


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 – mit der Antiterrani-
schen Koalition planen sie einen Bruderkrieg.
Perry Rhodan lässt das Sonnensystem hinter ei-
nem Zeitschirm verbergen. Der große Krieg wird 
verhindert.
Es stellt sich aber heraus, dass in der Milchstraße 
ein weiterer Konfl ikt herrscht, womöglich seit vielen 
Jahren und vor den Augen der Menschen verbor-
gen. Uralte Mächte sind auf verschiedenen Planeten 
aktiv, sie bedrohen nicht nur die Erde, sondern auch 
die Welten der Antiterranischen Koalition.
Auf Nosmo und Olymp erlangen die Terraner wert-
volle Informationen. Die Daten führen zu einer Welt 
im Herrschaftsgebiet der Jülziish – Perry Rhodan 
sucht DIE GEHEIME WERFT ...

Die Spur führt in die Eastside – sie fi nden 
ein Zentrum des Heimlichen Imperiums
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator wird 
wieder zum Risikopiloten.

Gucky – Der Mausbiber rennt schreiend 
 davon.

Darren Zitarra – Der Zeitspringer will sich 
nichts befehlen lassen.

Takayo Sukurai – Rhodans Leibwächterin 
eilt mit einem Panzer zu Hilfe.

Tääj Yöriil – Der Jülziish hat Angst um seinen 
Hals.

1.
Aufbruch von Olymp
24. November 3430

»Übergang in den Linearraum in 
zehn Sekunden«, meldete Captain 
Miranda Carter, die Erste Kosmonau-
tische Offizierin der CART RUDO.

Perry Rhodan blickte auf den 
zweigeteilten Bildschirm in der Zen-
trale des Schlachtkreuzers der SO-
LAR-Klasse. Die rechte Hälfte zeig-
te in Flugrichtung nur ein paar un-
scheinbare Sterne, 
im linken Bildaus-
schnitt war der Pla-
net Olymp zu einer 
winzigen Sichel ge-
schrumpft.

»Fünf Sekun-
den  ... drei, zwei, 
eins, Eintritt!«

Schlagartig än-
derten sich die 
Triebwerksgeräu-
sche, und auf dem 
Bildschirm war nun 
das konturlose Wa-
bern der Librations-
zone zwischen Normal- und Hyper-
raum zu sehen.

Die CART RUDO war zu ihrem ge-
heimen Ziel in der galaktischen 
Eastside unterwegs. Genauere Anga-
ben hatte die Besatzung noch nicht 
erhalten. Die erste Etappe des fünf-
tägigen Überlichtflugs führte zu-
nächst in eine abweichende Rich-
tung, um eventuelle Verfolger zu ir-
ritieren. Das Raumschiff würde sich 
nach mehreren Orientierungsstopps 
an den Koordinatensatz herantasten, 
der bislang nur Rhodan bekannt war.

»Alle Flugdaten im grünen Be-
reich«, verkündete Carter. Entspannt 
lehnte sie sich in ihrem Sessel vor der 
Pilotenkonsole zurück. Die Pilotin 
und ausgebildete Emotionautin mit 

der auffälligen, rotvioletten Frisur 
hatte das Routinemanöver manuell 
vollzogen, statt ihre SERT-Haube zu 
benutzen und das Schiff mit Gedan-
kenbefehlen zu steuern.

»Also können wir nach dem über-
stürzten Aufbruch nun zum gemüt-
lichen Teil der Reise übergehen«, 
sagte Oberstleutnant Jason Perez, 
der Kommandant der CART RUDO.

»Verzeihen Sie meine Hektik«, bat 
Rhodan mit einem Lächeln. »Aber 
die Zeit drängt.«

Nun erst kam er 
dazu, die übrigen 
Mitglieder der Zen-
tralebesatzung zu 
mustern. Ihm fiel 
auf, dass einige Ge-
sichter fehlten. 
Dann erinnerte er 
sich, dass Perez et-
was von einer Um-
organisation des 
Schichtbetriebs er-
wähnt hatte.

»Werden wir jetzt 
mehr über das Ziel 
dieser Geheimmis-

sion erfahren?«, fragte Perez.
»Selbstverständlich.« Rhodan er-

hob sich vom Sitz neben dem Kom-
mandanten. »Dazu möchte ich alle, 
die es betrifft, in den Besprechungs-
raum bitten.«

Perez stand ebenfalls auf.
»Captain?«, fügte Rhodan hinzu, 

als er bemerkte, dass sich die Pilotin 
offenbar nicht angesprochen fühlte.

Carter drehte sich um, blickte von 
Rhodan zu Perez und zurück. Auch 
ihr unmittelbarer Vorgesetzter 
schien nicht damit gerechnet zu ha-
ben, dass sie an der Besprechung 
teilnehmen sollte.

»Ich hätte Sie gern dabei, um spä-
ter überflüssige Rückfragen zu ver-
meiden, Captain«, erklärte Rhodan. 
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»Wir müssen damit rechnen, dass 
riskante Flugmanöver nötig sein 
werden, wenn die CART RUDO in 
unbekanntes Territorium vordringt.«

»Verstehe«, sagte Carter. »Vielen 
Dank, Sir.«

Die beiden Schiffsoffiziere überga-
ben ihren Stellvertretern die Verant-
wortung für den Flugbetrieb und gin-
gen zum Besprechungsraum neben 
der Zentrale voraus. Rhodans Leib-
wächterin Takayo Sukurai, die das 
Geschehen schweigend verfolgt hatte, 
blieb wie üblich an seiner Seite.

Dann hörte er verhaltenes Lachen 
von Carter und Perez. Als Rhodan 
hinter ihnen durch die Tür trat, er-
kannte er den Grund für ihre Erhei-
terung.

Vier weitere Mitglieder ihres Ge-
heimkommandos hatten bereits auf 
den Beginn der Besprechung gewar-
tet. Die Zeitspringer Juki Leann und 
Darren Zitarra saßen am runden 
Tisch und beobachteten fasziniert 
die Künste des Mausbibers Gucky.

Der Hyperphysiker Renier Bievre 
rang verzweifelt nach Atem, wäh-
rend er von einer ungewöhnlich 
dichten Wolke aus Rauch umhüllt 
wurde. Für den Rauch an sich war er 
selbst verantwortlich, wie deutlich 
zu erkennen war. Sogar in seiner 
Zwangslage nahm er zwischen den 
Hustenanfällen immer wieder einen 
Zug von der brennenden Zigarette, 
die er in der zitternden Hand hielt. 
Dass sich der Qualm nicht im Raum 
verteilte, war offensichtlich das 
Werk von Gucky, der die Wolke tele-
kinetisch um den Professor herum 
zusammenhielt.

»Eine nette Showeinlage«, sagte 
Rhodan, der sich eine gewisse Scha-
denfreude nicht verkneifen konnte. 
»Doch es wäre mir lieb, wenn wir 
nun zum Ende der Vorstellung kom-
men könnten.«

»Er hat mich schon wieder ›Welt-
raumratte‹ genannt!«, rechtfertigte 
sich Gucky. »Er hat es verdient, der 
alte Stinker!«

Gleichzeitig bildete die Rauchwol-
ke einen Fortsatz aus, der sich wie 
ein Tentakel zum Lüftungsgitter in 
der Decke hinaufschlängelte. All-
mählich klärte sich die Luft um den 
Professor, der sich bemühte, wieder 
zu Atem zu kommen.

»Das werde ich dir heimzahlen«, 
drohte Bievre mit heiserer Stimme.

»Mit deinen Stinkstängeln bin ich 
bereits zur Genüge gestraft«, erwi-
derte der Mausbiber.

»Ein reizendes Paar«, bemerkte 
Oberstleutnant Perez glucksend.

»Meine Damen und Herren, Leut-
nant Guck, ich würde jetzt gern mit 
der Einsatzbesprechung beginnen«, 
forderte Rhodan mit ernster Miene.

Guckys breites Grinsen ver-
schwand, als er mit seinem offiziel-
len Titel angesprochen wurde, und er 
verzichtete auf jeden vorwitzigen 
Kommentar. Der »Chef« würde nun 
keine weiteren Späße dulden.

Rhodan wartete ab, bis sich auch 
die anderen Anwesenden zusam-
mengerissen und hastig rund um den 
Tisch Platz genommen hatten.

»Sie alle haben sich zweifellos 
schon gefragt, was uns in diesen un-
ruhigen Zeiten ausgerechnet in die 
Eastside führt«, begann Rhodan, der 
immer noch das Amt des Großadmi-
nistrators innehatte, obwohl das So-
lare Imperium der Menschheit für 
den Rest der Galaxis gar nicht mehr 
existierte.

»Mit den Blues hatten wir in letzter 
Zeit keinen Ärger«, sinnierte Perez. 
»Oder hoffen Sie, auf der anderen 
Seite der Milchstraße Verbündete im 
Kampf gegen die Antiterranische 
Koalition zu gewinnen?«

»Es wäre schon eine seltsame Wen-
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dung der Geschichte, wenn sich Ter-
raner und Jülziish gegen abtrünnige 
Kolonialterraner zusammentun wür-
den«, entgegnete Rhodan. »Ich bin 
durchaus bereit, mir verschiedene 
Optionen offenzuhalten, aber darum 
geht es nicht bei diesem Einsatz.«

»Wir haben es mit einer Gefahr zu 
tun, die beide Seiten bedroht«, sagte 
Juki Leann.

Ihr Agentenkollege Darren Zitarra 
sah sie nachdenklich an und nickte 
langsam.

»Aus diesem Grund arbeiten wir 
zusammen«, bestätigte Rhodan.

Die beiden Agenten des Imperiums 
Dabrifa, das sich gemeinsam mit 
dem Carsualschen Bund und der 
Zentralgalaktischen Union die Aus-
löschung des Solaren Imperiums 
zum Ziel gesetzt hatte, waren in ei-
nen Strudel phantastischer Ereignis-
se geraten. Um den Angriff der Koa-
lition auf das Heimatsystem der 
Menschheit ins Leere laufen zu las-
sen, hatte der Großadministrator den 
»Fall Laurin« ausgerufen und Terra 
samt dem Solsystem mit dem An-
titemporalen Gezeitenfeld um fünf 
Minuten in die Zukunft versetzt.

Die Agenten des Diktators Dabrifa 
waren genau in diesem Moment auf 
einer Sabotagemission ins System 
eingedrungen und von Ausläufern 
des ATG-Felds erfasst worden. Da-
durch wurden sie zu temporal mitei-
nander verschränkten »Zeitsprin-
gern«, die in regelmäßigen Abstän-
den durch die Zeit pendelten. Leann 
verschlug es stets in die Zukunft und 
Zitarra um die gleiche Zeitspanne in 
die Vergangenheit.

»Nachdem Sie uns vor einigen Ta-
gen durch die Temporalschleuse vom 
Solsystem nach Olymp gebracht ha-
ben, konnten wir in zwei unabhängi-
gen Einsätzen auf dem Planeten der 
Freihändler und der Hauptwelt des 

Imperiums Dabrifa neue Erkennt-
nisse gewinnen«, setzte Rhodan sei-
nen Bericht fort. Damit wandte er 
sich in erster Linie an die Offiziere 
der CART RUDO, die im Gegensatz 
zu Rhodans Begleitern noch nicht in 
die Hintergründe eingeweiht waren. 
»Wir sind den Machenschaften einer 
Gruppe auf die Spur gekommen, die 
gegen sämtliche Sternenreiche vor-
geht, die von Terranern und Koloni-
alterranern gegründet wurden. In 
diesem Zusammenhang ist der Be-
griff ›Heimliches Imperium‹ gefal-
len. Diese Fremdwesen, die offenbar 
nach Belieben ihre äußere Erschei-
nung verändern können und über 
beachtliche parapsychische Fähig-
keiten verfügen, scheinen ihre gehei-
men Stützpunkte und Agentenzellen 
über die gesamte Milchstraße ver-
teilt zu haben.«

»Bis ins Territorium der Blues?«, 
fragte Perez nach.

»Offensichtlich«, bejahte Rhodan. 
»Die Solare Abwehr hat die Berichte 
der vorausgegangenen Einsätze aus-
gewertet. Professor Bievre, Leann 
und Zitarra waren mit einem SolAb-
Team auf Nosmo. Gleichzeitig habe 
ich mit Miss Sukurai und Leutnant 
Guck versucht, die Drahtzieher einer 
Verschwörung auf Olymp ausfindig 
zu machen. Auf beiden Planeten sind 
Handelsgesellschaften aktiv, die in 
großem Umfang Personal für den 
Einsatz auf anderen Welten anheu-
ern. Das allein ist nichts Ungewöhn-
liches, wäre da nicht der Umstand, 
dass viele dieser Personen danach als 
vermisst gemeldet wurden. Sie sind 
spurlos verschwunden, seit sie von 
Firmen wie der Nowikoy oder der 
Nosmo Exploration Company einge-
stellt wurden.«

»Sehr verdächtig«, bemerkte Pe-
rez. »Aber nun haben Sie eine heiße 
Spur, vermute ich.«
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Rhodan nickte knapp. »Sowohl auf 
Olymp als auch auf Nosmo konnten 
wir Daten erbeuten, aus denen die 
SolAb zweimal den gleichen Koordi-
natensatz herausgefiltert hat. Er 
passt zu einer kleinen, roten Sonne 
in der Eastside, über die wir nichts 
weiter wissen. Sie liegt in einem Ge-
biet, das vertraglich den Gaatanyj 
zugesichert wurde, einem kleinen 
Bluesvolk, das bislang nie in irgend-
einem bedeutsamen Zusammenhang 
in Erscheinung getreten ist. Aber 
wenn die unbekannte Macht dort ak-
tiv ist, könnten die Gaatanyj sehr 
bald im Mittelpunkt eines neuen 
Konfliktherds stehen, und davon hat 
die Milchstraße derzeit ohnehin 
schon mehr als genug.«

»Also wollen wir uns dort zunächst 
vorsichtig umschauen, bevor Sie eine 
größere Flotte in Marsch setzen«, 
mutmaßte Perez. »Schließlich kön-
nen wir mit unserem vergleichsweise 
winzigen Fünfhundert-Meter-Kreu-
zer nicht allzu viel ausrichten, falls 
es zu Kampfhandlungen kommt.«

»Es freut mich, dass Sie sofort er-
fasst haben, worauf es bei diesem 
Einsatz ankommt«, sagte Rhodan. 
»Und ebenso freut es mich, dass wir 
eine äußerst fähige Pilotin und Emo-
tionautin an Bord haben.« Er nickte 
Miranda Carter zu. »Machen Sie sich 
darauf gefasst, Ihr ganzes Können 
unter Beweis zu stellen.«

»Ich werde mir alle Mühe geben, 
dem Namensgeber dieses Schiffs ge-
recht zu werden«, versicherte die Pi-
lotin.

Rhodan dachte an den epsalischen 
Schiffskommandanten, mit dem er 
an Bord der CREST II und III zwei-
mal nach Andromeda vorgestoßen 
war. »Ein sehr fähiger Mann. Ich 
hoffe nur, Sie lassen sich nicht zu 
sehr von seinen berüchtigten Ge-
waltmanövern inspirieren.«

»Keine Sorge. An der Emotionau-
tenakademie wird seine Herange-
hensweise äußerst kritisch abgehan-
delt.«

»Das beruhigt mich«, sagte  Rhodan 
mit einem leichten Lächeln. Er warf 
einen kurzen Blick zu Perez und 
wandte sich dann wieder der Pilotin 
zu.

Während ihrer ersten Begegnung 
vor einigen Tagen hatte er Carter als 
recht zurückhaltend erlebt. Doch 
nun wirkte sie deutlich gesprächiger. 
Lag es daran, dass der Oberstleut-
nant ihre navigatorischen Fähigkei-
ten nicht angemessen zu würden 
wusste, während Rhodan sie selbst-
verständlich zur Einsatzbespre-
chung eingeladen hatte?

»Schließlich sind Sie als Erste 
Kosmonautische Offizierin so etwas 
wie die Seele dieses Schiffs«, fügte 
Rhodan hinzu.

»Danke, Sir«, sagte Carter. »Ver-
zeihen Sie mir die Bemerkung, Sir, 
aber ich kann mir wirklich nur 
schwer vorstellen, dass Sie Cart Ru-
do persönlich gekannt haben. Der 
Krieg gegen die Meister der Insel 
fand vor über tausend Jahren statt.«

Perry Rhodan sah die Pilotin nach-
denklich an. »Glauben Sie mir, Cap-
tain, manchmal geht es mir damit 
genauso wie Ihnen.«

*

Rhodan hatte sich noch einmal mit 
Oberstleutnant Perez, Captain Car-
ter, Takayo Sukurai und Gucky in 
den Besprechungsraum zurückgezo-
gen, um weitere Einzelheiten des 
 geplanten Einsatzes zu klären. Die 
Zeitspringer waren in ihren zuge-
wiesenen Kabinen und Professor 
Bievre in einem provisorisch einge-
richteten Arbeitsraum, wo er ver-
mutlich hyperphysikalische Berech-
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nungen anstellte oder seine umfang-
reiche Datensammlung aktualisierte. 
Mit größerer Sicherheit ließ sich ver-
muten, dass er auch in diesem Mo-
ment eine Zigarette rauchte, jedoch 
ohne damit andere Besatzungsmit-
glieder zu belästigen.

»Gute sechzigtausend Lichtjahre 
in mehreren Linearetappen einmal 
quer durch die halbe Milchstraße 
und dann weiter im Schleichflug mit 
Präzisionsmanövern«, fasste Carter 
zusammen, nachdem sie mit Rhodan 
die geplante Flugroute durchgegan-
gen war.

Rhodan nickte. »So sieht es aus. 
Wie wir im Einzelnen vorgehen wer-
den, können wir mangels genauerer 
Daten leider erst vor Ort entschei-
den.«

»Noch jemand Kaffee?«, fragte Gu-
cky und ließ die Thermoskanne tele-
kinetisch über dem Tisch kreisen.

»Gern.« Rhodan wartete, bis der 
Mausbiber seine Tasse aufgefüllt 
hatte.

Auch Sukurai ließ sich nachschen-
ken. Alle anderen lehnten dankend 
ab.

»Entscheidungen«, sinnierte Perez, 
während er seine geleerte Tasse von 
sich schob. »Jeder von uns hat Ent-
scheidungen zu treffen und muss mit 
ihren Konsequenzen leben. Ich 
möchte nicht in Ihrer Haut stecken.«

Rhodan sah ihn fragend an. »Was 
genau meinen Sie damit?«

»Kaffee oder kein Kaffee?«, sagte 
Gucky. »Eine wahrhaft exo... exis-
tenzielle Entscheidung!«

Perez lächelte, doch dann wurde er 
sofort wieder ernst. »Nein, ich meine 
die Entscheidung, Milliarden von 
Kolonialterranern vorzuspielen, dass 
die Erde und anderen Solwelten ver-
nichtet wurden. Damit muten Sie 
sehr vielen Menschen großes Leid 
und Elend zu. Ihr Täuschungsmanö-

ver hat zur Folge, dass viele von die-
sen Menschen davon überzeugt sind, 
Angehörige verloren zu haben, die 
sich am 30. Oktober 3430 im Solsys-
tem aufhielten.«

»Ich verstehe«, sagte Rhodan. 
»Glauben Sie mir, dass ich in meinem 
Leben selten vor einer schwierigeren 
Entscheidung stand.«

»Es ist nicht nur die Trauer, die den 
Betroffenen zu schaffen macht«, fuhr 
Perez fort. »Denken Sie auch an die 
rechtlichen Konsequenzen. Mein 
Onkel ist Verwaltungsjurist, deshalb 
komme ich darauf. All die Verträge, 
die hinfällig werden, die Erbschafts-
angelegenheiten. Was geschieht, 
wenn offiziell verwitwete Ehepart-
ner neu heiraten und sich irgend-
wann herausstellt, dass ihr erster 
Partner doch noch am Leben ist? Was 
hat das Justizministerium zu Ihrer 
Entscheidung gesagt? Wenn sich die 
Verhältnisse eines Tages wieder nor-
malisieren, wird man Ihre Regierung 
mit Prozessen und Schadenersatz-
forderungen überhäufen.«

Rhodan gefiel es, dass sich der jun-
ge Mann Gedanken machte. Ein Of-
fizier der Raumflotte, der seine Be-
fehle nicht stur befolgte, sondern 
sich bemühte, über den Tellerrand 
hinauszuschauen. Jemand, der nicht 
in erster Linie ein Soldat war. Son-
dern ein Terraner.

»Sie haben recht«, bestätigte 
 Rhodan. »Es war eine weitreichende 
Entscheidung, die das Leben vieler 
Menschen auf eine sehr persönliche 
Weise betroffen hat. Viele werden 
uns später bestimmt dafür verflu-
chen. Vor allem werden sie mich ver-
fluchen. Und ich kann es ihnen nicht 
verübeln. Können Sie sich vorstellen, 
was ich mir von meinem Wahlkampf-
manager anhören musste, als ihm die 
Tragweite des Falls Laurin bewusst 
wurde? Er war nicht in die Planung 
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eingeweiht, also war er genauso 
überrascht wie alle anderen.«

»Es wundert mich, dass er seinen 
Job nicht fristlos gekündigt hat«, er-
widerte Perez. Sein aufmerksamer 
Blick ließ Rhodan keine Sekunde los.

»Das hätte er zweifellos getan, 
würde er nicht für solche Herausfor-
derungen leben. Er meinte, es wäre 
ein Wunder, würde mich noch je-
mand wählen, wenn dieses Täu-
schungsmanöver an den Tag kommt.« 
Rhodan überlegte kurz. »Das Ganze 
wird uns teuer zu stehen kommen. 
Nicht nur in finanzieller Hinsicht, 
sondern auch, was unsere Verant-
wortung betrifft. Meine Verantwor-
tung. Vielleicht kostet es mich eines 
Tages sogar das Amt. Aber das alles 
spielt letztlich keine Rolle.«

Perez sah ihn ungläubig an. 
»Nein?«

»Nein. Nachdem ich das Für und 
Wider abgewogen hatte, war die Ent-
scheidung ganz leicht. Entweder 
Milliarden Tote und ein galaxiswei-
ter Bürgerkrieg oder kein Krieg und 
Milliarden Terraner, deren Leben 
weitergeht und die eine Zukunft vor 
sich haben.« Rhodan leerte seine 
Tasse und stand auf. »Wie gesagt, am 
Ende war die Entscheidung ganz 
leicht.«

*

»Im Namen der Blauen Kreatur der 
allgültigen Gerechtigkeit verkünde 
ich nun die Entscheidung.« Der Vor-
sitzende des Siebenergerichts wa-
ckelte mit dem breiten Kopf. »Das 
Urteil lautet: Tod durch Enthaup-
tung.«

Tääj Yöriil nahm es nur wie in 
Trance wahr. Der Satz hallte wie ein 
endloses Echo in seinen Gedanken 
nach. Irgendwann wurde ihm be-
wusst, dass er wieder auf den Beinen 

war. Zwei Wachoffiziere hatten ihn 
an den Armen gepackt und zerrten 
ihn durch einen Korridor. Sie brach-
ten ihn aus dem Gerichtssaal direkt 
zur Hinrichtung.

Tääj versuchte, sich vorzustellen, 
was ihn erwartete. Wie man ihn in 
den Raum führte, wo der Exekutions-
roboter auf ihn wartete. Dann der 
schnelle Schnitt durch den schmalen 
Hals, den er vielleicht kaum spürte. 
Wie ihm langsam die Sinne schwan-
den, bis irgendwann  ... gar nichts 
mehr war.

Wie aus weiter Ferne registrierte 
er, dass die Wachen durch eine Tür 
traten, ihn unsanft auf einem Stuhl 
absetzten und sich zurückzogen.

Tääj wagte kaum, den Blick zu 
konzentrieren. Seine Umgebung war 
zu einem weißen Nebel zerflossen, in 
dem sich irgendwo der Exekutions-
roboter verbarg. Trotzdem schälten 
sich langsam Formen aus dem Dunst 
heraus. Vor ihm war ein einfacher 
Tisch. Dahinter stand ein zweiter 
Stuhl. Die Wände waren kahl. Mit 
den hinteren Augen sah er die zwei 
Wachen an der Tür.

Nur ein Wartezimmer, bis es zur 
Hinrichtung weiterging.

Die Tür öffnete sich, und ein wei-
terer Gaatanyj trat in den Raum. Er 
ging zum Stuhl auf der anderen Sei-
te des Tischs und setzte sich.

Er trug Uniform. Mit hohen Rang-
abzeichen. Ein Admiral.

Tääj konnte sich nicht erinnern, 
ihn schon einmal gesehen zu haben.

»Tääj Yöriil«, begann der Admiral. 
»Sie haben das Urteil gehört.«

Tääj war viel zu benommen, um 
etwas darauf erwidern zu können.

»Ich bin hier, um Ihnen eine Alter-
native anzubieten«, fuhr der Admi-
ral fort. »Sie haben die freie Wahl 
zwischen zwei Möglichkeiten.«

Eine Alternative zum Tod? Worauf 
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wollte der Mann hinaus? Tääj hatte 
die Vorstellung, sich für etwas ent-
scheiden zu können, tief in den 
dunklen Teil seines Bewusstseins 
verdrängt. Er ließ sich nur noch trei-
ben, dem unausweichlichen Ende 
entgegen.

»Was ... bedeutet das?« Seine Stim-
me klang schwach, wie ein helles 
Pfeifen. Er wusste gar nicht, woher 
diese Worte plötzlich gekommen 
waren.

»Die erste Möglichkeit ist Ihnen 
bereits bekannt: Sie fügen sich dem 
gerechten Urteil und lassen sich von 
den Wachen zum Exekutionsraum 
bringen.«

Nur langsam wurde Tääj bewusst, 
dass da noch etwas anderes sein 
musste. »Und ... die zweite?«, fragte 
er vorsichtig.

»Die zweite Möglichkeit sieht so 
aus, dass Sie an einem Sondereinsatz 
teilnehmen und das Todesurteil wäh-
rend dieser Zeit ausgesetzt wird.«

»Ausgesetzt?« Es fiel Tääj immer 
noch schwer, den Worten des Admi-
rals gedanklich zu folgen. »Was heißt 
das genau?«

»Niemand kann vorhersagen, ob 
Sie diesen Einsatz überleben werden. 
Also könnte es sein, dass Sie Ihren 
Tod lediglich ein wenig hinauszö-
gern. Sollten Sie allerdings erfolg-
reich von der Mission zurückkehren, 
bin ich befugt, das Urteil des Rich-
ters aufzuheben.«

»Das heißt  ... ich würde weiterle-
ben?«

»Vielleicht«, räumte der Admiral 
ein. »Das Risiko ist hoch, Ihre Über-
lebenschancen sind gering. Aber es 
wäre möglich, dass Sie heil aus der 
Sache herauskommen.«

Tääj Yöriil nahm einen tiefen 
Atemzug und wackelte mit dem 
Kopf, um seine Gedanken zu klären.

Dann traf er seine Entscheidung.

2.
Das geheimnisvolle System

29. November 3430

»Ja, bitte?«, fragte Perry Rhodan, 
nachdem er den Interkomanruf an-
genommen hatte.

»Alles klar«, meldete sich Profes-
sor Bievre ohne weitere Vorrede.

»Ich mag es, wenn jemand einen 
Sachverhalt kurz und knapp auf den 
Punkt bringt.« Rhodan musterte das 
Gesicht des Hyperphysikers auf dem 
Interkombildschirm in der Zentrale 
der CART RUDO. »Aber in diesem 
Fall dürfen Sie sich gern etwas aus-
führlicher äußern.«

»Wie Sie meinen.« Bievre zündete 
sich eine neue Zigarette an. Er nahm 
den ersten Zug und blies langsam 
den Rauch aus. »Die konträr-syn-
chrone temporale Versetzung der 
dabrifanischen Agenten erfolgte er-
wartungsgemäß um eine Zeitdistanz 
von einer Stunde. Ihre Verweildauer 
in der Relativzukunft beziehungs-
weise -vergangenheit währte knapp 
siebenundzwanzig Minuten. Somit 
hat sich die vierzigprozentige geome-
trische Progression der Verweildauer 
dieser im Abstand von drei Tagen 
stattfindenden Zeitsprünge als be-
ständig erwiesen. Während ihrer pa-
rallelen räumlichen Nahdistanzexis-
tenz waren die Zeitduplikate ohne 
Bewusstsein. Nach dem Verschwin-
den der in die Zukunft versetzten 
Juki Leann und dem Erwachen ihres 
unversetzten Originals ist der Nor-
malzustand wiederhergestellt.«

»Vielen Dank, Professor«, sagte 
Rhodan. »Dann können wir unsere 
Mission nun wie geplant fortsetzen.«

»Tun Sie das«, war Bievre einver-
standen und trennte kurzerhand die 
Verbindung.

Rhodan lächelte still. Andere Zeit-
genossen mochten die Eigenarten des 
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Professors als unhöflich empfinden, 
aber der Unsterbliche hatte im Laufe 
seines fast 1500-jährigen Lebens ge-
lernt, die Personen in seinem Umfeld 
so zu nehmen, wie sie waren. Insbe-
sondere Genies wie Bievre zeichne-
ten sich oft durch eine gewisse Ex-
zentrizität aus, was möglicherweise 
sogar in kausalem Zusammenhang 
mit ihrer Genialität stand.

»Sollen wir jetzt die letzte Linear-
etappe einleiten?«, fragte Oberstleut-
nant Perez.

»Ich bitte darum«, antwortete 
Rhodan.

Sie hatten beschlossen, in einem 
Lichtjahr Entfernung von ihrem Ziel 
abzuwarten, bis Leann und Zitarra 
ihre Zeitsprünge vollendet hatten. 
Durch den Kontakt mit dem ATG-Feld 
hatten sich ihre Körper mit »Zeitpar-
tikeln« aufgeladen – ein wissenschaft-
lich nicht ganz korrekter Begriff, der 
sich jedoch trotz Bievres Protest 
durchgesetzt hatte. Seitdem geschah 
es in regelmäßigen Abständen, dass 
Darren Zitarra einen Sprung in die 
Vergangenheit machte und seine Kol-
legin Juki Leann über die gleiche Zeit-
spanne in die Zukunft versetzt wurde.

Da beide zu verschiedenen Zeiten 
am gleichen Ort auftauchten und 
verschwanden, hatte die CART RU-
DO während dieser Phasen den Li-
nearflug unterbrochen und war an-
triebslos durch den Weltraum gedrif-
tet. Gegenwärtig wusste selbst 
Professor Bievre noch zu wenig über 
die genaue Natur dieser Zeitsprünge, 
um ausschließen zu können, dass die 
Agenten womöglich im Linearraum 
verloren gingen oder irgendwo mut-
terseelenallein im Vakuum des Alls 
dort auftauchten, wo das Raumschiff 
bei beschleunigter Fortbewegung 
längst nicht mehr war.

»Eintritt in den Linearraum  ... 
jetzt!«, meldete Miranda Carter. Die 

Pilotin verzichtete auf das übliche 
Protokoll, nachdem sie die genaue 
Vorgehensweise zuvor noch einmal 
abgesprochen hatten.

Rhodan beobachtete, wie auf dem 
Bildschirm in der Zentrale die Ster-
ne verschwanden und das verschie-
denfarbige Wabern einsetzte, das ihn 
auch nach so vielen Jahren im Welt-
raum immer wieder faszinierte. 
Selbst aus der verhältnismäßig kur-
zen Distanz von einem Lichtjahr 
leuchtete ihr Zielstern zu schwach, 
um ihn mit den Außenkameras der 
CART RUDO visuell erfassen zu 
können.

»Noch eine Minute ...«, ließ Carter 
sie wissen.

Rhodan spannte sich an. Der 
Schlachtkreuzer würde in wenigen 
Lichtstunden Entfernung von der 
kleinen, roten Sonne in den Normal-
raum zurückfallen, in der Zone, wo 
sich erfahrungsgemäß die Kometen-
wolke eines Sterns der M-Klasse be-
fand. Dadurch verringerte sich die 
Gefahr einer Entdeckung durch 
fremde Einheiten, die sich möglicher-
weise in diesem System aufhielten.

»Noch zehn Sekunden  ... fünf  ... 
zwei, eins ...« Carter ließ den Moment 
des Übergangs unerwähnt, da ihn 
ohnehin jeder auf dem 3-D-Haupt-
bildschirm der Schiffszentrale ver-
folgen konnte.

Die Ansicht zeigte wieder das 
Schwarz des Weltraums, wie zu er-
warten war. Doch dann zuckte 
 Rhodan zusammen, als eine graue 
Masse mit bedenklicher Geschwin-
digkeit größer wurde und anschei-
nend genau auf die CART RUDO zu-
hielt.

»Hoppla!«, entfuhr es der Pilotin.
Für eine halbe Sekunde war das 

typische Summen des Impulstrieb-
werks zu hören, dann schwenkte der 
Brocken ein wenig zur Seite, und das 
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Schiff raste in knappem, aber siche-
rem Abstand daran vorbei.

»Gut reagiert, Captain«, lobte 
Oberstleutnant Perez.

»Danke«, sagte Carter. »Offenbar 
sind wir exakt in der dichtesten 
Konzentration der Kometenwolke 
gelandet.«

»Das war dann wohl etwas zu gut 
gezielt«, erwiderte Perez.

Rhodan ersparte sich einen Kom-
mentar. Ihm war bewusst, dass der 
Moment, wenn ein Raumschiff aus 
dem Linearflug in den Normalraum 
zurückwechselte, mit einem beson-
ders hohen Risiko verbunden war. In 
der Unfallstatistik der Weltraum-
fahrt rangierten Kollisionen am En-
de einer Linearetappe gleich nach 
Zwischenfällen während der Lan-
dung auf einem Planeten.

»Okay«, sagte er schließlich. »Was 
können wir sonst noch über dieses 
System sagen?«

»Ortung läuft«, meldete sich Cap-
tain Yang, der Leiter der Ortungszen-
trale. »Ich registriere hier draußen 
jede Menge Eis- und Steinbrocken in 
allen Größen und weiter drinnen vier 
Planeten. Der größte von ihnen, die 
Nummer zwei, ist etwas kleiner als 
die Erde. Auf Nummer eins dürfte es 
recht heiß sein, auf Nummer drei bis 
vier entsprechend kalt.«

»Liegt Nummer zwei in der habita-
blen Zone?«, erkundigte sich Rhodan.

»Mehr oder weniger«, antwortete 
Yang. »Ziemlich genau am äußeren 
Rand, um genau zu sein. Dort dürfte 
recht kühles Wetter herrschen, so-
fern es dort Wetter gibt. Moment ...« 
Offenbar rief er neue Daten ab. »Ja, 
der Planet hat eine Atmosphäre. 
Recht dünn, aber mit eindeutiger 
Sauerstoffsignatur. Irgendwas muss 
da unten leben.«

»Dann ist die Nummer zwei unser 
vorläufiges Ziel«, entschied Rhodan.

»Im Schleichflug?«, fragte Captain 
Carter nach.

»Nach Möglichkeit«, bestätigte 
Rhodan. »Vorläufig sollten wir uns 
nicht allzu deutlich bemerkbar ma-
chen.«

»Vorschlag«, sagte Carter. »Wir nä-
hern uns im Schatten des vierten 
Planeten an. Er steht günstig, und 
von dort ist es nicht mehr allzu weit 
bis zur Nummer zwei.«

»Gute Idee.«
Erneut war für einen kurzen Mo-

ment das Impulstriebwerk zu hören, 
bis es wieder still wurde, abgesehen 
von den allgegenwärtigen Betriebs-
geräuschen der Schiffszentrale.

»Wir sind auf Kurs«, meldete 
Carter.

»Wie wollen wir das System nen-
nen?«, fragte Perez, der auf seinem 
Kommandobildschirm einen Daten-
satz aufgerufen hatte. »In unseren 
Katalogen ist der Stern zwar ver-
zeichnet, aber nur mit einer gänzlich 
unpoetischen Ziffernfolge.«

»Wie wär’s mit Arcane?«, sagte 
Carter.

»Das geheimnisvolle System?«, 
überlegte Rhodan. »Warum nicht?«

»Ich habe mir schon immer ge-
wünscht, diesen Namen eines Tages 
vergeben zu können.«

Rhodan nickte knapp. »Gut. Dann 
bleiben Sie auf Kurs Arcane Vier, 
Captain.«

»Jawohl, Sir!«

*

»Das trifft sich gut«, sagte Oberst-
leutnant Perez. »Ich wollte Sie gerade 
ausrufen lassen.«

Rhodan hustete verhalten, als er 
gemeinsam mit dem Mausbiber und 
seiner Leibwächterin die Zentrale 
betrat. Er hatte zusammen mit Pro-
fessor Bievre nach den Zeitspringern 
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gesehen und sich vergewissert, dass 
sie ihre jüngste Versetzung offenbar 
unbeschadet überstanden hatten.

»Gibt es eine neue Entwicklung?«, 
erkundigte er sich.

»Captain Yang hat etwas in der 
Ortung«, gab Perez Auskunft.

»Im Orbit um den vierten Plane-
ten«, ergänzte der über Interkom zu-
geschaltete Ortungsoffizier. Er legte 
das Abbild des relevanten Raumsek-
tors auf den Panoramaschirm der 
Hauptzentrale.

Rhodan blickte auf die Darstel-
lung der Sichel, die im Licht des 
Zwergsterns rötlich schimmerte. 
Dann wurde ein Bildausschnitt he-
rangezoomt, in dem undeutlich drei 
dunkle Schemen zu erkennen waren.

»Offensichtlich Raumschiffs-
wracks im freien Fall«, erklärte 
Yang. »Diskusförmig, Durchmesser 
vierhundert Meter. Die Werte ent-
sprechen im Wesentlichen den 
Schweren Kreuzern, wie sie von vie-
len Bluesvölkern gebaut werden. Nur 
sehr schwache Energiesignaturen. 
Die Individualtaster sprechen nicht 
an. Alles deutet darauf hin, dass die-
se Raumschiffe nur noch Schrott-
wert besitzen.«

»Können wir etwas näher herange-
hen?«, fragte Rhodan die Pilotin.

»Kein Problem. Die Wracks driften 
gerade zur Nachtseite des Planeten. 
Also befinden wir uns von Arcane 
Zwei aus gesehen im Schatten dieses 
Eisbrockens.«

»Haben wir von dort etwas emp-
fangen, Captain Yang?«

»Bislang nur diffuse Werte im 
Normal- und Hyperenergiespek-
trum«, kam die Antwort der Or-
tungszentrale. »Es ist kein komplett 
zivilisierter Planet, vermutlich gibt 
es dort nur einige Stützpunkte, tech-
nische Anlagen, etwas in der Art. 
Keine Aktivortung feststellbar. Wer 

auch immer sich dort tummelt, 
scheint bisher nichts von unserer 
Annäherung bemerkt zu haben.«

»Gut, dann können wir uns hier 
relativ ungestört ein wenig umse-
hen.« Rhodan sah die Pilotin an. »Ich 
würde gern ein kleines Erkundungs-
kommando zusammenstellen. Möch-
ten Sie die Navigation der Space-Jet 
übernehmen?«

»Sir ...« Carter wand sich verlegen. 
»Mit allem gebührenden Respekt, 
Sir  ... Kleine Schiffe oder Beiboote 
sind einfach nicht mein Ding. Ich tue 
mich schon schwer damit, einen sim-
plen Antigravgleiter zu steuern. Mit 
richtigen Raumschiffen komme ich 
viel besser zurecht.« Mit der flachen 
Hand tätschelte sie die Pilotenkonso-
le der CART RUDO.

»Das kann ich bestätigen«, sagte 
Perez, ohne eine Miene zu verziehen.

»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, 
würde ich lieber hier die Stellung 
halten und Sie nötigenfalls aus der 
Patsche holen.«

»Verstehe«, sagte Rhodan lächelnd.

*

»Und welches Vergehen wurde dir 
zur Last gelegt?«, fragte der Gaata-
nyj mit dem hübsch glänzenden, 
blauen Pelz.

»Ich bin Köchin und habe verse-
hentlich einen Gast mit irgendeinem 
exotischen Gemüse von Terra ver-
giftet.«

»Oh, so etwas sollte nicht passie-
ren.«

»Und du?«
»Ich bin der Erzeuger von zweimal 

acht Kindern, die fast zur gleichen 
Zeit von zwei verschiedenen Frauen 
auf die Welt gebracht wurden.«

»Eine doppelte Unglückszahl, wie 
furchtbar! Hast du nie an Verhütung 
gedacht?«
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»Du weißt doch, wie das ist ...«
»Und was hast du angestellt?«, 

fragte die Köchin.
Tääj Yöriil riss sich zusammen, 

als ihm bewusst wurde, dass sie ihn 
angesprochen hatte. Er hatte die 
Gespräche in der Siebenergruppe 
schweigend verfolgt. Die ganze Pa-
lette schwerer Vergehen war vertre-
ten, von Mord über Totschlag bis hin 
zu Verstößen gegen die Geburten-
kontrolle.

»Mein vorgesetzter Offizier hat im 
Glücksspiel gegen mich verloren«, 
antwortete Tääj schließlich. »Er 
wurde wütend, und es kam zu einer 
Prügelei, die für ihn leider tödlich 
ausging.«

»Oh, also sollten wir uns wohl alle 
bemühen, dich niemals zu einer Aus-
einandersetzung herauszufordern.«

»Der Admiral kommt«, sagte der 
Vater der vielen Kinder. »Jetzt er-
fahren wir vielleicht etwas mehr 
über diesen mysteriösen Sonderein-
satz.«

Man hatte sie einzeln oder in 
Gruppen in diesen Hangar gebracht, 
wo sie auf weitere Anweisungen 
warten sollten. Tääj zählte genau 99 
Gaatanyj. Vierzehn mal sieben plus 
eins. Der Überzählige war vermut-

lich der Anführer ihres bunt zusam-
mengewürfelten Einsatztrupps. Er 
blickte sich um, doch alle Gaatanyj 
trugen Standarduniformen ohne 
Rangabzeichen.

»Soldaten!«, rief der Admiral, der 
auf ein kleines Podest gestiegen war, 
um die Versammelten überblicken 
zu können. »Sie alle sind hier, weil 
Sie eine zweite Chance erhalten ha-
ben. Es besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass viele von Ihnen 
nicht von dieser Mission zurückkeh-
ren werden. Aber Sie alle haben die 
Möglichkeit, sich zu bewähren. Ich 
wünsche Ihnen viel Glück und Er-
folg!«

99 Köpfe wackelten.
»Bevor ich Sie über den genauen 

Ablauf des Einsatzes informiere, 
möchte ich Ihnen zunächst Ihren 
Kommandanten vorstellen. Er ist ein 
Mann, der von Ihnen allen über die 
meiste militärische Erfahrung ver-
fügt, und er ist ein gnadenloser 
Kämpfer, der sein Ziel niemals aus 
den Vorderaugen lässt.«

Tääj blickte sich um. Doch er sah 
niemanden, der sich als der Anführer 
des Trupps zu erkennen gab.

»Tääj Yöriil, treten Sie bitte nach 
vorn!«, sagte der Admiral.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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