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1500 Jahre nach dem Aufbruch ins All hat sich die 
Menschheit über die Milchstraße ausgebreitet. 
Zahlreiche Welten sind besiedelt worden, neue 
Sternenreiche sind entstanden. Doch viele Kolonial-
welten fühlen sich der Erde nicht mehr  verbunden – 
sie bilden die Antiterranische Koalition. 
Perry Rhodan will einen Bruderkrieg verhindern. Er 
ruft den Fall Laurin aus. Das Sonnensystem wird 
mithilfe des Antitemporalen Gezeitenfelds fünf Mi-
nuten in die Zukunft versetzt – alle Angreifer laufen 
ins Leere.
Im letzten Moment kann ein Spionageschiff ins 
Solsystem vordringen – und wird von den Ausläu-
fern des Zeitfelds erfasst. Die Terraner machen Juki 
Leann und Darren Zitarra zwar dingfest, doch die 
Agenten haben nun eine sonderbare Fähigkeit: Sie 
können durch die Zeit springen.
Nun wollen die Agenten zurück in ihre Heimat – sie 
beginnen ihre FLUCHT DURCH TERRANIA ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator be-
fiehlt eine Menschenjagd.

Juki Leann – Die dabrifanische Agentin hört 
eine schockierende Nachricht.

Darren Zitarra – Der Zeitspringer ist ein 
treuer Gefolgsmann des Diktators Dabrifa.

Alaska Saedelaere – Der Mann mit der 
Maske kommt einer Verschwörung auf die 
Spur.

1.
Terra, Terrania

1. November 3430, frühmorgens

Die Beleuchtung des Gefangenenab
teils erlosch, das Säuseln der Klimaan
lage verstummte. Kein Sonnenlicht 
drang durch die sichtverriegelten 
Scheiben des Gleiters. Juki Leann hör
te nur Darren Zitarras gleichmäßiges 
Atmen.

»Spüren Sie das?«, fragte ihr Partner. 
Dröhnend hallte seine Stimme durch 
die abgeschottete 
Gleiterzelle.

Unwillkürlich hat
te Leann erwartet, 
dass Zitarra ledig
lich flüstern würde, 
wie jeder Menschen 
in dieser Situation. 
Sein unerschütterli
ches Selbstbewusst
sein nervte sie, und 
das seit Beginn ihrer 
gemeinsamen Mis
sion, die sie in die 
Gefangenschaft der Terraner geführt 
hatte.

Leann horchte in sich hinein, spürte 
allen ihren Sinnen nach und bemerkte 
das flaue Gefühl im Magen, als falle sie.

»Die Andruckabsorber sind inaktiv«, 
antwortete sie. »Stürzen wir ab?« Ihr 
Herz pochte heftig, das Blut rauschte 
ihr in den Ohren. Sie atmete tief durch 
die Nase ein und den Mund aus, regu
lierte ihren Puls.

»Vielleicht. Mir kommt es eher vor, 
als legten wir eine Notlandung hin. Der 
Antigrav könnte ausgefallen sein.«

Leann vernahm ein Rascheln. Durch 
die dünnen Mokassins ihrer Gefäng
nismontur spürte sie einen Körper an 
ihren Zehenspitzen.

Zitarra hatte sich auf den Boden vor 
ihren Füßen gelegt.

»Ich höre ein Heulen«, erklang seine 
Stimme von dort herauf. Er lauschte. 

»Ich glaube, Notfallturbinen bremsen 
den Absturz zu einem Sinkflug ab.«

Leann war, als störe noch etwas an
deres die unvollkommene Stille. Sie 
rutschte über die Kanten der Schalen
sitze zur Stirnseite des Abteils und leg
te ein Ohr an die Wand. Tatsächlich – 
sie hörte ein leises, aber durchdringen
des Fiepen dahinter, das wie ein 
Warnton klang, der bei kritischen Sys
temausfällen ertönte.

Leann hätte einiges gegeben, um se
hen zu können, was außerhalb des Glei

ters oder in der Pilo
tenkanzel vorging. 
Sie spürte im Magen, 
dass sie immer noch 
sanken.

»Etwas ist faul«, 
sagte sie.

»Wäre mir nicht 
aufgefallen, ohne Ih
ren Hinweis.«

In der Dunkelheit 
nahm Leann den 
herben Körperge
ruch des Agenten 

stärker wahr als zuvor. Eine Note von 
exotischen Hölzern ... und hormonge
schwängertem Schweiß. Adrenalin un
ter anderem. Sie kannte den Duft aus 
ihren Einsätzen. Die Ausbilder der 
Schwarzen Garde, Dabrifas Auslands
geheimdienst, hatten ihre Sinne auf 
solche Feinheiten geschult.

»Will man uns auf diesem Weg aus
schalten?«, mutmaßte Zitarra.

»Das traue ich Rhodan nicht zu!« 
Leanns Reaktion fiel heftiger aus, als 
sie beabsichtigt hatte.

»Ich vergaß. Sie haben ja ein Faible 
für den unsterblichen Diktator der 
Terraner.« Klang Zitarras Stimme 
spöttisch? Oder lauernd?

»Vielleicht«, fuhr Leann sachlicher 
fort, »schätzt die Solare Abwehr die 
Gefahr, die von unseren verrückten 
Zeitsprüngen ausgeht, höher ein als 
den Wissenszuwachs, den sie daraus 
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gewinnen könnte. Geheimdienste sind 
oft ein eigener Staat im ...«

Ein Ruck schleuderte sie aus ihrem 
Sitz. Das Knirschen berstenden Kunst
stoffs und das Kreischen von Metall 
über Metall erfüllte die Gleiterzelle.

Mit dem Steißbein prallte Leann auf 
die Kante des Schalensitzes. Sie stöhn
te auf, schloss die Augen und presste 
die Zähne aufeinander. Instinktiv 
wandte sie die Atemtechniken an, die 
man ihr in der Ausbildung beigebracht 
hatte, um Schmerzen auszublenden.

Leann fühlte den abklingenden Vi
brationen nach. Erneut senkte sich 
Stille auf sie.

»Wir sind unten«, stellte die Agentin 
fest. »Hoffe ich zumindest.« Sie stand 
auf und tastete sich an der Decke ent
lang in Richtung Schott.

Ihr gegenüber raschelte es. Kurz da
rauf hörte sie, wie Hände über die In
nenverkleidung des Gleiters tasteten 
und an etwas zerrten. Ein Knacken 
und Klicken erklang.

»Hab es!«, triumphierte Zitarra.
Durch einen Spalt drang gleißendes 

Kunstlicht ins Innere. Geblendet kniff 
Leann die Augen zusammen und öffne
te sie langsam wieder. Der Spalt ver
breiterte sich, einen Moment darauf 
sah Leann Zitarras Kontur in der Öff
nung.

Er drückte sein gesamtes Gewicht 
gegen das Schott, bis es so weit geöffnet 
war, dass er hindurchpasste.

»Kommen Sie schnell!«, zischte er. 
»Wir müssen fliehen!« Zitarra sprang, 
verschwand in der Tiefe und tauchte 
kurz darauf wieder auf.

Leanns Augen gewöhnten sich an die 
Helligkeit. Sie blickte Zitarra nach. Es 
ging nur einen halben Meter hinab. Zi
tarra stand bereits in Kampfpositur 
und orientierte sich.

Leann zögerte einige Herzschläge 
lang, ihm zu folgen. Sie wollte ernst
haft mit Perry Rhodan zusammenar
beiten, um dem Geheimnis ihrer neuen 

Fähigkeit als Zeitspringer nachzuge
hen.

Dadurch könnte sie ihre Heimat, das 
Imperium Dabrifa, vor einer Gefahr 
beschützen, die vermutlich in den 
nächsten Jahren über die Milchstraße 
hereinbrechen würde.

Sie seufzte. Rhodan konnte sie sich 
später wieder stellen, nachdem sie he
rausgefunden hatte, wer für den kon
trollierten Absturz des Gefangenen
transporters verantwortlich war.

Rasch zu reagieren, war ihr in Fleisch 
und Blut übergegangen. Um in ihrem 
Metier zu überleben, durfte sie keine 
Zeit darauf verschwenden, sich in einer 
solchen Situation ausführlichen Über
legungen hinzugeben.

Ihre Instinkte und die bei der 
Schwarzen Garde antrainierten Hand
lungsweisen übernahmen die Kontrol
le, blendeten alles Unnötige aus.

»Wir sind auf einer Plattform am 
Rand der Gleitertrasse gelandet«, rief 
Zitarra. »Ich überprüfe, wie es unseren 
Chauffeuren ergangen ist!« Er ver
schwand in Richtung Pilotenkanzel.

Leann sprang aus dem Gleiter, rollte 
sich zwei Meter weit ab und stand rasch 
auf. Sie drehte sich im Kreis. Ein fünf 
Meter breiter und zwanzig Meter lan
ger Steg verband die Plattform mit ei
nem Gebäude.

Es roch nach verschmortem Plastik. 
Metall knisterte von der Reibungswär
me der unkontrollierten Landung.

Wind wirbelte Leanns Haare durch
einander, also waren die abschirmen
den Prallfelder erloschen. Die gesamte 
Plattform schien energetisch tot zu 
sein. Der Himmel über ihr leuchtete 
noch immer in einem düsteren Rot, die 
Sterne des Nachthimmels blieben un
sichtbar. Weshalb?

Leann schüttelte den Kopf. Das 
konnte sie später herausfinden. Doch 
sie spürte, dass diese Frage wichtig war 
für die Geschehnisse der zurückliegen
den Tage.
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Etwa zweihundert Meter über ihnen 
rasten Gleiter durch über und neben
einander verlaufende Flugschneisen. 
Schräg unter der Plattform befuhren 
Prallfeldfahrzeuge mehrere Spuren. 
Darunter schlossen sich die Rohrbah
nen an und überall dazwischen Roll
steige für Fußgänger.

Zur rechten Seite der Hunderte Me
ter breiten Trasse wuchsen Gebäude 
mit hellen, meist transparenten Fassa
den wie die Ausläufer riesiger Gebirge 
aus Glas und Stahl in den düsterrot 
glimmenden Himmel. Zur Linken war 
die Bebauung niedriger. Leann glaub
te, in der Ferne die Kuppel der Solar 
Hall zu erkennen, die im Regierungs
viertel lag.

Zwei Gleiter am Himmel stachen 
hervor. Sie sanken aus einer Prioritäts
flugschneise herab, die über den Ver
kehr hinwegführte. Ihr Geleitschutz, 
der vom Absturz ihrer Maschine über
rascht worden war?

Ein dumpfer Knall lenkte Leanns 
Aufmerksamkeit auf die Pilotenkan
zel, ein fließend in den Korpus des 
Transporters übergehender Glassit
keil. Am Übergang zur Gefangenenzel
le stand Zitarra. Jemand versuchte, das 
Schott nach außen zu öffnen. Zitarra 
warf sich dagegen. Wieder erklang der 
dumpfe Laut. Eine Gestalt in Kampf
montur fiel aus der Luke und schlug auf 
dem Boden auf.

Leann überbrückte die zwei Meter 
Entfernung mit einem Sprung, packte 
die Waffenhand einer zweiten Person 
und schmetterte sie an den Rahmen des 
Einstiegs. Eine Frauenstimme schrie 
auf, die Hand öffnete sich und ließ die 
Strahlwaffe fallen.

Zitarra griff nach der Frau, riss sie 
um und schlug ihr gegen die Schläfe. 
Bewusstlos sank sie zu Boden. Er holte 
erneut aus ...

Leann ahnte, worauf er zielte. Bevor 
Zitarra die Wachfrau mit einem Schlag 
auf den Kehlkopf umbringen konnte, 

sprintete sie zu ihm, fiel Zitarra in den 
Arm und schob ihn fort.

»Lassen Sie das!« Leann schüttelte 
den Kopf. Sie hatte akzeptiert, dass Tö
ten einen Teil ihres Geschäfts darstell
te. Doch nur, wenn es unvermeidbar 
blieb. In diesem Fall war es nicht nur 
unnötig, sondern töricht. »Alles, was 
wir tun«, stellte sie klar, »muss dazu 
dienen, das Imperium Dabrifa vor der 
Gefahr zu warnen, die ihm in der Zu
kunft droht! Wir dürfen uns keine We
ge verbauen, sondern müssen uns Al
ternativen bewahren und Perspektiven 
schaffen.«

Zitarra knurrte unverständliche 
Worte, nickte aber. Er löste sich aus 
Leanns Haltegriff, ging zu der zweiten 
Wachperson und untersuchte den dun
kelhaarigen Mann.

Kurz darauf fluchte er und schleu
derte den Handstrahler fort, den er 
dem Wachmann abgenommen hatte. 
»Personalisierter Zugriffsschutz! Hab 
ich befürchtet.«

Leann musterte ihren Partner. Seine 
aggressive Attitüde nervte nicht nur 
ebenso wie seine Arroganz, sie bereite
te ihr auch Sorgen. Konnte sie sich auf 
ihn verlassen?

Sie warf einen Blick in die Höhe, wo 
die beiden Gleiter kreisten und lang
sam herabsanken. »Warum greifen die 
nicht an?«, rief sie Zitarra über den 
Wind hinweg zu. »Wir stehen wie auf 
dem Präsentierteller!«

Etwas läuft ganz und gar nicht nach 
Plan, dachte sie. Doch nach welchem 
Plan? Dem Rhodans? Der SolAb? Greift 
eine dritte Partei ein?

»Egal!«, rief Zitarra zurück. »Hauen 
wir ab!«

»Und wenn sie genau das von uns er
warten? Wenn sie uns eine Falle stel
len?« Leann ging rasch ihre Möglich
keiten durch. Zitarra könnte sich allein 
durchschlagen, während sie zurück
blieb, um mit Rhodan zusammenzuar
beiten. Das neue Vertrauen, das die 
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Terraner dadurch in sie gewinnen 
mussten, würde hilfreich sein, nicht 
nur ihre vordergründigen Ziele zu er
reichen.

»Das Risiko müssen wir eingehen!« 
Es war wie seit Beginn ihrer Mission. 
Zitarra war risikofreudig bis zum 
Leichtsinn – Hauptsache, es ging gegen 
Rhodan und das Solare Imperium.

Die feindlichen Gleiter schwebten 
noch etwa zwanzig Meter über ihnen. 
Leann hörte das Heulen der Notfalltur
binen, mit dem sie ihren Anflug ver
langsamten. Waren sie also ebenso be
einträchtigt wie der abgestürzte Ge
fangenentransport?

»Wir sollten uns trennen und ...« Ein 
fauchendes Geräusch übertönte Leanns 
Stimme. Der Schusskanal eines Ther
mostrahlers flirrte in der Luft. Glei
ßend traf der Schuss einen der beiden 
Gleiter. »Eine dritte Partei!« Sie deute
te auf einen weiteren Gleiter, der aus 
dem Verkehr ausscherte und auf sie zu
flog.

»Das ist unsere Chance!« Zitarra sah 
sie fragend an. »Worauf warten Sie?«

Das sirrende und piepsende Ge
räusch sich aktivierender Positronik
systeme lenkte Leanns Aufmerksam
keit auf die Pilotenkanzel des Gefan
genentransporters. Sie sprang in den 
Einstieg, schaute über die Lehnen der 
Pneumosessel auf die multifunktionel
le Frontscheibe.

Das Funksymbol leuchtete auf; auto
matisch wurde der Ruf angenommen. 
Das schmale, blasse Gesicht eines 
Manns mit kurz geschorenen, schwar
zen Haaren erschien darauf. Sommer
sprossen sprenkelten die krumme Na
se. Leann hatte ihn niemals zuvor ge
sehen.

»Bleiben Sie im Gleiter!«, rief der 
Fremde. »Ich lande, nehme Sie beide 
auf und bringe Sie in Sicherheit! Erklä
rungen folgen danach! Ich bin ein 
Freund. Von Nosmo.«

Zitarra trat hinter sie. Er schüttelte 

den Kopf. »Ich kenne ihn nicht!«, flüs
terte er. »Und ich misstraue dem Kerl. 
Wenn wir uns ihm ausliefern, geraten 
wir vom Regen in die Traufe!«

»Sind Sie verrückt?«, erwiderte 
Leann. »Ohne Hilfe sind wir verloren!«

»Abwarten! Hab mich schon durch 
mehr als eine Großstadt geschlagen 
und Verfolger abgeschüttelt. Der Kerl 
ist nicht vertrauenswürdig. Behaupten, 
man käme von Nosmo, kann jeder. Ich 
vertraue auf meinen Instinkt. Das hat 
sich bewährt. Wo genau in Terrania 
sind wir?«

Leann seufzte erneut. Sie hatte noch 
immer auf ihren Plan gehofft. Nun ver
stand sie, dass Zitarra ohne ihre Hilfe 
chancenlos war. Offensichtlich unter
schätzte er Terrania. Im Großstadt
dschungel bestünde er auf sich gestellt 
keinen halben Tag lang.

Außerdem: Bliebe sie allein zurück, 
wäre sie dem Fremden, ihrem angebli
chen Retter, unbewaffnet unterlegen. 
Er brächte sie nur weiter von Rhodan 
weg.

Leann folgte Zitarra also aus der Pi
lotenkanzel und hockte sich neben ihn 
in die Deckung des Schotts.

»Ich kenne die Gegend«, sagte sie. 
»Wir befinden uns an der Kreuzung 
Antares Ring und Khooloi Road. Rechts 
von uns sind Wohn und Geschäftsge
bäude, jedes eine Stadt für sich. Links 
von uns, hinter den niedrigeren Gebäu
den, schließt sich das Regierungsvier
tel mit der Solar Hall an.«

»Etwas scheint die da oben ähnlich 
zu beeinträchtigen wie unseren Ge
fängnistransporter.« Zitarra zeigte auf 
die nahenden Gleiter. Aus einem der 
Fahrzeuge lehnte sich ein Soldat und 
schoss auf den darüber kreisenden An
greifer. In der Ferne schwebten Droh
nen, hielten sich jedoch aus der Kampf
zone heraus. »Nutzen wir die Verwir
rung, bevor Verstärkung eintrifft.«

»Die Botschaft des Imperiums Dabri
fa könnte uns Schutz bieten«, schlug 
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Leann vor. »Sie liegt in Aldebaran City, 
einem Stadtteil in der Nähe des Raum
hafens. Die Khooloi Road führt direkt 
dorthin. Es ist nicht weit entfernt, viel
leicht vierzig Kilometer. Dort können 
wir Verbindungsleute der Schwarzen 
Garde kontaktieren, vielleicht unter
tauchen, auf jeden Fall aber Unterstüt
zung finden, um unsere Informationen 
weiterzugeben.«

Zitarra öffnete den Mund zur Ant
wort. Eine Explosion riss sie ihm von 
den Lippen. Ihr angeblicher Retter 
schwebte nun längsseits des höher in 
der Luft stehenden Wachgleiters und 
schoss Thermostrahlen in dessen offe
nes Cockpit. Schwarzer Rauch stieg 
daraus empor.

Unvermittelt sackte das Vehikel ab, 
touchierte den Verbindungssteg zwi
schen Plattform und Gebäude, über
schlug sich und stürzte in die Tiefe.

Das Kreischen berstenden Stahls be
gleitete seinen Weg. Blieb ein Geleit
schutz übrig, der ihren »Retter« noch 
auf Abstand hielt. Sekunden später er
scholl das Donnern einer Explosion.

»Zu weit gedacht!«, ging Zitarra nun 
auf Leanns Idee ein. »Zunächst lautet 
die Frage: wohin als Erstes?«

Der übrig gebliebene SolAbGleiter 
sank beinahe lautlos auf den Verbin
dungssteg herab, der den einzigen Weg 
von der Notlandeplattform nach Khoo
loi Town darstellte. Der Schweberan
trieb schien wieder zu funktionieren. 
Ein Soldat nahm aus dem Cockpit he
raus den Angreifer unter Beschuss.

Leann zeigte auf den Antigrav
schacht am Schnittpunkt zwischen 
Plattform und Steg. »Der Infobild
schirm ist dunkel, der Schacht scheint 
außer Betrieb zu sein. Bleibt nur der 
Verbindungssteg. Sobald unser neuer 
›Freund‹ wieder angreift, können wir ... 
Was ist das?«

Die Signalleuchten ihres Gefange
nengleiters blinkten mit einem Mal 
wild durcheinander. Elmsfeuer zuck

ten über die Projektoren der Schutz
schirme, der Waffensysteme, des Anti
gravtriebwerks und der Prallfelder.

»Jetzt!« Zitarra nickte ihr entschlos
sen zu, stieß sich wie ein Sprinter aus 
seinen Startblöcken vom Boden ab und 
rannte auf den Steg zu. Aus der Pilo
tenkanzel rief die Stimme des angebli
chen Retters nach Zitarra, aber der 
ignorierte ihn.

Leann sprang ebenfalls auf, folgte 
Zitarra. Sie ließ beide Verfolger nicht 
aus den Augen, erwartete jede Sekun
de den betäubenden oder finalen 
Schuss im Rücken. Doch sie erreichte 
den Steg, lief unter dem Gleiter der 
SolAb her.

Das Heulen von dessen erneut einset
zenden Turbinen übertönte die Rufe 
aus dem Funk. Die Luftverwirbelung 
riss Leann fast von den Beinen. Was 
hatte der Fremde ihr noch sagen wol
len? Es hatte wie eine Warnung geklun
gen!

Thermostrahlen fuhren fauchend in 
das Flugfahrzeug über ihrem Kopf, 
verschmorten das Metallplast und jag
ten eine Hitzewelle über Leann hin
weg. Sie kniff die Augen zu, atmete 
heftig aus, um die brennende Luft nicht 
einzuatmen.

Leann sprang vorwärts, prallte auf 
den Boden, rutschte weiter. Im Augen
winkel sah sie, wie hinter ihr der Glei
ter auf den Steg aufschlug, dort, wo sie 
noch vor wenigen Herzschlägen gelau
fen war.

Die Erschütterungen drangen dumpf 
an ihr von den Turbinen betäubtes Ge
hör. Benommen blieb sie liegen, stemm
te die zitternden Arme gegen den Un
tergrund, brach zusammen.

»Kommen Sie!« Zitarra kehrte zu
rück, opferte seinen Vorsprung, um ihr 
zu helfen. Logisch. Er brauchte ihre 
Ortskenntnis.

Sie spürte seine kräftigen Hände un
ter ihren Achseln. Er hievte sie hoch, 
schleppte sie einige Meter weit, bis sie 
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genügend Kraft fand, selbstständig zu 
gehen.

Leann warf einen Blick nach hinten. 
Von der Verkehrsschneise her kehrte 
der Gleiter des Angreifers in einer 
Schleife zurück. Das Schott der Kanzel 
war geöffnet. Der dunkelhaarige, blas
se Mann winkte ihnen, deutete auf eine 
zweite Plattform in der Nähe. Am Ende 
des Stegs führten Rollbänder unter ei
ner Kolonnade entlang dorthin.

Die Polizeidrohnen, ihren Einsatz 
mit blinkendem Blaulicht signalisie
rend, kreisten noch immer in weitem 
Bogen um die Szenerie. Sie stießen teils 
vorwärts, kehrten indes sogleich wie
der zurück in den Kordon, als empfin
gen sie widersprüchliche Befehle. Eini
ge kollidierten miteinander, konnten 
jedoch einen Absturz verhindern.

Das wrack geschossene Gefährt der 
SolAb war auf dem Steg zum Liegen 
gekommen. Funken stoben, schwarze 
Rauchfäden stiegen in die Höhe. Aus 
dem offenen Schott reckte sich ein 
blutüberströmter Arm.

Der Grund unter Leanns Füßen er
bebte.

»Zitarra, der Gleiter ex...«
Der Knall klingelte in ihren Ohren. 

Die Druckwelle riss sie erneut von den 
Beinen. Leann prallte mit der Schulter 
auf den Boden, rollte sich instinktiv ab. 
Eine zweite Druckwelle schleuderte sie 
gegen die Glassitbarriere, drückte ihr 
die Luft aus den Lungen.

Halb blind vor Tränen, rappelte sie 
sich auf. Wenige Schritte vor ihr lag 
Zitarra.

Auch er stemmte sich mühsam em
por, torkelte weiter.

Einander gegenseitig stützend, er
reichten sie die Kolonnade und das 
Rollband. Leann sah nach links. In 
dieser Richtung lag die Plattform, zu 
der ihr angeblicher Retter gewiesen 
hatte.

»Rechts!«, rief Zitarra keuchend. 
Blutige Abschürfungen verklebten sei

ne Stirn. Schweiß tropfte aus den 
strähnigen, dunkelblonden Haaren.

Leann hustete. »Wir müssen bestän
dig zwischen Bändern, Antigrav
schächten und Gehwegen wechseln, 
bevor wir uns eine Pause gönnen dür
fen. In Khooloi Town tauchen wir vor
erst unter. Die Gebäudekomplexe sind 
dicht besiedelt, Straßen und Plätze 
rund um die Uhr bevölkert.«

»Und dann?«
Leann hustete erneut, sprang von 

dem Rollband, zog Zitarra mit sich und 
schnellte in den nächsten Antigrav
schacht. Es ging abwärts. »Vielleicht 
finden wir dort Hilfe.«

»Für Dabrifa!«, knurrte Zitarra.
»Ja.« Leann wischte sich den Schweiß 

aus der Stirn, genoss für den Augen
blick die Schwerelosigkeit. Behutsam 
öffnete und schloss sie die schmerzen
den Hände. »Für Dabrifa.«

Für meine Familie, fügte sie in Ge
danken hinzu.

2.
Terrania, Imperium-Alpha
1. November 3430, morgens

»Die Bevölkerung ist verunsichert, 
Großadministrator, Sir!« Das Gesicht 
des Innenministers glühte. Rote Fle
cken säumten den Backenbart des un
tersetzten Rufus Decker, der direkt ne
ben Perry Rhodan am ovalen, schwarz 
glänzenden Konferenztisch saß.

»Ich weiß«, versicherte Rhodan be
dächtig. Es galt, Ruhe zu bewahren und 
die Regierungsmitglieder zu besänfti
gen. Einige von ihnen zürnten ihm we
gen seines eigenmächtigen Handelns. 
Doch der Fall Laurin war vor so langer 
Zeit geplant worden ...

Hätte Rhodan jeden informiert, der 
je ein regierendes Amt bekleidet hatte, 
wäre es den Geheimdiensten der Gala
xis wohl längst gelungen, mindestens 
Andeutungen darüber zu erfahren.
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»Der Fall Laurin hat viele über
rascht«, fuhr Rhodan nach einer kur
zen Pause fort. »Aber es war unver
meidlich. Hätten wir die Bürger darauf 
vorbereitet, wäre es uns nicht geglückt, 
den Angreifern der Antiterranischen 
Koalition die Vernichtung des Solsys
tems vorzutäuschen. Die strikte Ge
heimhaltung wäre unmöglich gewe
sen.«

Rhodan verstand die Aufregung des 
Kabinetts. Fast jeder Außenkontakt 
zum Rest der Galaxis war abgebro
chen, seitdem das Solsystem durch das 
Antitemporale Gezeitenfeld, kurz 
ATG, um fünf Minuten in die Zukunft 
versetzt worden war.

Im Rahmen der Vorbereitungen für 
den Fall Laurin war am Nordpol des 
Planeten Merkur ein Hypertronzapfer 
errichtet worden, der direkt aus der 
Sonne gewaltige Energiemassen bezog. 
Damit wurde der am gleichen Ort er
baute Hauptgezeitenwandler gespeist, 
der den Aufbau eines ATGFelds er
möglichte. Am 30. Oktober 3430 hatte 
dieses ATGFeld erfolgreich die Arbeit 
aufgenommen. Seitdem wurde das Sol
system intern auch als Ghostsystem 
bezeichnet.

»Die Solare Flotte hätte die Angrei
fer zurückgeschlagen«, wandte der 
Verteidigungsminister ein. Giacomo 
Smith, ein schmaler, blonder Brillen
träger, kniff die Lippen zusammen.

Es blieb Rhodan ein Rätsel, weshalb 
das Tragen einer Sehhilfe trotz aller 
medizinischen Fortschritte eine immer 
wiederkehrende Modeerscheinung 
war.

Er gab zu bedenken: »Und die Kon
sequenzen? Ein blutiger Bruderkrieg, 
Hunderttausende Tote oder mehr auf 
beiden Seiten! Die Welten des Imperi
ums Dabrifa, des Carsualschen Bunds 
und der Zentralgalaktischen Union 
sind ehemalige Kolonien. Unsere Geg
ner wären Terraner gewesen.«

»Sie haben es selbst so gewählt!« 

Smith verzog die Lippen zu einer ver
ächtlichen Miene.

»Solange ich Großadministrator bin, 
gibt es keinen Krieg von Terranern ge
gen Terraner«, beharrte Rhodan. 
»Nicht, wenn wir Mittel besitzen, wie 
sie uns mit dem ATG zur Verfügung 
stehen. Dafür wurde ich wiedergewählt 
– und niemand der Männer und Frauen, 
die es auf eine Konfrontation abgese
hen hatten.«

Rhodan griff zu einem Glas und ließ 
sich von einem faustgroßen, kugelför
migen Servoroboter Wasser einschen
ken. Langsam trank er einen, zwei, drei 
Schlucke, um die Dynamik aus der Dis
kussion zu nehmen, die hitzig zu wer
den drohte.

»Was uns zu einem der dringendsten 
Themen führt«, sagte Jasmine Opeye
mi. Die Versorgungsministerin, eine 
Frau aus Eritrea, blieb erstaunlich ge
lassen. Und das, obwohl sie die Jüngste 
in der Runde war. Die Raumbeleuch
tung spiegelte sich irisierend in ihrem 
Schmuck aus exotischen Muscheln und 
der nachtschwarzen Haut. Die modebe
wusste Ministerin war das Lieblings
kind der Presse. »Wie verläuft das Pro
jekt NormzeitVerteiler, das unsere 
Versorgung sicherstellen soll?«

Rhodan nickte ihr dankbar zu. Der 
NormzeitVerteiler war ein riesiger 
Transmitter und in unmittelbarer Nä
he der Etappenschleuse stationiert, die 
den terranischen Raumschiffen eine 
Rückkehr in die normale Zeit der 
Milchstraße ermöglichte.

»Der Transmitter ist auf der zwei
tausend Meter durchmessenden Platt
form eines Flottentenders der DINO
SAURIERKlasse installiert worden.« 
Rhodan legte die Hände flach auf die 
Tischplatte. Er konzentrierte sich auf 
die Fakten, um die Gespräche auf eine 
sachliche Ebene zurückzuführen. »Die 
notwendige Energie wird per Sonnen
zapfstrahl gewonnen. Die positroni
sche Steuereinheit des NormzeitVer
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teilers leitet eingehende Container zu 
den Transmitteranlagen auf den Wel
ten des Solsystems weiter.«

»Und wie ...«, setzte die Versorgungs
ministerin an.

Ein angenehmer Glockenklang un
terbrach sie. Er war bewusst gefällig 
komponiert, um niemanden vermuten 
zu lassen, dass sich dahinter eine alar
mierende Prioritätsmeldung verbarg.

Takayo Sukurai, die sich bisher im 
Hintergrund gehalten hatte, stand von 
ihrem Sitz zwischen zwei schulterho
hen Palmen auf und trat zu Rhodan. 
»Sir, es ist Galbraith Deighton auf ei
ner abhörsicheren Hyperfunkricht
strecke«, flüsterte sie ihm zu. »Er bittet 
um ein persönliches, nicht protokol
liertes Gespräch.«

Abhörsichere Richtfunkstrecke?, 
fragte sich Rhodan. Persönliches, nicht 
protokolliertes Gespräch? Diese Art 
der Kontaktaufnahme hatten sie für 
einen speziellen Fall festgelegt, der mit 
»Erinnerungsverlust« umschrieben 
war.

Rhodans Herz schlug unwillkürlich 
einige Takte schneller.

»Bitte entschuldigen Sie mich für ei
nen Augenblick.« Er erhob sich. »Eine 
dringende organisatorische Anfrage. 
Sie verstehen, dass momentan jede Ent
scheidung noch sorgfältiger bedacht 
wird als üblich. Das lässt sich nicht al
les delegieren. Meine Adjutantin wird 
Ihre Fragen beantworten, bis ich zu
rück bin.«

Sukurai warf ihm einen Blick zu, der 
verriet, dass sie darüber wenig begeis
tert war. Offiziell bekleidete sie den 
Posten als Leiterin der imperiumseige
nen Fälscherwerkstatt und war Rho
dan seit Beginn der Krise als persönli
che Adjutantin zugeteilt. Sie folgte ihm 
auf Schritt und Tritt.

Einerseits stellte dies eine angeneh
me Begleiterscheinung dar. Auch wenn 
böse Zungen behaupteten, sie arbeite 
rund um die Uhr »unter dem Chef«. 

Weshalb Deighton ihm Sukurai aller
dings tatsächlich an die Seite gestellt 
hatte, konnte er in Anbetracht der An
schläge, die in letzter Zeit auf ihn ver
übt worden waren, mühelos durch
schauen.

Rhodan schritt über den dunkelblau
en Teppich und betrat den abhörsiche
ren Nebenraum. Mit dem Schließen der 
kirschholzbraunen Tür ließ er das 
Stimmendurcheinander hinter sich.

Beinahe war er froh, den Gesprächen 
entgangen zu sein. Es würden weitere 
folgen: sicherheitsrelevante; informati
ve gegenüber Kontrollausschüssen des 
Parlaments; strategische zur Ausrich
tung der Solaren Flotte. Und derglei
chen mehr.

»Funkanruf durchschalten!«, befahl 
er. Es dauerte einige Sekunden, wäh
rend derer mittels zahlreicher Scans 
Rhodans Identität festgestellt wurde.

Dann erschien Galbraith Deightons 
Konterfei auf dem 3DBildschirm, der 
vor einem schwarzen Ohrensessel an 
der schmucklosen, weißen Wand hing.

»Solarmarschall Deighton.« Für das 
Gespräch mit dem Leiter der Solaren 
Abwehr, der SolAb, setzte sich Rhodan. 
Vielleicht war das eine gute Idee.

»Großadministrator.« Deighton 
nickte ihm zu und strich eine dunkle 
Haarsträhne aus der Stirn. »Ich über
bringe schlechte Neuigkeiten.«

Rhodan unterdrückte ein Seufzen, 
rieb nur über den verspannten Nacken. 
Bisher war er mit dem Ablauf des Falls 
Laurin zufrieden gewesen ...

»Juki Leann und Darren Zitarra?«, 
fragte er. Die Art von Deightons Kon
taktaufnahme hatte ihn gleich vermu
ten lassen, dass es um die Agenten des 
Imperiums Dabrifa ging. »Zeigen sie 
sich nicht kooperativ?«

Leann und Zitarra stellten einen der 
vielen Unsicherheitsfaktoren dar, die 
Rhodan beschäftigten. Der Haluter 
Icho Tolot hatte sie in ihrem halb zer
störten Raumfahrzeug aufgegriffen, 
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mit dem die beiden als Vorhut der An
griffsflotte der Antiterranischen Koa
lition ins Solsystem vorgedrungen wa
ren.

»Sie sind geflohen, Sir!«
Rhodan hob eine Augenbraue. »Ge

flohen? Oder in der Zeit gesprungen?«
Bei ihrem Einflug ins Solsystem wa

ren Leann und Zitarra in den Rand des 
entstehenden Antitemporalen Gezei
tenfelds geraten. Ihr Führungsoffizier 
war dabei in nichts aufgelöst worden. 
Seitdem strahlten die jungen Dabrifa
ner Sextadimimpulse ab. Gucky hatte 
das Phänomen »Zeitpartikel« getauft. 
Immer wieder sprangen Leann und Zi
tarra in andere Zeiten. Sie in die Zu
kunft und zurück, er in die Vergangen
heit.

»Eindeutig geflohen.« Deightons Ba
ckenzähne mahlten, dass die Haut da
rüber zuckte. Eine Regung, die man 
selten an dem sachlichen Mann sah. 
»Es gab weitgreifende Störungen so
wohl des Gefangenentransporters als 
auch des Geleitschutzes und der Poli
zeidrohnen im Umfeld.«

»Ein Angriff der Schwarzen Garde, 
um ihre Agenten zu befreien?« Rhodan 
rieb über die Narbe an seinem Nasen
flügel. »Oder die fünfte Kolonne in 
ImperiumAlpha, deren Existenz wir 
argwöhnen?«

Zitarras Bericht von seinem Aufent
halt in einer zwölf Jahre zurückliegen
den Vergangenheit hatte Anlass zu die
ser Befürchtung gegeben. Zumindest 
teilweise hatte die SolAb den Wahr
heitsgehalt seiner Schilderungen über
prüfen können. Es hatten sich damals 
tatsächlich Vorkommnisse im Nerven
zentrum des Solaren Imperiums ereig
net, die bisher nicht erklärbar waren. 
Ein Unbekannter hatte Deightons 
Stellvertreter Tezen Sadinoha ange
griffen. Ein Unbekannter, der sich 
scheinbar in Luft auflösen – oder sich 
in ein anderes Wesen verwandeln 
konnte.

»Beides müssen wir in Betracht zie
hen, Sir!«

»Finden Sie die Agenten, Deighton!« 
Rhodan ballte eine Hand zur Faust und 
schlug sie in die freie Handfläche. »Nie
mand darf erfahren, dass wir die Ver
nichtung des Solsystems nur vorge
täuscht haben. Noch ist fast jeder Kon
takt zur Außenwelt unmöglich. Aber 
derzeit laufen nahe Merkur die Probe
durchgänge des NormzeitVerteilers.«

»Sie befürchten, dass Leann und Zi
tarra Wind von der Containerstraße 
nach Olymp bekommen und darüber zu 
fliehen versuchen?«

»Genau. Es wird ab sofort kein wei
terer Container zu Testzwecken ver
schickt. Der Betrieb wird komplett ein
gestellt! Ich verhänge außerdem eine 
Nachrichtensperre über dieses Thema. 
Aber irgendwann müssen wir damit 
rausrücken. Allein, um Unruhen unter 
der Bevölkerung zu vermeiden. Die Mi
nister steigen mir ohnehin schon aufs 
Dach.«

»Zumindest dieser Fluchtweg scheint 
mir bestens abgesichert, Sir. Im Rah
men unserer Gefahrenanalyse und Ri
sikoeinschätzung haben wir das be
rücksichtigt – vor allem, da wir über
zeugt sind, bei unseren Säuberungen 
von feindlichen Agenten nicht alle er
wischt zu haben. Das war unmöglich. 
Entsprechend streng sind die Sicher
heitsvorkehrungen.«

»Sind die anderen Agenten auch 
Zeitspringer?«

Deighton schüttelte den Kopf. »Nein, 
Sir, aber diese zusätzliche Unbekannte 
haben wir selbstverständlich in eine 
Neubetrachtung miteinbezogen. Sie 
haben jedoch recht, das Risiko ist ge
stiegen.«

»Bisher können wir sicher sein«, 
überlegte Rhodan, »dass Leann und Zi
tarra bei einem Zeitsprung stets zum 
Ausgangspunkt ihrer Versetzung zu
rückkehren. Sie steuern nichts, sie wer
den zu den Sprüngen gezwungen. Ler
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nen die Zeitspringer allerdings, mit 
ihren neu gewonnenen Fähigkeiten 
besser umzugehen, könnten sie diese 
nutzen, um an gesicherte Orte vorzu
dringen, die in der Vergangenheit und 
der Zukunft nicht geschützt waren 
oder sein werden. Oder sie finden sogar 
heraus, wie sie den Ort ihrer Rückkehr 
selbst bestimmen können – dann wür
den wir sie wohl gar nicht mehr wie
dersehen!«

»Wie gesagt, wir haben das bedacht. 
Ich werde meine besten Leute auf die 
Verfolgung ansetzen und eng mit der Po
lizei von Terrania zusammenarbeiten!«

»Höchste Geheimhaltung, Deigh
ton!«, befahl Rhodan. »Ich weiß, es sind 
zu viele Rätsel, die in zu kurzer Zeit 
unsere Aufmerksamkeit beanspru
chen. Aber wir müssen das Protokoll 
›Erinnerungsverlust‹ streng ein und 
den Kreis der Mitwisser klein halten. 
Selbst wenn es die Arbeitsbelastung 
für wenige drastisch erhöht.«

Deighton legte zwei Finger an die 
Stirn, um zu salutieren. Bei jedem an
deren hätte es lässig gewirkt, doch der 

Solarmarschall machte sogar dabei ei
nen korrekten Eindruck. »Es ist alles 
Notwendige eingeleitet, Sir. Ich schlage 
vor, dass wir uns zeitnah treffen, um 
die ersten Ergebnisse zu besprechen.«

Rhodan nickte, und Deightons Ab
bild verblasste. Einen Moment lang be
trachtete Rhodan sein eigenes, blasses 
Gesicht in der spiegelnden Fläche des 
Bildschirms. Er faltete die Hände vor 
dem Mund.

»Achtzigtausend feindliche Raum
schiffe«, murmelte er. »Laurin darf 
nicht scheitern.«

Die Gefahr für Terra blieb trotz des 
ATGFelds enorm. Noch immer drohte 
ein Bruderkrieg ungeahnten Ausma
ßes. Vielleicht sogar der Untergang des 
Solsystems. Auch wenn die Feuerkraft 
der Schiffe des Solaren Imperiums der
jenigen der Antiterranischen Koalition 
hoch überlegen war.

»Darren Zitarra und Juki Leann, 
was habt ihr vor?« Rhodan knirschte 
mit den Zähnen. Ein Fluch lag ihm auf 
der Zunge. »Wir müssen euch ergrei
fen!«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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