


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 verstecken. Der große Krieg wird 
verhindert.
Es stellt sich 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 Plane-
ten aktiv, sie bedrohen nicht nur die Erde, sondern 
auch die Welten der Antiterranischen Koalition.
Die Spur der Verschwörer führt auf einen gehei-
men Werftplaneten in der Eastside der Galaxis. 
Rhodan macht Jagd auf eine gestohlene Super-
waffe – und gerät in das FINALE FÜR ARCANE 2 ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator ist 
auf der Flucht.

Gucky – Der Mausbiber geht in die Luft.

Darren Zitarra – Der Dabrifaner macht sich 
selbstständig.

Miranda Carter – Die Emotionautin geht an 
ihre Grenzen.

Caruso – Der Gestaltwandler räumt auf.

1.
Arcanesystem, CART RUDO

30. November 3430

»Ortungsalarm! Die Flotte geht in 
die nächste Linearetappe ...«

Es dauerte keine Minute, bis die 
nächste Meldung kam. »Siebzig 
Schiffe der Blues sind soeben zwi-
schen den Bahnen des zweiten und 
dritten Planeten aus dem Linearraum 
getreten.«

»Jetzt wollen die Freunde es wis-
sen«, brummte  Jason 
I. Perez, Befehlsha-
ber der CART RUDO 
im Rang eines 
Oberstleutnants.

Das Raumschiff 
trug den Namen ei-
nes berühmten ter-
ranischen Komman-
danten, der mit Per-
ry Rhodan in den 
Krieg gegen die 
Meister der Insel ge-
zogen war. Was sei-
nen eigenen Namen 
anging, so hielt Perez streng geheim, 
wofür das »I« darin stand. Er griff 
nach seiner Tasse Kaffee und blies 
sanft gegen die schwarze Flüssigkeit. 
Terranischer Kaffee war noch immer 
der beste der Galaxis, selbst wenn 
man einmal auf Ferrol gewesen war.

Perez behielt den zweigeteilten 
Hauptbildschirm genau im Blick. 
Kleinere Monitoren seines Komman-
dopults lieferten zusätzliche Daten, 
Zahlenkolonnen und schematische 
Darstellungen.

Die Zeitspringerin Juki Leann trat 
einen Schritt vor. Sie war eigentlich 
nur als Beobachterin in der Zentrale, 
aber Perez ließ sie gewähren. Noch. 
Die junge Frau brauchte möglicher-
weise eine Lektion, wie man sich in 
Gefahrenlagen wie dieser auf einem 
Schiff der Solaren Flotte verhielt.

»Unser Team ist auf dem Planeten«, 
bedrängte sie den Kommandanten. 
»Die Blues da werden sie zusammen-
schießen und alles in Fetzen reißen. 
Wir müssen eingreifen, sofort!«

Sie sagte »unser Team«. Nicht 
»Rhodan«. Nicht »Rhodan und Zitar-
ra«. Vielleicht lernte sie bereits, stra-
tegisch zu denken und sich nicht von 
Emotionen hinreißen zu lassen. Im-
merhin waren sie Verbündete.

»Mal langsam mit den jungen Pfer-
den!« Perez blies noch einmal auf den 

Kaffee. »Glauben 
Sie mir, der Großad-
ministrator hat ein 
wenig Erfahrung 
mit solchen Situatio-
nen. Er braucht noch 
lange nicht unsere 
Hilfe. Und wenn es 
so weit ist ...« Er lä-
chelte hintergründig 
und nippte an der 
Tasse. »... werden 
wir schon da sein!«

Mit Rhodan war 
Funkstille verein-

bart worden, bis dieser ein Raffersig-
nal sandte: Aufforderung zur Abho-
lung. Auf diese Weise sollte sowohl 
die CART RUDO in der Korona der 
Zwergsonne Arcane als auch das Ein-
satzteam auf dem Planeten Arcane 2 
möglichst lange unentdeckt bleiben. 
Perez beabsichtigte, sich an seine Be-
fehle zu halten. Wenn die Lage brenz-
lig wurde, konnte er immer noch an-
ders entscheiden. Im Moment würden 
sie weiter stillhalten und lediglich 
beobachten.

Die CART RUDO trieb ohne Fahrt 
im Ortungsschutz der roten Sonne, 
wie eine Muräne, die sich in einem 
Korallenriff versteckte. Die Ferntas-
tung und alle sonstigen nicht erfor-
derlichen Systeme waren desakti-
viert. Das Raumschiff lag still.  Arcane 
schützte sie. Noch ahnte niemand et-
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was von ihrer Anwesenheit in diesem 
System.

Verglichen mit der Sonne war der 
terranische Schlachtkreuzer mit sei-
nen sechshundert Raumsoldaten an 
Bord ein Winzling. Vor allem aber 
war die CART RUDO kleiner als die 
meisten der zweihundertzehn Blues-
schiffe, die sich zuerst weit draußen 
am Rand des Vierplaneten-Systems 
gesammelt hatten, dann auf die Bahn 
des vierten Planeten vorgestoßen wa-
ren und nun offenbar Arcane 2 ins 
Visier nahmen.

Zwar übertraf die Feuerkraft von 
Kampfschiffen des Solaren Imperi-
ums die von Bluesraumern. Die Ter-
raner verfügten über die Transform-
kanone, die andere Völker der Galaxis 
noch immer nicht erfolgreich nachge-
baut hatten. Aber es wäre einem 
Selbstmordversuch gleichgekommen, 
die CART RUDO gegen die Jülziish, 
wie die Fremdwesen sich selbst nann-
ten, in die Schlacht zu führen.

Der Flotte der Blues, genauer des 
Zweigvolkes der Gaatanyj, hatten die 
Terraner nichts entgegenzusetzen. 
Zumal die Blues zu Recht vor Ort wa-
ren. Sie waren die legitimen Herr-
scher der Eastside. Nach galaktischem 
Völkerrecht gehörte das Arcanesys-
tem ihnen.

Perez lehnte sich zurück. So zeigte 
er der jungen Frau, dass die Sache da-
mit für ihn erledigt war, und der Be-
satzung, dass er keinen Grund zur 
Sorge sah. An den Arbeitsplätzen in 
der Zentrale der CART RUDO saßen 
die erfahrensten Raumfahrer der So-
laren Flotte, aber auch einige Neulin-
ge, für die es der erste Risikoeinsatz 
dieser Art war. Sie waren gut ausge-
bildet, gewiss, sie waren auf Gefah-
rensituationen vorbereitet. Doch sie 
sollten wissen, dass der Kommandant 
alles im Griff hatte. Wenn der Kom-
mandant gute Laune hat, ist alles in 
Ordnung.

Die Orter, Piloten und Astronaviga-
toren in der Haupt- ebenso wie in al-
len Nebenzentralen taten ihren 
Dienst, beobachteten die Bluesflotte 
und sorgten dafür, dass die CART 
RUDO jederzeit einsatzbereit blieb: 
Triebwerke, Waffensysteme, passive 
Ortung zur ständigen Kontrolle der 
militärischen Lage. Die Emotionau-
ten standen für den sofortigen Einsatz 
zur Verfügung.

»Da kommen die nächsten siebzig!«, 
kommentierte Captain Miranda 
Carter das auf dem Panoramaschirm 
sichtbare Geschehen mit sachlicher 
Stimme.

Perez hatte der jungen Astronavi-
gatorin und Emotionautin bei ihrem 
Amtsantritt keine besondere Beach-
tung geschenkt. Inzwischen wusste 
er, dass sie eine ausgezeichnete Pilo-
tin war, der er sein Raumschiff jeder-
zeit anvertrauen konnte. Mithilfe der 
SERT-Haube konnte sie die CART 
RUDO so steuern, als wäre sie ihr ei-
gener Körper.

»... und der ganze Rest! Die gesamte 
Flotte der Blues ist zwischen Arcane 
Zwei und Drei materialisiert. Sie 
schwärmen in Kugelform aus.«

Perez nickte. Das hatte er erwartet. 
Der Weltraum war kein flaches 
Schlachtfeld wie einst bei den Rö-
mern. Die Streitkräfte verteilten sich 
stets im dreidimensionalen Raum. 
Aber waren die Blues wirklich ge-
kommen, um den Planeten in Fetzen 
zu reißen, wie Leann sich ausgedrückt 
hatte? Und wo waren ihre Gegner, die 
den Jülziish schon einmal eine schwe-
re Niederlage beigebracht hatten, als 
die Blues mit einer wesentlich kleine-
ren Flotte gekommen waren?

Die Antwort folgte prompt. »Ener-
gie- und Neumasseortungen. Eine an-
dere Flotte. Überschweres Einsatzge-
schwader. Kugelschiffe!«

Perez schmatzte anerkennend. Die 
Verteidiger waren da! Oder die Besat-
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zer des Arcanesystems, je nachdem, 
aus welchem Blickwinkel man die Sa-
che sah.

»Das sind keine Schiffe der Solaren 
Flotte. Obwohl sie so aussehen.«

Wieder nickte Perez. Wie gehabt. 
Ihr rätselhafter Gegner – das Heimli-
che Imperium – hatte streng geheime 
terranische Baupläne gestohlen und 
diese Schiffe geradezu perfekt nach-
gebaut, linearflugtauglich und raum-
kampffähig. »Raubkopien«, wie Perez 
sie bei sich nannte. Dass dem Gegner 
dies gelungen war, zeigte, dass seine 
Spione sogar gefährlicher waren als 
die Geheimagenten des Imperators 
Dabrifa, der mit der Angriffsflotte der 
Antiterranischen Koalition das Sol-
system attackiert hatte.

»Es sind andere als die, die vor Kur-
zem das System verlassen haben«, 
verkündete Professor Renier Bievre 
von seiner Arbeitsstation aus. Der mit 
einer stattlichen Körperfülle be-
schenkte Hyperphysiker, der auf ei-
ner obligatorischen Zigarette kaute, 
hatte die randlose, runde Brille vorü-
bergehend auf die Stirn geschoben 
und studierte die Daten auf seinem 
persönlichen Monitor aus nächster 
Nähe.

Bievre war aus dem Team von Pro-
fessor Waringer, des Ersten Wissen-
schaftssenators des Solaren Imperi-
ums, auf die CART RUDO abgestellt 
worden. Er war »Waringers bester 
Mann« für sechsdimensionale Phäno-
mene, eine Koryphäe. Gleichwohl war 
er der solaren Öffentlichkeit kaum 
bekannt und hauptsächlich unter 
Fachleuten renommiert. Er war keine 
der prominenten Galionsfiguren, die 
in den Geschichtsbüchern auftauch-
ten wie die Kalups und Waringers. 
Sondern er verrichtete seine Arbeit 
meist im Hintergrund, leise und un-
auffällig.

Bievre war Besatzungsmitglied im 
Rang eines Captains und hatte sich 

sogar in die lindgrüne Uniform der 
Flotte gezwängt. Nur irgendwie hatte 
er es geschafft, diese schon nach we-
nigen Tagen so aussehen zu lassen, als 
habe er sie ununterbrochen ein halbes 
Jahr lang getragen.

Bievre rauchte eine Zigarette nach 
der anderen und trank dreimal so viel 
Kaffee wie Perez. Der Mann war das 
personifizierte Chaos – doch zweifel-
los ein Genie. Vielleicht würde der 
Flug mit der CART RUDO ihm eines 
Tages seinen Platz in den Geschichts-
büchern sichern.

Missbilligend betrachtete Perez 
den Arbeitsplatz, den Bievre sich zu-
sätzlich zu seinem Dienstzimmer an 
Bord direkt in der Zentrale einge-
richtet hatte. Mehrere 3-D-Bild-
schirme versorgten den Hyperphysi-
ker ununterbrochen mit Informatio-
nen, und immer wieder fütterte er 
die Schiffspositronik über eine alt-
modische, handgesteuerte Textein-
gabe mit Analysen, Hypothesen und 
weiterreichenden Arbeitsaufträgen, 
die er aus dem Datenmaterial er-
schloss.

Er hatte zahlreiche eng beschriebe-
ne Schreibfolien über sein Pult ver-
teilt und dabei das Kunststück fertig-
gebracht, erstens Knicke in das stabi-
le Kunststoffmaterial zu quetschen 
und zweitens Kaffeeränder darauf zu 
verteilen, was eigentlich völlig un-
möglich war.

Perez stellte bei sich verwundert 
fest, dass er wie bei Leann auch Biev-
re trotz dessen unmilitärischer Art 
ebenso selbstverständlich gewähren 
ließ. Der Professor würde sein äuße-
res Auftreten nicht ändern, schien 
sogar nur so zu funktionieren. Und 
solange er die Analysen lieferte, die 
man von ihm erwartete, sollte es dem 
Kommandanten recht sein.

Aber Herrgott, machte auf seinem 
Schiff bald jeder, was er wollte? Viel-
leicht sollte er doch gelegentlich ein 
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disziplinarisches Exempel statuieren. 
Perez machte eine geistige Notiz.

Mit einem sanften Surren saugte 
die Ventilationsanlage den Rauch von 
Bievres Zigarette ein. Rhodan hatte 
zwar befohlen, der Hyperphysiker 
dürfe an Bord der CART RUDO nur 
noch geruchslose Zigaretten rauchen, 
Genie hin oder her. Aber sicher war 
sicher. Als das automatische System 
seine Arbeit begann, warf Bievre der 
weit über ihm installierten Ansauge-
einheit einen verärgerten Blick zu.

Perez registrierte es mit stiller Ge-
nugtuung.

»Jou«, sagte Bievre und schaute auf 
eine Folie, den Bildschirm rechts von 
ihm, den Bildschirm links von ihm 
und eine andere Folie. Dann noch ein-
mal: »Jou, jou.«

Perez wusste, was nun kam. Im All-
tag machte der Hyperphysiker nicht 
viele Worte. Ganz anders war dies, 
sobald es um wissenschaftliche Fak-
ten und logische Schlussfolgerungen 
daraus ging.

»Ich kann Ihnen dazu noch eine 
ausführliche Analyse liefern, mit ge-
nauen Daten, weiterführenden Infor-
mationen und Spekulationen zu 
den ...«

Perez winkte ab. »In aller Kürze 
bitte. Das Wichtigste zuerst.«

»Kurz, natürlich«, murmelte Biev-
re. Er speicherte eine Datei, an der er 
augenscheinlich bereits gearbeitet 
hatte. Für später.

Wissenschaft sammelte manchmal 
Erkenntnisse »auf Vorrat«, die dann 
zum geeigneten Zeitpunkt abgerufen 
werden konnten. So war es vor vielen 
Jahrhunderten den ersten Physikern 
ergangen, die sich mit der Erfor-
schung von Atomen befasst hatten, 
ohne dass dafür eine direkte Anwen-
dung bekannt gewesen war. Erst 
Jahrzehnte später waren daraus elek-
tronische, dann positronische Com-
puter und Raketen mit Atomantrieb 

entstanden. Und Waffen, die auf 
Kernspaltung und Kernfusion be-
ruhten.

Und nun standen einander im Ar-
canesystem zwei Flotten von Raum-
flugkörpern gegenüber, von denen ei-
nige so groß waren, dass sie die meis-
ten Gebäude solarer Planeten um ein 
Vielfaches überragten: die Diskus-
schiffe der Blues und die nachgebau-
ten Kugelraumschiffe.

Bievre lieferte seine kurze Analyse. 
»Ich erspare Ihnen die technischen 
Daten. Die Imitate terranischer 
Schiffe, ...«

Raubkopien, dachte Perez.
»... fünfzig an der Zahl, darunter 

fünf Superschlachtschiffe der IMPE-
RIUMS-Klasse und zehn Schlacht-
schiffe der STARDUST-Klasse, ...«

Allein diese Schiffe waren jedes für 
sich größer als die CART RUDO. Die 
Superschlachtschiffe hatten den drei-
fachen Durchmesser und das sieben-
undzwanzigfache Volumen.

»... sind der Jülziish-Flotte rein 
zahlenmäßig unterlegen, was jedoch 
durch die größere Feuerkraft ihrer 
Bordkanonen kompensiert werden 
dürfte. Wenn die ihre Hausaufgaben 
gemacht haben,  ...« Er lächelte über 
die eigene saloppe Formulierung. »... 
dürften dort Impulskanonen, Desin-
tegratoren und Transformkanonen 
mit tausend Gigatonnen TNT und 
Kernschussreichweiten bis eine Mil-
lion Kilometer installiert sein. Ich 
vermute, dass sie nur unsere Super-
transformkanone nicht nachbauen 
konnten, die eine weitaus höhere 
Sprengkraft und Reichweite hätte.«

Hat er nicht versprochen, techni-
sche Daten außen vor zu lassen?, 
dachte Perez verdrossen.

»Es sind aber nicht nur die fünfzig 
Kugelraumer. Es gibt ein einundfünf-
zigstes Schiff.«

Perez horchte auf. Endlich kam der 
Hyperphysiker zur Sache.
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Eine Schemazeichnung baute sich 
auf dem Kontrollschirm des Kom-
mandanten auf. Der zog staunend die 
Augenbrauen hoch. Das fremde 
Raumschiff besaß Diskusform, war 
aber kein breiter »Suppenteller« wie 
die Einheiten der Blues, sondern eher 
eine flache Linse.

»Horizontaldurchmesser vierhun-
dert Meter, Vertikaldurchmesser 
fünfzig. Nimmt eine strategische Po-
sition hinter der Flotte ein.« Bievre 
schob seine Brille zurecht, die den-
noch leicht schief über den Augen 
hing, und blickte Perez dadurch an. 
»Es ist schwarz«, fügte er hinzu, wie 
um seine Beschreibung für schlichte-
re Charaktere greifbar zu machen.

Perez schickte ein heimliches Stoß-
gebet zu den Sternengeistern.

»Ich halte es für das Kommando-
schiff der Flotte«, fuhr Bievre fort. 
»Es bleibt passiv im Hintergrund, 
während die anderen Kampfeinheiten 
sich so positionieren, dass sie einen 
maximalen Rauminhalt beherr-
schen.«

Perez betrachtete ein dreidimen-
sionales Bild, das ihm die Flotte der 
Kugelschiffe und die Position des Dis-
kusschiffs darin zeigte. Der König im 
Schachspiel. Die wichtigste Figur 
musste von den untergeordneten be-
schützt werden. Alle anderen Figu-
ren, die sich um Angriff und Verteidi-
gung kümmerten, strebten danach, 
mit ihrer Feuerkraft möglichst viel 
Raum auf dem Spielbrett unter ihre 
Kontrolle zu bringen.

So konnte die anstehende Raum-
schlacht mit dem terranischen 
Schachspiel, dem arkonidischen Gar-
rabo oder noch besser mit dem altchi-
nesischen Go verglichen werden: Zu-
nächst ging es nicht so sehr darum, 
Schüsse abzugeben oder Einheiten 
des Gegners zu vernichten, sondern 
die eigenen Figuren in vorteilhafte 
Positionen zu bringen, die Anspruch 

auf den Raum geltend machten und 
die Zugmöglichkeiten des Gegners 
einengten.

Wie Perez sehr wohl wusste, konnte 
ein solches Strategiespiel sehr schnell 
in ein tödliches Gemetzel ausarten. 
Die Waffen, die dort im Weltraum 
aufeinander gerichtet wurden, jagten 
ihre Wirkladungen am Rande der 
Lichtgeschwindigkeit ins All.

*

Admiral Fylünsai Ti’irk stand hoch 
aufgerichtet am Kommandopult des 
Vierhundert-Meter-Kreuzers, von 
dem aus er die Flotte führte. Ange-
spannt überblickte er die permanent 
hereinkommenden taktischen Infor-
mationen, die sich in schneller Folge 
als 3-D-Bilder vor ihm aufbauten. 
Ti’irk trug die Kampfuniform eines 
Admirals der Gaatanyj, jenes Zweig-
volkes der Jülziish, das Anspruch auf 
das System der kleinen roten Sonne 
erhob.

Ti’irk war größer als die meisten 
Angehörigen seines Volkes. Er besaß 
einen dürren, humanoiden Körper 
mit kurzen Beinen und langen, star-
ken Armen. Die Hände hatten jeweils 
vier Finger und drei Daumen. Über 
dem langen, dünnen Hals pendelte 
der diskusförmige Kopf, an dessen 
Rand vorn und hinten jeweils zwei 
 ellipsenförmige Augen saßen. Die 
Mund öffnung lag vorn am Hals. Ein 
Jülziish erzeugte damit Laute, die 
 üblicherweise im Ultraschallbereich 
lagen.

Hals und Kopf wiesen die typische 
blassrosa Färbung auf, in seinem Fall 
durchsetzt mit roten und violetten 
Streifen, die einen besonders impo-
santen Rahmen um Ti’irks Gesicht 
legten. Wegen des mit zartem, blauem 
Pelzflaum bedeckten Körpers hatten 
die Terraner die Jülziish vereinfa-
chend »Blues« genannt. Noch respekt-
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loser war die Bezeichnung »Teller-
köpfe«.

Darüber dachte Ti’irk nach, als er 
die Bewegungen des Kampfverbands 
der Kugelschiffe studierte, die so sehr 
an terranische Einheiten erinnerten. 
Die Terraner hatten vor über tausend 
Jahren die Arkoniden als beherr-
schende Macht der Westside abgelöst 
und die Jülziish in einen Krieg verwi-
ckelt. Aber die Macht des Solaren Im-
periums der Terraner war zerbrö-
ckelt, so wie die vieler anderer Ster-
nenreiche zuvor. Vor einem Monat 
hatte eine Koalition aus Völkern ehe-
maliger terranischer Kolonien das 
Heimatsystem der Menschen ange-
griffen und zu Staub zerblasen. Der 
Admiral war gut unterrichtet.

Doch waren es wirklich Terraner, 
die sich offenbar schon vor langer Zeit 
auf der zweiten Welt dieses Systems 
der Gaatanyj eingerichtet und deren 
Bodenschätze erbarmungslos ausge-
beutet hatten? Wer auch immer den 
Gaatanyj das angetan hatte ... Es ging 
um die Zukunft von Ti’irks Volk, das 
sich so stark vermehrte, dass es auf 
keinen bewohnbaren Planeten in sei-
nem Machtbereich verzichten konnte. 
Nun galt es, den Planeten und für die 
Besitzer zurückzuerobern – die Gaa-
tanyj.

Ihre Erkundungsflotte hatte wieder 
abrücken müssen. Dabei hatten sie je-
doch wertvolle Erkenntnisse über die 
Kampfkraft der Gegner gewonnen 
und ganz nach Plan ein Vorauskom-
mando mit Bodentruppen auf dem 
Planeten abgesetzt.

Wie hieß noch einmal der Komman-
dant, den Ti’irk auf diese Himmel-
fahrtsmission geschickt hatte? ... Tääj 
Yöriil. Soeben traf die Meldung ein, 
dass Yöriil im Einsatz gefallen war.

Er war nützlich gewesen. Er hatte 
dem Flottenkommando per Hyper-
funk aufschlussreiche Informatio-
nen über die Verhältnisse auf dem 

Planeten geliefert: Die fremden Be-
satzer hatten dort große Industrie-
anlagen errichtet, Raumschiffswerf-
ten, die den Jülziish noch nützlich 
sein konnten.

Zunächst ging es jedoch darum, die 
Raumhoheit im System zu sichern. 
Ti’irks Flotte war größer als die der 
unbekannten Invasoren. Doch die 
Waffen, die auf den gegnerischen Ku-
gelschiffen installiert waren, konnten 
den Jülziish gefährlich werden.

Ti’irk hob stolz den Kopf und be-
trachtete auf dem großen Haupt-
schirm den Weltraum und die vor ihm 
liegende Flotte seiner Kampfschiffe, 
die, wie bei den Gaatanyj üblich, Dis-
kusform hatten. Sie bewegten sich 
langsam vorwärts. Tiefer im Raum 
standen die Kugelschiffe der Wider-
sacher.

Er hegte keinen Zweifel daran, dass 
er es war, der den Sieg davontragen 
würde. Admiral Fylünsai Ti’irk war 
ein hochdekorierter Soldat, und dies 
war nicht die erste Schlacht, die er 
geschlagen hatte. Niederlagen waren 
für Jülziish nicht akzeptabel. Daran 
sollte er seine Streitkraft noch einmal 
erinnern.

»Die wollen uns hier festhalten«, 
zirpte er. Über die Interkomanlage 
war er im ganzen Raumschiff zu hö-
ren. »Während sie ihre Truppen auf 
den Planeten bringen. Aber unsere 
Opfer werden nicht vergebens sein. 
Wir starten den Gegenangriff. Wir 
werden dem Feind eine Armee entge-
genwerfen, größer und stärker, als er 
sich vorstellen kann, und uns den Pla-
neten zurückholen. Für Tääj Yöriil! 
Für die Gaatanyj!«

»Für Tääj Yöriil! Für die Gaata-
nyj!«, schrien hundert Gaatanyj im 
Ultraschallbereich.

Ti’irk gab den vorbereiteten Befehl, 
und auf dem Bildschirm vor ihm setz-
te sich die GYVÜNN in Bewegung, 
ein zweitausend Meter durchmessen-
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des Superschlachtschiff, die größte 
Einheit der Flotte.

Die GYVÜNN beschleunigte und 
ging auf Überlicht.

*

Perez, seine Kommandocrew, der 
Professor und die Zeitspringerin wa-
ren tatenlose Zuschauer der Ereignis-
se, die sich im Leerraum zwischen der 
zweiten und dritten Planetenbahn 
abspielten.

»Es geht los!«, rief die Emotionautin 
Miranda Carter.

»Jou.« Der beleibte Hyperphysiker 
verschränkte die Hände hinter dem 
Kopf. Er stellte sich offensichtlich auf 
ein großes Schauspiel ein.

Juki Leann, die dabrifanische Zeit-
springerin mit dem dunklen Haar und 
den wachen Augen, blickte sich ner-
vös um.

In der Zentrale der CART RUDO 
herrschte professionelle Geschäftig-
keit. Die erfahrenen Offiziere ver-
breiteten eine Stimmung großer Rou-
tine, die Jüngeren passten sich dieser 
Atmosphäre an und blieben gelassen.

»Das ist der Anfang eines langen 
Gefechts«, sagte Perez. »Taktikanaly-
tiker aufgepasst! Wir wollen wissen, 
was sie tun, bevor sie es tun.«

Das größte Schiff der Blues, ein 
wahrer Schlachtkoloss, brachte die 
Situation ins Ungleichgewicht. Es 
ging in den Linearraum, tauchte hin-
ter der Flotte der Kugelraumer wie-
der ins Einsteinuniversum und ver-
suchte, zum Planeten Arcane 2 durch-
zustoßen. Sofort setzten sich mehrere 
Kugeleinheiten auf seine Fährte und 
nahmen den Diskusraumer unter 
Dauerbeschuss. Da brach sie also los, 
die heiße Phase des Kriegs.

In der CART RUDO wurden die Er-
eignisse sowohl als Livebilder der 
überlichtschnellen Passivortung wie 
auch als stilisierte taktische Darstel-

lung auf den Beobachtungsmonitoren 
abgebildet.

Draußen zwischen den Planeten 
griffen sonnenhelle Impulsenergie-
bahnen ins Weltall und fanden das 
vorgepreschte Riesenschiff. Die drei-
fach gestaffelten HÜ-Schirme des 
Bluesraumers leuchteten grün und 
schleuderten die eintreffende Energie 
in den Halbraum. Sie hielten stand, 
solange den Angreifern kein Punkt-
beschuss gelang.

»Treffer, Treffer, keine Schäden«, 
meldete die Ortungszentrale.

Gleichzeitig legten die fünfund-
zwanzig größten Schlachtschiffe der 
Kugelflotte Transformsperrfeuer in 
die vorausberechneten Flugbahnen 
der nachrückenden Bluesschiffe. Ein 
Teppich aus Atomsonnen entflammte 
im Weltraum. Er erfasste einige der 
Schweren und Leichten Kreuzer der 
Blues, deren Positroniken die takti-
schen Anweisungen des Oberkom-
mandos wohl nicht mit der neuen Be-
drohung in Einklang bringen konn-
ten. Zwei, drei neue Sonnen 
entstanden.

»Das können sie verkraften«, be-
merkte Perez. »Es hat nur die kleine-
ren Einheiten erwischt.«

Selbst wenn ... Die Blues verfügten 
immer noch über eine Flotte von über 
zweihundert Raumschiffen, während 
ihre Gegner auf gerade fünfzig kamen.

Um die Raumhoheit unmittelbar 
über dem zweiten Planeten entbrann-
te ein heißer Kampf, an dem sich nur 
ein kleinerer Teil beider Flotten be-
teiligte. Die anderen Raumschiffe, die 
tiefer im Weltall standen, hielten ihre 
taktischen Stellungen. Gelegentlich 
rissen Raumer der Blues, aber auch 
der Kugelflotte, aus und versuchten 
Einzelattacken. Doch dies blieben 
vorerst Scharmützel.

Ein Geschwader von Schlachtkreu-
zern jagte dem großen Bluesschiff 
hinterher und nahm es unter Dauer-
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feuer. Einige der Kugelraumer 
schwärmten aus und in die Atmo-
sphäre von Arcane 2 hinunter. Dort 
gerieten sie ins Feuer aufschließender 
Blueseinheiten.

»Der Große bringt Landetruppen 
auf den Planeten«, begriff Bievre. 
»Eine Entsatzarmee!«

Leann stellte sich neben Perez und 
starrte auf dessen taktischen Monitor, 
der eine Schemadarstellung des Pla-
neten samt Atmosphäre zeigte. Rote 
und blaue Punkte, die für fliegende 
Einheiten der einander bekämpfen-
den Verbände standen, jagten um den 
Globus. Zwölf kleinere Punkte hatten 
sich von dem Superschlachtschiff der 
Blues gelöst und tauchten mit hoher 
Geschwindigkeit auf der Nachtseite 
in die Lufthülle von Arcane 2.

Dort würden Planetenbewohner 
beobachten können, wie die Klein-
raumschiffe wie glühende Kugeln in 
die Atmosphäre tauchten, Feuer-
schweife hinter sich herziehend, und 
eine Rauchspur über den Himmel 
zeichneten. Sie würden in kürzester 
Zeit die halbe Welt umrundet haben.

Noch weit oberhalb des Planeten 
folgten ihnen drei Schlachtkreuzer 
der Kugelflotte von der Größe der 
CART RUDO. Sie wurden ihrerseits 
von Bluesschiffen bedrängt, gaben 
aber konzentriertes Impulsfeuer auf 
die in die Atmosphäre getauchten 
Kleinraumer der Blues ab.

Zwei der kleinen Punkte auf den 
Beobachtungsbildschirmen ver-
schwanden, drei, vier ...

»Abschüsse! Der Große zieht wieder 
ab.«

Perez blickte zum Hauptbildschirm 
mit der Darstellung des Kriegs im 
Weltall. Schon formierte sich die 
Streitmacht der Blues neu. Zweifellos 
würden bald weitere Kampfschiffe 
den Versuch unternehmen, auf Ar-
cane 2 hinabzustoßen.

Leann verfolgte auf Perez’ kleinem 

Bildschirm gebannt die auf den Pla-
neten hinabsinkenden Leuchtpunkte.

»Das sind Hundert-Meter-Beiboo-
te«, erläuterte Bievre. »Wie war das 
noch bei den Blues? Platz für je fünf-
hundert Raumlandesoldaten?«

Bievre war Wissenschaftler, kein 
Militärfachmann, und erlaubte sich 
manchmal offenbar auch Aussagen, 
die nicht seinem üblichen Anspruch 
auf Präzision entsprachen. Perez war 
trotzdem sicher: Wäre es darauf ange-
kommen, hätte Bievre die genaue 
Truppenstärke sofort parat gehabt. 
Auch weil die Information nur einen 
Tastendruck entfernt war.

Aufgabe der Bodenlandetruppen 
war es zweifellos, die Rückeroberung 
des Planeten einzuleiten. Sieben Bei-
boote waren von den Kugelraumern 
abgeschossen worden. Wenn Bievre 
recht hatte, unter dem Verlust von 
Tausenden von Bluessoldaten. Fünf 
hatten es in die Trichter planetarer 
Anlagen geschafft, die vermutlich 
Raumschiffswerften waren.

Auch die Kugelschiffe schleusten 
Korvetten aus. Diese landeten in den 
verbliebenen Werfttrichtern, auch sie 
zweifellos mit Raumlandesoldaten be-
mannt. Dort unten stand ein heftiger 
Bodenkampf um die Werften bevor.

Ein Geschwader kleinerer Blues-
schiffe brach durch und umzingelte 
den Planeten, Zweihundert-Meter-
Disken, Leichte Kreuzer. Somit war 
es nun ein Dreifrontenkrieg gewor-
den: Bodenkampf, Lufthoheit um den 
Planeten, Raumhoheit draußen im 
System.

Perez stellte seine Tasse ab und leg-
te die Fingerspitzen aneinander. Er 
wusste, dass er nicht sehr lange wür-
de stillhalten können. Die Ankunft 
der großen Bluesflotte war eine Über-
raschung gewesen.

Der Großadministrator, der mit sei-
nem Einsatztrupp auf Arcane 2 ge-
landet war, ahnte nichts davon. Er 
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hatte nur mit der kleineren Streit-
macht gerechnet, die sich nach dem 
letzten Gefecht wieder zurückgezo-
gen hatte, und wusste nichts von den 
fünfzig Kugelschiffen.

Auf keinen Fall würde die CART 
RUDO zugunsten einer der Seiten ins 
Gefecht eingreifen können. Aber ir-
gendwann würden sie persönlich 
nachschauen müssen, welche Hölle da 
unten auf Arcane 2 losbrach, trotz an-
derslautender Befehle.

Da unten war Rhodan.

2.
Geisterstadt, Arcane 2

Der Akone griff nach dem Thermo-
strahler. Währenddessen frästen sich 
die Techniker mit ihren Energiewaf-
fen durch die Tür. Und Takayo Suku-
rai meldete soeben über Helmfunk, 
dass Kampfschiffe der Blues die Stadt 
angriffen.

Gucky setzte ein abenteuerlustiges 
Grinsen auf. Alles geschah gleichzei-
tig. Er erlebte es wie in Zeitlupe, da 
seine Sinne durch die Gefahrensitua-
tion aufs Äußerste geschärft waren. 
Das Wichtigste zuerst – der Akone 
mit dem Energiestrahler!

Der Mann mit der samtbraunen 
Haut war etwa zehn Meter von ihm 
und Rhodan entfernt und hatte die 
Strahlenwaffe schon in der Hand ...

Der Ilt griff telekinetisch nach der 
Hand des Gegners, zerquetschte sie 
und schleuderte den Akonen zu Bo-
den, wo der mit lautem Schrei auf-
prallte und wimmernd liegen blieb. 
Der Strahler schlitterte durch die Po-
sitronikzentrale.

Gucky hielt den Akonen erbar-
mungslos fest. Der knapp über einen 
Meter große Mausbiber mit den süßen 

Ohren, dem kecken Grinsen und dem 
abgeplatteten Biberschwanz war der 
wahrscheinlich stärkste Multimutant 
der Galaxis. Keine gute Idee, ihn in 
schlechter Laune zu erwischen.

»Du bleibst schön still!«, knurrte er. 
»Da hab ich noch ganz andere Sachen 
gedeichselt, weißt du. Für mich be-
ginnt der Spaß erst, wenn Monster 
und Kampfmaschinen von allen Sei-
ten zugleich angreifen. Was jetzt?«

Diese Frage galt Perry Rhodan, Gu-
ckys Freund und Kamerad seit Jahr-
hunderten. Der Terraner stellte sich 
augenblicklich auf die neue Situation 
ein. Rhodans Einsatzgruppe war in 
die Positronikschaltzentrale einge-
drungen, hatte die Techniker ausge-
schaltet und die Datei gefunden, nach 
der das Team gesucht hatte. Die Infor-
mation, die sie enthielt, hatte Rhodan 
erschüttert. Aber damit mussten sie 
sich später befassen.

»Höchste Zeit, von hier zu ver-
schwinden«, antwortete Rhodan.

Er warf einen letzten Blick auf das 
Terminal, durch das sie Zugang zum 
Zentralrechner erlangt hatten, und 
den jammernden Techniker mit dem 
typisch kupferroten Haar der Ako-
nen. Schon sprühten Funken an der 
Zugangstür zum Positronikraum.

Der Mausbiber tippte an eine ima-
ginäre Schirmmütze. »Aye, Sir! Ich 
habe die Position des Shifts geespert. 
Sukurai und Zitarra haben ihn be-
reits in Bewegung gesetzt. Darf ich 
bitten?« Gucky machte einen Knicks 
und reichte Rhodan die kleine Pfote.

Rhodan konnte sich glücklich 
schätzen, Gucky an seiner Seite zu 
wissen. Ohne den Ilt wären er und die 
Menschheit wohl längst nur noch 
Staub, der durchs Universum wehte.

Der Terraner ergriff die Hand, und 
Gucky teleportierte.
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Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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