Gefangenschaft.

Die einfache Antwort war, dass 
 jene, die ihn überwachten, einen aus-
geprägten Sinn für Sadismus hatten. 
Sie fanden Spaß daran, Bogyr und 
 Rhodan stets dann mit Gas zu betäu-
ben, wenn die zwei Häftlinge auf 
 ihrer Suche nach dem Warum ihres 
Gefängnisaufenthalts einen Schritt 
weitergekommen waren.

Doch diese Antwort war Rhodan zu 
einfach, zu billig.

Er rüttelte an Bogyrs Schulter. Der 
Terraner murrte und zog die dünne 
Decke, die jemand achtlos über ihn 
geworfen hatte, enger um seinen Kör-
per.

Rhodan schätzte, dass Bogyr erst in 
einer halben Stunde zu sich kommen 
würde. Also ließ er ihn schlafen und 
kehrte in seine eigene Zelle zurück. 
Das Kopfweh konnte er dem ver-
meintlichen Agenten der Liga Freier 
Galaktiker nicht ersparen, ein wenig 
zusätzliche Ruhe schadete Bogyrs 
vom Nervengift malträtiertem Geist 
nichts.

Rhodan trank nochmals einen 
Schluck Wasser, setzte sich auf seine 
Pritsche und dachte nach.

Wer auch immer Rhodan nach 
Adarem verschleppt hatte, wusste of-
fenbar nichts über seinen Charakter. 

Der Unbekannte glaubte, ihn unter 
Bergen von Gestein begraben und 
stumm halten zu können.

Er oder sie hätte mich schon töten 
müssen, um dieses Ziel zu erreichen, 
dachte Rhodan und schüttelte die 
letzten Reste eines Muskelkaters ab. 
Solange ich lebe, werde ich alles tun, 
um von hier wegzukommen und die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft 
zu ziehen.

Er betastete sein Kinn. Elesas Hieb 
war ihm nach wie vor lebhaft in Erin-
nerung. Die Frau verstand ihr Hand-
werk. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
Es war gewiss nicht das erste Mal, 
dass sie zugeschlagen hatte.

Aus dem Nebenraum drang lautes 
Stöhnen, danach ein würgendes Ge-
räusch. Bogyr kam zu sich, überra-
schend schnell.

Rhodan stand auf und ging zu sei-
nem Schicksalsgefährten. Der hockte 
wie belämmert auf der schmalen Prit-
sche und rieb sich mit schmerzver-
zerrtem Gesicht den Nacken.

»Wie ich mich freue, gleich nach 
dem Erwachen dein Gesicht zu se-
hen«, krächzte Bogyr. »Mahé wäre 
mir lieber gewesen.«

»Damit sie dir ebenfalls eine run-
terhaut? Sie hat eine kräftige Hand-
schrift, kann ich dir versichern.«

»Ach, das ist eine Sache zwischen 
euch beiden.« Bogyr kam auf die Bei-
ne und trank Wasser. »Mich mag sie. 
Sie hat mir zugezwinkert.«

»Das war bloß ein nervöses Zucken. 
Hat sie bei mir auch gezeigt, bevor sie 
zugelangt hat.«

Sie setzten sich nebeneinander auf 
die Liege und starrten die nackten 
Wände an.

»Und jetzt?«, fragte Bogyr ratlos.
»Wir warten. Es muss Gründe ge-

ben, warum man uns immer wieder 
zusammensteckt. Vielleicht nutzen 
wir die Zeit und reden über deine Ge-
schichte. Wie kam es, dass du auf 
Shoraz gelandet bist?«
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»Das habe ich dir schon erzählt, 
Griff.«

Er betonte den Namen. Rhodan war 
klar, dass ihn Bogyr durchschaute. 
Mochte er anfangs nicht geglaubt ha-
ben, dass er der berühmte terranische 
Aktivatorträger war, schien er mitt-
lerweile seine Meinung geändert zu 
haben.

Vielleicht war es der Kinnhaken, 
der ihn davon überzeugt hat, dachte 
Rhodan. Ich bin bekannt dafür, gern 
meinen Kopf hinzuhalten und Prügel 
einstecken zu müssen.

»Mag sein. Aber wir sollten alles 
noch mal von vorn durchgehen. Ich 
bin mir sicher, dass du das eine oder 
andere Detail ausgelassen hast. Es 
mag dir unangenehm sein, darüber zu 
sprechen. Aber dass wir hier einge-
kerkert sind, muss in unser beider 
Vorgeschichte begründet sein.«

»Wie wäre es denn, wenn du zuerst 
mit deiner Lebensbeichte loslegst? 
Aber halte dich bitte kurz. Die Liste 
derjenigen, denen du irgendwann mal 
auf die Zehen gestiegen bist, dürfte 
recht lang sein, Griff.«

Oh ja. Damit hatte Bogyr recht.
»Da wir von tefrodischen Gefäng-

niswärtern umgeben sind, lässt sich 
diese Liste ein wenig eingrenzen. 
Aber es werden immer noch fünfzig 
bis hundert Millionen Angehörige 
dieses Volks sein, die etwas gegen 
mich haben. Deshalb wäre es einfa-
cher, wenn du beginnst.«

Bogyr schwieg. So, wie er es oft tat. 
Er war mit seinen Worten knausriger 
als Homer G. Adams mit seinem Haus-
haltsgeld.

»Na schön«, sagte Bogyr nach einer 
Weile und seufzte. »Nochmals von 
vorn ...«

Die Tür öffnete sich, ein Wächter 
betrat den Raum. Größer als ein 
durchschnittlicher Schrank und mit 
Muskeln, die seine Uniform zu spren-
gen drohten. In seiner Rechten hielt er 
ein überzeugendes Argument. Eine 

Waffe, deren Abstrahlfeld bedrohlich 
leuchtete.

»Mitkommen!«, befahl der Schrank 
in unmissverständlichem Befehlston. 
»Los, macht schon, Einszweidreidrei 
und Einsnullnullneun!«

Sie hatten ihre Namen verloren und 
waren zu Nummern degradiert wor-
den. Die Zahlen fanden sich auf klei-
nen Stoffschildern, die an ihrer Häft-
lingskleidung befestigt waren.

Bogyr wollte aufbegehren, Rhodan 
zupfte ihm daher energisch am grau-
blauen Ärmel. Der Wächter war ge-
wiss nicht die richtige Person, um sich 
über den mangelhaften Komfort in 
ihren Zellen zu beschweren.

Sie kamen auf die Beine und gingen 
vor dem Riesen her. Links und rechts 
vom Ausgang standen weitere Be-
waffnete. Sie alle wirkten nicht so, als 
würden sie sonderlich viel Spaß ver-
stehen. Also befolgte Rhodan die ein-
silbigen Anweisungen, wohin sie sich 
zu bewegen hatten.

»Habt ihr’s verstanden?«, fragte der 
schrankgroße Truppführer völlig 
überraschend.

»Wie bitte?«
»Nicht umdrehen, Einszweidrei-

drei! Immer nach vorn schauen. 
Könnte ja sonst sein, dass du stolperst 
und dir wehtust.«

Rhodan gehorchte. Er würde den 
Wärtern keinen unnötigen Anlass ge-
ben, ihn zu verprügeln.

»Ich wollte wissen, ob ihr endlich 
die Spielregeln kapiert habt. Es gibt 
kein Entrinnen, kein Entkommen von 
Adarem.« Der Tefroder lachte heiser. 
»Andernfalls hätte ich’s vermutlich 
selbst schon mal versucht. – Wie dem 
auch sei: Es ist recht amüsant, wenn 
einer von euch einen Koller bekommt 
und durchs Labyrinth hetzt. Es bringt 
Leben in die Bude. Aber ihr solltet be-
greifen, dass euch weitere Fluchtver-
suche nichts bringen. Ganz im Gegen-
teil. Es könnte passieren, dass einige 
von uns böse werden, und ein verär-
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gerter Wächter ist meist auch ein un-
höflicher Wächter. Klar?«

»Klar«, echoten Bogyr und Rhodan 
im Chor, als sie vorwärtsgestoßen 
wurden.

Sie stolperten in einen überdimen-
sionierten Raum, in dem es ekelerre-
gend stank. Rhodan hörte die Wärter 
hinter sich nach Luft schnappen. Te-
froder waren viel geruchsempfindli-
cher als Terraner.

Tisch reihte sich an Tisch, Bank an 
Bank. Im hinteren Bereich der Halle 
entdeckte Rhodan einige desaktivier-
te Roboter, die vor Bergen schmutzi-
gen Geschirrs standen.

»Ein Speisesaal«, murmelte Bogyr. 
»Was sollen wir hier? Etwa sauber ma-
chen? Damit wären wir bis an unser 
Lebensende beschäftigt.« Mit einem 
Seitenblick auf Rhodan fügte er hin-
zu: »Ich zumindest.«

Ein klapperndes Geräusch war zu 
hören. Rhodan zuckte zusammen, um 
sich gleich darauf wieder zu entspan-
nen.

Hinter einem kastenförmigen Gerät, 
das womöglich der Überwachung von 

Gefangenen diente, kam der hellbraune 
Haarschopf von Mahé Elesa zum Vor-
schein. Sie hielt ein Tablett in den Hän-
den und suchte sich einen Sitzplatz in 
dem ansonsten menschenleeren Saal.

»Ganz versteh ich’s ja nicht«, hörte 
Perry Rhodan den Schrank hinter 
sich sagen. »Ihr müsst was Besonderes 
sein. Wenn Gefangene Probleme ma-
chen, dürfen wir uns normalerweise 
eingehend mit ihnen ... beschäftigen. 
Ihr aber, ihr werdet auch noch mit ei-
ner Mahlzeit belohnt. – Also los, holt 
euch was von der Ausgabe! Heute 
gibt’s zähe Gylbohnen mit Fleisch-
ersatz. Oder aber Bohnenersatz mit 
zähem Fleisch?«

Die Tür zum Speisesaal schloss sich 
mit einem schleifenden Geräusch, die 
Wächter ließen sie allein.

Allein mit Elesa, die erst überrascht 
aufblickte, dann den Löffel voll unde-
finierbarer Pampe beiseitelegte und 
ihnen zuwinkte. »Kenne ich euch 
nicht?«, rief sie quer durch den Saal. 
»Wie schön, alte Bekannte wiederzu-
treffen. Setzt euch zu mir, Frisch-
fleisch.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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