


1500 Jahre nach dem Aufbruch ins All hat sich die 
Menschheit über die Milchstraße ausgebreitet. 
Doch die Bewohner vieler Welten fühlen sich der 
Erde nicht mehr verbunden. Um einen Bruderkrieg 
zu verhindern, lässt Perry Rhodan das Sonnensys-
tem hinter einem Zeitschirm verstecken.
Währenddessen finden die Menschen heraus, dass 
in der Milchstraße seit vielen Jahren ein verborge-
ner Konflikt herrscht. Ein Heimliches Imperium 
bedroht nicht nur die Erde, sondern auch zahlrei-
che andere Welten. Die Cynos, so die Eigenbe-
zeichnung der Fremden, sind allerdings in zwei 
Gruppierungen gespalten.
Rhodan muss bei mehreren Begegnungen lernen: 
Er kann keiner der Gruppierungen trauen. Doch 
was ist mit der großen Gefahr, die anscheinend auf 
die Milchstraße zukommt? Sie bedroht Milliarden 
und Abermilliarden von Lebewesen.
Vielleicht müssen die Menschen einen Pakt mit 
dem Gegner schließen, um das Verhängnis zu ver-
hindern. Das Einzige, was möglicherweise helfen 
kann, ist DER PLAN DER CYNOS ...

Finale im Terminussystem – 
Perry Rhodan erfährt die Wahrheit

Uwe Anton

Der Plan der 
Cynos
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator 
 erfährt von den Plänen der Cynos.

Takayo Sukurai – Die Leibwächterin zeigt 
ihre wahren Absichten.

Gucky – Der Mausbiber ist richtig zornig.

Darren Zitarra und Juki Leann – Die 
 Zeitspringer finden zu ihrer wahren 
 Bestimmung.

Obwohl ich mich bislang immer für 
die richtige Option entschieden habe, 
fürchte ich mich davor, eines Tages 
trotz der besten Absichten eine falsche 
Entscheidung zu treffen. Denn ich be-
fürchte, dass solch eine Fehlentschei-
dung die Terraner und die Milchstraße 
ins Unglück stürzen wird.

Perry Rhodan in einem Interview zu 
seinem tausendsten Geburtstag am 8. 
Juni 2936

1.
TERMINUS-ALPHA

Eine Stunde!
Sechzig Minuten Bedenkzeit hatten 

die Kontra-Cynos ihm gegeben.
Klemens Carusos 

Worte hallten in Per-
ry Rhodans Ohren 
nach. Glauben konn-
te er sie immer noch 
nicht, er kam nicht 
mit der menschen-
verachtenden Hal-
tung klar, die aus 
ihnen sprach.

Was sollte er tun?
Nein!, dachte er. 

Ich werde nicht zu-
lassen, dass sie das 
Solsystem zerstören!

Takayo Sukurai stand neben ihm in 
der geräumigen Gefängniskabine. Wie 
so oft in letzter Zeit wirkte sie leicht 
geistesabwesend. 

Professor Renier Bievre hingegen 
war schockiert, murmelte leise vor sich 
hin. Zu viel war in den letzten Stunden 
auf den Hyperphysiker eingestürmt.

Rhodan knirschte in hilfloser Wut 
mit den Zähnen. Er hatte die beiden 
Kontra-Cynos von Anfang an richtig 
eingeschätzt. Ihre Behauptung, selbst-
los agiert zu haben, die Milchstraßen-
völker retten zu wollen  ... alles nur 
dummes Geschwätz. Mit dieser Au-
genwischerei wollten sie ihn nur ver-
wirren. Mit einem Nachsatz hatten sie 

lapidar erklärt, das Solsystem zerstö-
ren zu wollen, falls er ihre Gegenspie-
ler auf Terra nicht aufspürte!

Und die Entscheidung, vor die Caru-
so und Arma Aylom, die hier offen-
sichtlich das Sagen hatten, ihn gestellt 
hatten ...

Rhodan schüttelte den Kopf.
Das war keine Entscheidung. Sie 

versuchten nichts anderes als schlich-
te Erpressung.

Caruso konnte die Pro-Cynos 
Schmitt und Nostradamus, die sich auf 
der Erde verborgen hatten, anschei-
nend nicht finden. Er hatte Rhodan 
eine Zusammenarbeit vorgeschlagen, 
zum Schutz der Milchstraße und all 
ihrer Völker ... und ihm mit dem nächs-
ten Atemzug eine Frist gesetzt.  Rhodan 

und die Terraner be-
kamen einen Monat 
Zeit, um die beiden 
aufzutreiben. Und 
danach ...

»Dann geht das 
Leben der anderen 
Milchstraßenvölker 
vor, und wir zerstö-
ren das Solsystem!«, 
hörte er wieder Ca-
rusos überhebliche 
Stimme, mit der er 
den Untergang der 
solaren Terraner so 

beiläufig angedroht hatte, wie er in ei-
nem Restaurant eine Zabaione zum 
Dessert bestellte.

Aber  ... hatte der Cyno ihm damit 
nicht einen Spiegel vorgehalten? War 
seine moralische Position wirklich so 
einwandfrei, wie er sie gern sah? Er 
war bereit gewesen, Darren Zitarra zu 
opfern, um die Terraner und die Milch-
straße zu retten. Und hatte er deren 
Psyche nicht schon längst geopfert, als 
er das ATG-Feld aktivieren ließ? Er 
musste an Asthon Prepton denken. 
Dieser Terraner hatte es nicht verkraf-
tet, dass das Solsystem vermeintlich 
untergegangen war.

Rhodan zwang sich zur Ruhe und 
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versuchte, seinen Zorn in den Griff zu 
bekommen.

Was konnte er unternehmen?
So gut wie nichts.
Die Kontra-Cynos hatten ihn, seine 

Leibwächterin, die beiden Zeitsprin-
ger und das Einsatzteam, mit dem er 
ins Terminussystem vorgedrungen 
war, gefangen genommen. Offensicht-
lich war auch die CART RUDO mit-
samt ihrer Besatzung, den Haluter 
Icho Tolot und den Mausbiber Gucky 
eingeschlossen, geentert worden und 
in der Hand der Cynos.

Er musste es sich eingestehen. Er 
war am Ende, sah keinen Ausweg 
mehr.

Nein!, dachte er erneut. Er würde 
nicht aufgeben. Niemals! Es gab im-
mer einen Ausweg! Das hatten ihn fast 
1500 Jahre Lebenserfahrung gelehrt, 
in denen er sich oft in verzweifelten 
Situationen befunden hatte.

Aber jetzt? Darren Zitarra und Juki 
Leann, die beiden Zeitspringer, schie-
nen sich auf die Seite der Cynos ge-
schlagen zu haben. Diese hatten Expe-
rimente an ihnen vorgenommen und 
sie genetisch manipuliert.

Wo waren sie überhaupt? Er wusste 
es nicht. Caruso und Aylom hatten die 
beiden von ihnen getrennt, sie mitge-
nommen.

Mitgenommen? Nein, die beiden hat-
ten die Kontra-Cynos freiwillig be-
gleitet.

In diesem Augenblick kam sich 
 Rhodan so einsam und verlassen vor 
wie selten zuvor in seinem Leben.

Alles fügt sich zusammen, dachte er. 
Als die Zeitspringer ins Solsystem ein-
gedrungen und vom ATG-Feld erfasst 
worden waren, hatten sich Teile der 
Substanz des dritten Besatzungsmit-
glieds der WOOGAN-237 mit ihren 
Körpern verbunden. Wloto Gribsen 
war ein Cyno gewesen, und diesen 
Umstand hatten Caruso und Aylom ge-
nutzt.

Er fragte sich, wie viel von Zitarra 
und Leann noch übrig war. Oder wa-

ren sie schon vollständig zu Cynos ge-
worden?

Rhodan sah auf die Uhr. Fünfzig der 
sechzig Minuten Bedenkzeit waren 
vorbei. Seine Hoffnung, einen brauch-
baren Plan auszuarbeiten, wie sie aus 
der Zelle entkommen konnten, hatte 
sich zerschlagen. Vielleicht saß der 
Schock zu tief. Was er über den 
Schwarm in Erfahrung gebracht hat-
te, hatte ihn zutiefst erschüttert.

Wenn Caruso und Aylom zurück-
kommen, kannst du ihnen sagen, dass 
du auf ihre Bedingungen eingehst. Du 
musst Zeit gewinnen. Die beiden Kon-
tra-Cynos gestehen dir einen Monat 
Frist zu. In einem Monat kannst du 
viel mehr erreichen als in einer Stun-
de ...

Takayo Sukurai räusperte sich 
plötzlich. 

Das Geräusch ließ Rhodan aufschre-
cken, kam ihm nach der qualvoll lan-
gen Stille in der kleinen Verwahrzelle 
unnatürlich laut vor.

»Es tut mir leid, Sir«, sagte sie.
»Was tut Ihnen leid?«
»Erinnern Sie sich an den telephati-

schen Sender, den wir Fähnrich Ben 
Mtobe in den Arm injiziert haben?«

»Selbstverständlich.« Er hatte ge-
hofft, dass Gucky sie mithilfe dieses 
Senders im Notfall orten und aus jeder 
Zwangslage heraushauen konnte. 
Doch diese Hoffnung war trügerisch 
gewesen. Der Mausbiber befand sich 
offensichtlich ebenfalls in der Gewalt 
der Kontra-Cynos.

»Ich habe ihn manipuliert.«
»Sie haben ... was?« Rhodan runzel-

te die Stirn. Er begriff nicht, was Ta-
kayo Sukurai ihm damit sagen wollte.

Seine inoffizielle Leibwächterin 
schien nicht gewillt, ihre Behauptung 
näher zu erklären. Sie stöhnte leise 
auf. Einen Augenblick lang wirkte sie 
geistesabwesend, als wäre sie nicht bei 
Sinnen. Dann reckte sie sich, und ihr 
Blick wurde wieder klar.

»Es ist so weit«, sagte sie. »Bitte ver-
zeihen Sie mir, Perry.«
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»Verzeihen?« Rhodan stutzte.
Sie hat sich in letzter Zeit seltsam 

benommen, dachte er. Sie war öfter 
verschwunden, ohne ihre Abwesenheit 
plausibel erklären zu können, hatte 
dabei auf Ausflüchte zurückgegriffen, 
von denen sie selbst gewusst hatte, 
dass sie nicht glaubhaft waren. Sein 
Misstrauen ihr gegenüber war ge-
weckt, doch er hatte in dieser Hinsicht 
nichts mehr tun, nicht mehr nachfor-
schen können. Anderes war wichtiger 
und dringender gewesen. »Was meinen 
Sie damit?«

»Sie werden es erfahren. Sehr bald 
schon.«

»Takayo ...«
Sie schüttelte den Kopf, ließ sich zu 

keinen weiteren Erklärungen hinrei-
ßen.

Rhodan blickte zu Bievre.
Der Professor schüttelte den Kopf. 

Auch er konnte sich offensichtlich kei-
nen Reim auf die geheimnisvollen 
Worte machen.

Zehn Sekunden später glitt das 
Schott der Kabine auf, in der die Cynos 
sie gefangen gesetzt hatten.

Als hätte Takayo Sukurai es ge-
wusst, dachte Rhodan. Als hätte sie 
es ... bewirkt! Hat sie irgendetwas ge-
tan?

Arma Aylom stand auf der Schwelle. 
In ihrer Hand hielt sie einen Kombi-
strahler terranischer Bauweise, und 
ihr Gesichtsausdruck wirkte so zor-
nig, als habe Rhodan gerade zum Zeit-
vertreib und aus reiner Boshaftigkeit 
ihren kleinen Hund totgetreten.

Sie richtete den Kombistrahler auf 
Rhodan. »Wer ist es?«, fragte sie. »Sie 
selbst, Rhodan? Oder einer Ihrer Be-
gleiter?«

Der Terraner hob langsam die Hän-
de. »Ich weiß nicht, was Sie meinen ...«

»Gerade haben wir ein Funksignal 
aufgefangen, das nach draußen gerich-
tet war. Es hat den Schirm um das Ter-
minussystem durchdrungen! Damit 
ist unsere Position nicht mehr ge-
heim!«

»Wie sollen wir solch ein Signal ab-
geschickt haben?«, sagte Rhodan lang-
sam. »Wir wussten nicht mal, dass sich 
hier das Terminussystem befindet und 
dass es von einem Tarnschirm umge-
ben ist! Und Sie wissen doch selbst am 
besten, dass wir gar nicht die techni-
schen Möglichkeiten haben, Ihren 
Schirm mit einem Funksignal zu 
durchdringen!«

»Für wie dumm halten Sie mich?«, 
fauchte die Kontra-Cyno. »Natürlich 
habt ihr Terraner diese Möglichkeit 
nicht. Aber ein Cyno hätte sie! Sie drei 
sind die Einzigen, die bei Bewusstsein 
sind, alle anderen Mitglieder Ihres 
Kommandounternehmens sind para-
lysiert! Und das bedeutet ...«

Rhodan war klar, was das bedeutete. 
Ungläubig sah er zuerst Takayo Suku-
rai, dann Renier Bievre an.

»Und das bedeutet«, beendete Arma 
Aylom den Satz, »einer von Ihnen ist 
ein Cyno!«

*

»Das ist doch Unsinn!«, sagte Pro-
fessor Bievre wie vor den Kopf ge-
schlagen. »Wir können Sie so etwas 
behaupten?«

»Nur die Gefangenen können das Si-
gnal abgeschickt haben!«, wiederholte 
die Kontra-Cyno.

Takayo Sukurai musterte die Frau 
gelassen. »Wir haben kein Signal ab-
geschickt«, behauptete sie. »Wir hätten 
gar keins abschicken können! Sie ha-
ben uns mehrfach durchsucht und 
nichts gefunden. Wie hätten wir da 
solch ein Signal senden können?«

Arma Aylom musterte sie, lange und 
ausführlich, schien sie mit den Blicken 
zu durchdringen. Dann riss sie die Au-
gen auf, erstarrte förmlich. Ihr Ge-
sicht wurde fahlgrau, und in ihren 
Augen spiegelte sich nacktes Entset-
zen.

»Das ist unmöglich!«, stieß sie her-
vor. »Wie haben Sie das gemacht  ... 
Schwester?«
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Takayo Sukurai stand einen Mo-
ment völlig reglos da. »Schade«, sagte 
sie dann. »Ich hatte gehofft, das Spiel 
noch etwas länger treiben zu können.«

Auch Rhodan wurde blass. Das 
Spiel ...? Wenn er diese Worte richtig 
deutete ...

Nein!, dachte er. Das kann nicht 
sein! Ihm wurde schwindlig. Konnte er 
sich so in einem Menschen getäuscht 
haben?

In einem Menschen?
Ayloms Finger krümmte sich um 

den Abzug des Kombistrahlers.
»Ich bin mächtiger als Sie, Schwes-

ter«, sagte Takayo unbeeindruckt. »Ich 
habe mich perfekt getarnt, meine Fä-
higkeiten praktisch aufgegeben. Ich 
war nicht mehr als ein elender Mensch. 
Sie konnten mich nicht entdecken, Ay-
lom. Aber das ist jetzt nicht mehr nö-
tig. Jetzt kann ich meine volle Macht 
ausspielen! Wir haben Sie endlich ge-
funden, Sie und Ihre Kontra-Cynos. Es 
ist vorbei! Geben Sie auf, und wir ver-
schonen Ihr Leben, bevor Nostrada-
mus und Schmitt eingreifen. Sie wä-
ren nicht so gnädig!«

Arma Aylom lachte auf und zog den 
Abzug durch. Ein rötlich gelber Spur-
strahl schoss aus der Waffe; der Ther-
mostrahl selbst war unsichtbar.

Doch Takayo Sukurai stand schon 
längst nicht mehr dort, wo der Strahl 
die Luft durchpflügte. Schneller, als 
das Auge zu folgen vermochte, war sie 
vorwärts und zur Seite gesprungen. 
Der lichtschnelle, energetisch ange-
regte Infrarotlaserstrahl raste fünf 
Zentimeter an ihrem Kopf vorbei.

Gelegenheit zu einem zweiten 
Schuss bekam die Kontra-Cyno nicht. 
Takayo reagierte, wie man es von einer 
speziell ausgebildeten Leibwächterin 
erwarten konnte – wenngleich sie gar 
kein Mensch war. Bevor Aylom erneut 
auf sie zielen konnte, hatte die Chefin 
der imperiumseigenen Fälscherwerk-
statt sie erreicht.

Takayo stach mit zwei Fingern in 
Arma Ayloms rechte Nackengrube, 

und die Hand mit dem Kombistrahler 
sackte kraftlos nach unten. Sie riss das 
rechte Bein hoch, drehte sich blitz-
schnell und trat mit der Stiefelspitze 
gegen die Brust der Kontra-Cyno.

Aylom stieß die Luft aus, öffnete den 
Mund, versuchte hektisch einzuatmen, 
doch es gelang ihr nicht. Ein weiterer 
Handkantenhieb traf ihren Hals. Et-
was knackte laut und unnatürlich.

Die Kontra-Cyno schnappte nach 
Luft.

Der Kombistrahler wand sich aus 
ihrer Hand und schwebte auf Takayo 
Sukurai zu. Ayloms Gestalt flackerte 
einen winzigen Moment, verfestigte 
sich dann wieder. Auf ihrem verzerr-
ten Gesicht spiegelten sich zahlreiche 
Emotionen. Rhodan glaubte, ein Ge-
fühl der völligen Ohnmacht und Hoff-
nungslosigkeit zu sehen.

Dann griff sich Aylom mit der lin-
ken Hand an den Hals, starrte ihre 
Gegenspielerin aus weit aufgerissenen 
Augen an, wollte schützend den rech-
ten Arm heben, mit dem sie die Waffe 
gehalten hatte.

Er versagte ihr den Dienst.
Rhodans Leibwächterin schlug er-

neut zu, diesmal mit der geballten 
Faust gegen Ayloms Nase. Wieder er-
klang dieses hässliche, knackende Ge-
räusch.

Der Großadministrator hätte ange-
nommen, dass die Cynos miteinander 
mit dem Geist kämpften, doch wenn 
sie eine bestimmte körperliche Gestalt 
angenommen hatten, konnten sie sich 
offensichtlich in dieser Gestalt ausei-
nandersetzen. Ihre Fähigkeit der Ge-
staltwandlung war ein weiteres Ge-
heimnis im Zusammenhang mit ihnen, 
in das Rhodan schnellstens Licht brin-
gen musste.

Arma Aylom wollte etwas sagen, 
doch nur ein unverständliches Gur-
geln drang über ihre Lippen.

Rhodan setzte aus reiner Macht der 
Gewohnheit zu einem scharfen Befehl 
an, versuchte, Takayo zurückzuhal-
ten. Er öffnete schon den Mund.
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Sie warf ihm eine Kusshand zu. 
»Nicht übel nehmen, kleiner Terraner. 
Wenn Sie erst einmal so alt wie ich ge-
worden sind, begreifen Sie vielleicht, 
was echte Macht bedeutet.«

Dann rammte sie ihre gestreckten 
Finger in die Stirn Ayloms. Sie dran-
gen dort ein, als gäbe es keine Haut, 
kein Fleisch, keine Knochen.

Eine Ewigkeit – so empfand er es – 
verstrich. Rhodan sah wie gelähmt zu.

Die Augen der Kontra-Cyno wurden 
glasig, verloren den Fokus. Ihr Blick 
richtete sich nach oben, zur Decke der 
Zelle ... und dann ins Nichts.

»Verstehen Sie jetzt, Sir«, sagte Ta-
kayo Sukurai, und ihrer Stimme war 
nicht die geringste Anstrengung anzu-
merken, »warum ich Sie um Verzei-
hung gebeten habe?«

Fassungslos starrte Rhodan auf den 
schwankenden Körper der Kontra-
Cyno. Er schien zusammenzubrechen 
wollen, doch bevor es dazu kam, ver-
änderte er sich. Verfestigte sich.

Die Haut wurde kieselig, kein 
Fleisch hatte sie mehr zu bedecken, 
sondern Gestein, das nach außen 
brach. Der Körper veränderte seine 
Form, war nicht mehr weich und wohl-
gerundet, wies nun klare, symmetri-
sche Linien auf.

Im nächsten Augenblick stand dort 
ein Obelisk, ein freistehender, hoher, 
sich nach oben verjüngender monoli-
thischer Steinpfeiler, eine Stele mit 
einer pyramidenförmigen Spitze.

Im grellen Kunstlicht der Gefäng-
niskabine warf sie keinen Schatten.

SCHMIEDE
CART RUDO

»Also?«, fragte Alaska Saedelaere. 
»Sie haben gesagt, dass meine Frage, 
wie es weitergeht, bald beantwortet 
wird. Soll der Roboter Kaffee und Ku-
chen bringen, damit wir in aller Ruhe 
plaudern können, oder kommen wir 
direkt zur Sache?«

Die drei Männer in den schwarzen 
Overalls, die in seinen Augen identisch 
aussahen, blickten sich an. Offensicht-
lich konnten sie mit der Ironie in sei-
nen Worten nichts anfangen. 

»Sie möchten einen Kaffee?«, fragte 
schließlich der mittlere von ihnen.

Saedelaere schüttelte den Kopf. 
»Nein. Ich möchte wissen, was hier 
passiert ist. Und welche Absichten Sie 
haben.«

Er schob seine Maske zurecht und 
ließ seinen Blick schweifen. Die drei 
Fremden hatten ihn in die Zentrale der 
CART RUDO geführt. Sie war leer, 
kein einziges Besatzungsmitglied hielt 
sich hier auf. Natürlich nicht. Die Be-
satzer des Schiffs hatten sie wegge-
sperrt.

Ihre Gegner waren mit ihnen nicht 
gerade zimperlich umgegangen. Nach-
dem Saedelaere die Maske abgelegt 
hatte, hatten sie ihn von einem Roboter 
durch Teile des Schiffs tragen lassen. 
Jeder Besatzer, der ihn erblickt hatte, 
war wahnsinnig geworden und würde 
bald eines schrecklichen Todes ster-
ben. Es gab keine Rettung für die Ter-
minus-Söldner. 

Mit dem Anblick der schreienden 
und zusammenbrechenden Söldner 
musste Saedelaere selbst fertigwer-
den, ebenso mit dem Gefühl, ein mehr-
facher Mörder zu sein – wenngleich er 
nichts dafür konnte. Er schüttelte den 
Gedanken ab.

Er blinzelte, musterte die drei Män-
ner, die zu den Sesseln in der Mitte der 
Zentrale gingen und sich auf ihnen 
niederließen. Warum auch nicht? Sie 
waren die neuen Herren des Schiffs.

»Ziehen Sie bitte keine voreiligen 
Schlüsse«, sagte einer von ihnen. »Sie 
verstehen es nicht, aber wir sind Ver-
bündete. Takayo Sukurai hat uns an 
Bord geholt.«

»Takayo? Rhodans Leibwächterin?«
»Wir sind Cynos, genau wie sie.«
Saedelaere glaubte, seinen Ohren 

nicht trauen zu dürfen. »Sie sind was?«, 
echote er.
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»Angehörige jenes Heimlichen Im-
periums, dem Sie auf der Spur sind.« 
Der glatzköpfige Mann in der schwar-
zen Montur erklärte ihm kurz die Zu-
sammenhänge und ging dabei auch 
auf den Zwist zwischen den Pro-Cynos 
und den Kontra-Cynos ein.

»Und Takayo Sukurai ist eine von 
Ihnen?«

»Eine Pro-Cyno.«
Bei den drei Männern glaubte er das 

sofort. Sie hatten die Gestalten von 
Besatzungsmitgliedern benutzt, die er 
flüchtig kannte, vom Sehen her. Sie 
hatten sich wieder kurz in sie verwan-
delt, um es ihm zu beweisen. Aber Ta-
kayo ...?

Einer der drei Männer lächelte. Er 
schien sich köstlich zu amüsieren.

»Warum hat Sukurai Sie an Bord ge-
holt?«, fragte Saedelaere, als keiner 
der drei Anstalten machte, ihm nähere 
Details zu liefern.

»Aus mehreren Gründen«, antwor-
tete der Cyno. »Zum einen sollten wir 
dafür sorgen, dass Perry Rhodan die 
ganze Sache nicht doch an die große 
Glocke hängt.«

»Was meinen Sie damit?«
»Perry Rhodan hat zwar die höchste 

Geheimhaltungsstufe ausgerufen«, 
sagte er, »aber wir sollten gewährleis-
ten, dass er nicht auf die Idee kam, 
zum Beispiel Reginald Bull zu infor-
mieren und Verstärkung von Terra 
anzufordern. Dann wäre unser Plan 
aufgeflogen. Die Geheimhaltung war 
von höchster Priorität, und wir haben 
dafür gesorgt, dass sie eingehalten 
wird.«

»Und wie haben Sie das gemacht?«, 
fragte Saedelaere.

»Wir haben unsere Möglichkeiten«, 
sagte der Mann ausweichend. »Es ge-
nügte, einige wenige Personen dahin-
gehend zu beeinflussen.«

»Und Sie sind die ganze Zeit über 
nicht entdeckt worden?«

»O doch.« Der Cyno lächelte. »Wir 
wären mehrmals fast aufgeflogen. Und 
die Zeitspringerin hat uns entdeckt. 

Die, die eine von uns ist. Oder zumin-
dest auf dem Weg dorthin.«

»Juki Leann?«, fragte Saedelaere.
»Während eines ihrer Zeitsprünge. 

Wir haben nicht berücksichtigt, dass 
sie in die Zukunft geht. Wir Cynos zie-
hen die Zeitspringer an. Sie springen 
mit Vorliebe in eine Zeit, in der sich 
einer von uns aufhält, und suchen uns 
dann auf, weil etwas von uns in ihnen 
steckt.«

»Und der andere Grund?«
»Takayo Sukurai – zumindest nennt 

ihr sie so – benötigt unsere Hilfe.«
»Wobei?«
»Das spielt erst einmal keine Rolle«, 

antwortete der Mann. »Ein Schritt 
nach dem anderen.«

»Und was ist der erste Schritt?«
»Wir werden die CART RUDO wie-

der in unsere Gewalt bringen«, sagte 
der Cyno, als sei das ein Kinderspiel. 
»Das Schiff muss voll einsatzfähig 
sein. Befreien Sie die Besatzung aus 
ihren Zellen. Organisieren Sie den 
Einsatz der Roboter, die wir damit be-
auftragt haben. Wenn nötig, wecken 
Sie die Besatzung auf. Kümmern Sie 
sich um Gucky und den Haluter, sie 
werden bald gebraucht. Über den Sen-
der, den Ihre Leute in Fähnrich Ben 
Mtobes Arm injiziert haben, wurde 
das Signal gesendet. Wir haben nicht 
mehr viel Zeit.«

Saedelaere zögerte. »Das Signal?«
»Gehen Sie jetzt. Wenn Sie Perry 

Rhodans und Ihr eigenes Leben retten 
wollen, tun Sie, was ich sage. Und be-
eilen Sie sich. Ach ja ... und kommen 
Sie nicht auf die Idee, Ihre Maske ab-
zunehmen und das Ding auf Ihrem 
Gesicht gegen uns einzusetzen. Sie 
würden sich damit nur selbst die letz-
te Chance auf Ihr Überleben und ihre 
Freiheit nehmen und bringen damit 
höchstens Ihre eigenen Leute in Ge-
fahr.«

»Warum befreien Sie die Besatzung 
nicht selbst?«

Der Cyno lächelte wieder. »Weil wir 
anderes zu tun haben.«
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Alaska Saedelaere analysierte die 
Lage und kam zu dem Schluss, dass er 

keine Wahl hatte. Wortlos drehte er 
sich um und verließ die Zentrale.


