


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.
Aber die Menschen fi nden heraus, dass in der 
Milchstraße seit vielen Jahren ein geheimer Kon-
fl ikt herrscht. Uralte Mächte sind auf verschiede-
nen Planeten aktiv, sie bedrohen nicht nur die Erde, 
sondern auch zahlreiche andere Welten.
Rhodan musste erleben, wie der Gegner skrupellos 
einen ganzen Planeten vernichtete, um seine Spu-
ren zu verwischen. Es setzt deshalb alles daran, 
das Zentrum des Heimlichen Imperiums zu fi nden 
– er folgt der SPUR NACH NIRGENDWO ...

Sie suchen das Heimliche Imperium – 
und fi nden das Zentrum der Macht

Dietmar Schmidt
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator wird 
Explorerkommandant.

Renier Bievre – Dem Hyperphysiker platzt 
der Kopf.

Alaska Saedelaere – Der Mann mit der 
Maske sprüht Blitze.

Takayo Sukurai – Rhodans Leibwächterin 
hat Geheimnisse.

Prolog
TERMINUS-ALPHA

2. Dezember 3430

Caruso fuhr sich über das schwar
ze Haar. Er wusste, dass sein scharf 
geschnittenes Gesicht und die Hal
tung seiner hochgewachsenen Ge
stalt Stolz ausdrückten, aber unter 
seinesgleichen galt Stolz nicht als 
unschicklich.

Obwohl er sich das Äußere eines 
Terraners gegeben hatte, neigte er 
nicht zu ihren Allü
ren. Zu lange hatte 
er auf diesen Mo
ment hingearbeitet, 
um nun bescheiden 
zu tun. Darum ko
kettierte er nicht 
mit dem Gedanken, 
kaum glauben zu 
können, was er vor 
sich sah. Der An
blick des Schaltzen
trums ihrer Macht 
weckte in ihm we
der Staunen noch 
ein Gefühl von Unwirklichkeit.

Falls sich überhaupt ein Gefühl 
regte, war es Ungeduld: das unbän
dige Verlangen, die Früchte langer 
Arbeit endlich zu ernten. Was hatten 
sie alles geleistet! Heimlich und be
harrlich.

Ein kleines Zubringerboot brachte 
ihn zum Zentrum der Macht. Die 
Bordpositronik versuchte, ihm alle 
Wünsche zu erfüllen. Doch im Mo
ment wollte Caruso nichts weiter, als 
sein Triumphgefühl auskosten.

Wie gekonnt sich der Freiheits
bund bis zum letzten Moment vor 
seinen Feinden verborgen hatte, von 
denen die Gegner aus den eigenen 
Reihen ungleich gefährlicher waren 
als die unterentwickelten Bewohner 
dieser Galaxis. Aber trotz ihrer Be
schränktheit konnten die Milchstra

ßenvölker nützlich sein. Mit den 
Gegnern aus den eigenen Reihen hat
te er andere Pläne.

Vor ihm prangte die Schaltstelle 
von Terminus am Himmel des ver
wüsteten Planeten. Acht alte terra
nische Superschlachtschiffe spann
ten einen Würfel auf, in dessen Zen
trum ein neunter 1500 Meter 
durchmessender Kugelrumpf saß. 
Weite Röhren verbanden die Zen
tralkugel mit allen acht Würfelecken 
und die Eckkugeln untereinander. 

Das Gebilde hatte 
eine Gesamtlänge 
von mehr als sie
beneinhalb Kilome
tern und glich der 
kubischraumzen
trierten Elementar
zelle eines Eisen
kristalls.

»Wie passend«, 
sagte Caruso zu 
niemandem im Be
sonderen. »Denn 
wir werden nicht 
nur dieser Galaxis 

Eisen zu schmecken geben.«
»Mit den Raumlandebrigaden, die 

hier ausgebildet werden, kann der 
Freiheitsbund bald die Macht über 
das Heimliche Imperium überneh
men – und damit über die gesamte 
Milchstraße«, pflichtete ihm die Po
sitronik bei.

Caruso ging nicht auf die Worte 
des Bordrechners ein. Er hatte es 
nicht nötig, sich positronisch lobhul
digen zu lassen.

»Bald sind hier und in den anderen 
Werftsystemen genügend Kampf
schiffe gefertigt, um jede Verteidi
gung niederzuringen und die Solda
ten an ihre Einsatzorte zu transpor
tieren.« Die Bordpositronik war von 
der redseligen Sorte. Aber sie hatte 
recht, wie es Positroniken allgemein 
zu eigen war.
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Der Rückschlag im Werftplane
tensystem, dessen Sonne die Terra
ner laut einigen dort aufgefangenen 
und nachträglich ausgewerteten 
Funksprüchen den Namen Arcane 
gegeben hatten, war bedeutungslos. 
Das Aggregat – ihre Version des ter
ranischen Hyperinmestrons – bauten 
sie im Terminussystem.

Die hyperenergetische Waffe er
zeugte durch den WiezoldEffekt 
Antimaterie und riss das RaumZeit
Gefüge auf. Auf diese Weise ließen 
sich ganze Sonnen zur Explosion 
bringen. Oder Planeten sterilisieren, 
indem man einen kleinen Teil der At
mosphäre umwandelte, wie im Fall 
von Arcane 2.

»Es ist schon erstaunlich«, mur
melte er, »wie erfinderisch die Terra
ner einerseits sind, wenn es ums Ver
nichten geht, und wie sehr es ihnen 
andererseits hinterher vor dem graut, 
was sie angerichtet haben.«

»Skrupel des Gegners kann man 
sich immer zunutze machen«, kom
mentierte die Positronik.

Caruso wollte missmutig aufseuf
zen, aber fast gegen seinen Willen 
sagte er stattdessen: »Mit einer Waf
fe wie dem Hyperinmestron bräuchte 
sich Rhodan eigentlich nicht in der 
Relativzukunft zu verstecken. Ein 
Beweis seiner Entschlossenheit wür
de genügen, und er hätte wieder die 
Zügel der Macht über die gesamte 
Menschheit in der Hand. Lediglich 
eine Sonne einer Kolonialwelt, die 
erst durch ihren Untergang Bedeu
tung erlangen würde, müsste er zün
den. Schon wäre die Menschheit, an 
der ihm so viel liegt, wieder unter 
seiner Führung vereint.«

»Das ist richtig«, bestätigte die 
 Positronik. »Nichts anderes will 
 Rhodan. Mit dem Hyperinmestron 
braucht er sich vor keiner Macht in 
der Milchstraße zu fürchten.«

»Vor keiner Macht, die er kennt«, 

verbesserte Caruso. »Und der Frei
heitsbund ist nun bereit.«

Die Positronik setzte zu einer weite
ren Äußerung an. Doch Caruso schnitt 
ihr das Wort ab. Er wollte den Augen
blick nicht trüben, indem er sich noch 
mehr banale Feststellungen anhörte.

Sie hatten das Hyperinmestron an 
sich gebracht und seine Modifikatio
nen so gut wie abgeschlossen. End
lich hielt der Freiheitsbund das In
strument in der Hand, um gegen den 
Schmiegeschirm vorzugehen und 
ihn für alle Zeit zu zerstören.

Ohne den Schmiegeschirm war der 
Schwarm nicht mehr der Schwarm. 
Und gab es den Schwarm nicht mehr, 
war der Anker gelöst, der die Gegner 
des Freiheitsbunds an die Vergan
genheit kettete.

Das Volk könnte endlich wieder 
vereint die Visionen von der Zukunft 
in die Realität umsetzen. Die Milch
straßenbewohner durften dann eine 
Rolle einnehmen, die ihrem Ent
wicklungsstand entsprach und sie 
nicht so offensichtlich überforderte 
wie die Verwaltung interstellarer 
Staatengebilde.

Im Terminussystem wurden viele 
von ihnen schon für die Kolonisie
rung vorbereitet, auf ein sinnvolles 
Leben als Hilfsvolk des nicht mehr 
Heimlichen Imperiums. Sie wären 
die Keimzellen der Herrschaft des 
wieder vereinten Volkes.

Caruso wandte den Blick von 
TERMINUSALPHA ab und sah auf 
die rote Sonne. Wäre sie ein ver
nunftbegabtes Wesen, was empfände 
sie wohl, dass sie am späten Abend 
ihres Daseins den Schauplatz be
strahlte, an dem die Zukunft begann, 
ohne diese noch erleben zu können?

In den Epen der Terraner gab es 
die Geschichte des Propheten, der 
sein Volk zum gelobten Land führte. 
Er selbst durfte es wegen seiner Ver
fehlungen aber nicht betreten, son
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dern nur von fern betrachten. Emp
fände der Rote Riese die gleiche Me
lancholie? Oder auch Stolz?

Caruso war sich über seine Gefüh
le vollends im Klaren. Der große 
Plan stand kurz vor der Vollendung. 
Caruso frohlockte.

1.
CART RUDO

2. Dezember 3430

Juki Leann bekam eine Gänse
haut. Das Kältegefühl kündigte den 
nächsten Zeitsprung an.

Darren Zitarra drehte den Kopf zu 
ihr. »Ich merke es auch.«

Sie nickte. »Zumindest das ist 
gleich geblieben: dass wir gleichzei
tig springen.«

Die »Weite« und die Dauer ihrer 
Zeitsprünge hatten sich seit dem ers
ten Vorfall dieser Art mehrfach ver
ändert. Auch die in der zweiten No
vemberhälfte von Professor Renier 
Bievre festgestellte Systematik, dass 
die Sprünge ziemlich genau eine 
Stunde in die Zukunft beziehungs
weise Vergangenheit führten und je
weils vierzig Prozent länger dauer
ten als zuvor, hatte sich bei den zu
rückliegenden zwei Sprüngen nicht 
als beständig erwiesen. Nur dass die 
Zeitversetzungen weiterhin grob alle 
drei Tage erfolgten, war ein verläss
licher Faktor.

Auf der Suche nach dem Heim
lichen Imperium waren die Zeit
springer an Bord des terranischen 
Schlachtkreuzers CART RUDO in 
die Eastside der Milchstraße vorge
drungen. Sie hatten das Arcanesys
tem entdeckt, in dem ihr geheimnis
voller Gegner Raumschiffe baute. 
Dort waren sie auf Pläne für ein mo
difiziertes Hyperinmestron gesto
ßen, eine der schrecklichsten Waffen, 
die Menschen je entwickelt hatten.

Die CART RUDO suchte nun nach 
weiteren Systemen dieser Art, denn 
die Spur war im Arcanesystem er
kaltet.

Das Schiff bildete mit seiner voll
zählig ausgeschleusten Beibootflot
tille ein Ortungsnetz. Der Schlacht
kreuzer, seine drei Korvetten, fünf
undzwanzig SpaceJets, fünfzig 
MicroSpaceJets und zahlreiche 
Ortungssonden verteilten sich über 
ein kugelförmiges Raumgebiet mit 
einem Durchmesser von zehn Licht
stunden. Mithilfe ihrer Masse und 
Energietaster konnten sie die drei
hundert Sonnensysteme der »nähe
ren Umgebung« nach verborgenen 
Werftwelten absuchen. Das aller
dings dauerte seine Zeit – Tage wür
den vergehen.

Der Großadministrator hatte die 
CART RUDO inzwischen als Expe
ditionsschiff der Explorerflotte tar
nen lassen. Nach wie vor legte Perry 
Rhodan größten Wert auf Geheim
haltung. Dass das Solsystem und er 
selbst noch existierten, durfte kei
nesfalls bekannt werden. Seit der 
stellvertretende Leiter der Solaren 
Abwehr, Admiral Sadinoha, als 
Agent des Heimlichen Imperiums 
enttarnt worden war, wusste Rhodan 
nicht, wem er noch trauen konnte.

Noch ein Kälteschauer durchfuhr 
Leann. Gleich würde sie springen. 
Sie begann unkontrolliert zu zittern.

Professor Bievre hatte Leann und 
Zitarra allein in eine Kammer ge
setzt und beobachtete sie von außen. 
Nach dem Zeitsprung sollte Leann 
den Raum verlassen und sich frei im 
Schiff bewegen. Nur nicht zu ihrer 
eigenen Kabine, wo sich ihr Original 
befinden würde. Auf diese Weise 
sollte verhindert werden, dass sie 
sich selbst begegnete.

Schwärze trat Leann vor die Au
gen. Sie merkte, wie sie erschlaffte. 
Sie rutschte im Sessel nach vorn, und 
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nur die Anschnallgurte verhinder
ten, dass sie zu Boden glitt. Finster
nis und Kälte hüllten sie ein, als wä
re sie in den Weltraum geschleudert 
worden. Sie verlor das Bewusstsein.

Leann wusste nicht, wie lange sie 
so dagelegen hatte. Sie schlug die 
Augen auf und blickte auf die Wand
uhr.

Zwei Stunden. Um zwei Stunden 
war sie in die Zukunft gesprungen. 
Sie stand auf und ging zum Schott. 
Die Drucktür fuhr vor ihr beiseite, 
sie trat auf den Gang hinaus. Im Kor
ridor wollte sie innehalten, um sich 
zu orientieren, aber ihre Beine tru
gen sie stattdessen zwei Schritte wei
ter. Ohne ihr Zutun. 

Leann blieb mit einer bewussten 
Willensanstrengung stehen. Ihre 
Beine zuckten, wollten weiter. Unbe
hagen breitete sich in ihr aus. Sie be
schloss, dem Drang nachzugeben. 
Sie wollte sehen, wohin es sie zog.

Das ungute Gefühl schwand nicht, 
obwohl sie dem Drang freien Lauf 
ließ. Immer weiter ging sie, ihre Füße 
standen nicht still. Mehr und mehr 
fühlte sie sich wie in einem schlech
ten Traum. Sollte sie sich dem Drang 
nicht lieber widersetzen? War es 
schädlich, was sie dort erwartete, 
wohin ihre Beine sie wie von eigenem 
Willen beseelt lenkten?

Aus dem Augenwinkel sah sie, wie 
an einer Ecke ein Kopf zurückzuck
te. Eine rotblonde Haarsträhne flat
terte unter einem weißen Funkhelm 
hervor. Angehörige der Bordwache 
in leichten, lindgrünen Kampfmon
turen beobachteten sie. Geschickt 
bemühten sich die Leute, ungesehen 
zu bleiben. Aber als Agentin der 
Schwarzen Garde war Leann darin 
ausgebildet, Dinge zu entdecken, die 
normalen Menschen entgingen.

Nur die Kontrolle über ihre Beine 
entzog sich ihr.

Durch Gänge und Antigravschäch

te führte sie ihr Weg. Ohne die Rich
tungspfeile an den Wänden hätte sie 
die Orientierung verloren. Als sie 
schließlich vor einem Schott stehen 
blieben, war sie noch immer im 
Wohnkomplex der CART RUDO. 
Leann wusste, dass sie ihr Ziel er
reicht hatte. Sie las die Kabinennum
mer neben dem Rahmen der Tür: »17
F, Rot1237«. Mit der Hand berührte 
sie die Kontaktfläche.

Das Schott fuhr beiseite, und sie 
blickte in eine Unterkunft für vier 
Personen. An einer Seite waren zwei 
Doppelstockkojen angebracht, um 
den Tisch in der Mitte standen drei 
Männer. Leann kannte keinen da
von. Sie trugen nicht die lindgrüne 
Uniform der Solaren Flotte, sondern 
enge, schwarze Overalls.

Wie ein Mann wandten sie sich ihr 
zu. Unvermittelt verspürte Leann 
den Drang, den Raum zu betreten. 
Ihre Beine übernahmen wieder die 
Gewalt über ihren Aufenthalt. Sie 
versuchte, sich gegen die Bewegung 
zu stemmen. Aber sie betrat den 
Raum und blieb starr vor den drei 
Männern stehen. Hinter ihr schloss 
sich das Schott.

Nun erst bemerkte Leann, dass die 
drei einander ähnelten wie ein Ei 
dem anderen. Nein, das stimmte gar 
nicht. Sie unterschieden sich stark, 
und zwar ...

Ihr wurde kurz übel, alles ver
schwamm ihr vor den Augen. Im 
nächsten Moment ging es ihr wieder 
gut. Das Aussehen der drei Männer 
spielte keine Rolle. Wichtig war nur, 
was sie ihr zu sagen hatten.

»Wir haben dich erwartet«, sprach 
einer der drei sie an. »Zitarra hatte 
uns überrascht. Mit ihm konnten wir 
nicht rechnen, aber nachdem er ziel
strebig zu uns gekommen war, wuss
ten wir, dass du uns ebenfalls aufsu
chen würdest.«

»Wir ziehen dich an«, sagte der 
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Zweite. »Wenn du einen Zeitsprung 
machst, und einer von uns ist in der 
Nähe, kommst du zu ihm.«

»Falls du bei deinen bisherigen 
Zeitsprüngen unbewusst von einem 
bestimmten Ziel angezogen wur
dest«, übernahm der Dritte, »waren 
Wesen wie wir in der Nähe, die das 
bewirkt haben.«

»Der Mann damals im Park  ...«, 
spekulierte Leann. »Er war einer von 
euch?«

»Bei Zitarra war es das Gleiche«, 
ergriff wieder der Erste das Wort. 
War es der Erste? Sie sahen einander 
so ähnlich. Nein ... sie unterschieden 
sich völlig ... Leann schwindelte es. 
»Bei seinem ersten Zeitsprung in 
ImperiumAlpha fand er einen von 
uns und hat ihn beobachtet.«

Leann dachte an ihre ersten Zeit
sprünge. Wie hatten die Männer aus
gesehen, die sie gesehen hatte? Wie 
die drei in diesem Raum? Alle, zu 
denen es sie gezogen hatte, waren ihr 
irgendwie vertraut vorgekommen.

»Etwas von Wloto Gribsen ist noch 
in dir«, fuhr der zweite Mann fort. 
»Deshalb wirst du nach wie vor von 
uns angezogen. Aber das spielt keine 
Rolle. Denn du wirst vergessen. Ver
gessen, dass wir uns begegnet sind. 
Dass wir uns an Bord befinden.«

»Und vergessen wirst du auch dei
ne Bedenken«, ließ sie der Dritte wis
sen. »Du wirst nicht mehr rätseln, 
weshalb Perry Rhodan auf seinem 
Alleingang beharrt und die Solare 
Flotte nicht zu Hilfe ruft. Nachdem 
er einmal diesen Entschluss gefasst 
hatte, war es für uns ein Leichtes, 
Rhodan darin zu bekräftigen, diese 
Entscheidung aufrechterhalten, ob
wohl die Umstände dagegenspra
chen. So muss es bleiben, denn wir 
brauchen euch noch.«

Warum erzählen sie mir das alles?, 
rätselte Juki Leann. Und vor allem: 
Woher wissen die das alles? Sie kön-

nen das nicht wissen. Es sei denn ... 
Sie vermochte ihren Gedankengang 
nicht mehr zu beenden. Der Raum 
war plötzlich leer, und die Kälte 
brach wieder über sie herein.

Zwei Stunden früher

Machten sie ihm etwas vor? Oder 
erinnerten sie sich wirklich nicht, 
was sie beim jüngsten Zeitsprung er
lebt hatten? Professor Renier Bievre 
fuhr sich durch das lange, zu einem 
Pferdeschwanz gebundene Haar und 
rätselte.

Einige Elemente des Vorgangs 
blieben konstant. Zitarra sprang in 
die Vergangenheit, Leann in die Zu
kunft – alle drei Tage. Aber die meis
ten anderen Parameter ...

Bislang hatten sie jedes Mal be
richtet, was während des Zeitsprungs 
vorgefallen war – es sei denn, sie wa
ren ihrem Original begegnet und ins 
Koma gefallen. Diesmal war dieser 
Fall ausgeschlossen gewesen. Aber 
die Zeitspringer behaupteten trotz
dem, sie wüssten nicht, was gesche
hen war.

Bievre zog an seiner Zigarette, 
dass die Glimmzone hellrot auf
strahlte.

Nachdem die Zeitspringer zurück
gekehrt waren und gemeldet hatten, 
dass ihnen keine Erinnerung geblie
ben war, hatte er Leann und Zitarra 
zusammengestaucht und in ihre 
Quartiere geschickt.

Nun wuchtete er sich in den Sessel 
vor dem Positronikterminal, ächzte 
einmal und rief Überwachungs
videos auf. Er sah, wie Zitarras 
Chronoduplikat vor zwei Stunden im 
Versuchsraum erschien. Einen Au
genblick wirkte der Dabrifaner des
orientiert, dann richtete er sich auf 
und ging zielstrebig zur Tür.

Bievre runzelte die Stirn. Sein Un
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mut wich Argwohn. Fast schien Zi
tarras Oberkörper woandershin zu 
wollen als seine Beine. Der Hyper
physiker reihte Aufnahmen der 
Überwachungskameras aneinander, 
in denen Zitarra Korridore durch
querte und Antigravschächte be
nutzte. Er schien genau zu wissen, 
wohin er wollte, aber trotz seines for
schen, unbeirrten Schritts machte 
der Schwarzgardist einen konfusen 
Eindruck.

Am Ende seines Wegs blieb er vor 
einem Schott im Wohnbereich des 
Schlachtkreuzers stehen. Die Kabi
nennummer war im Video nicht zu 
erkennen. Aber der positronische 
Lokalisator verriet Bievre, dass das 
Schott zur Kabine 37 von Korridor 
12 gehörte, im Sektor Rot auf Deck 
17F, eine unbenutzte VierPersonen
Unterkunft.

Zitarras Chronoduplikat öffnete 
das Schott und ging hinein. Heraus 
kam er nicht mehr. Die Zeitanzeige 
verriet Bievre, dass Zitarra zwei Mi
nuten und siebenundfünfzig Sekun
den darin verbracht hatte, bis sein 
Zeitsprung endete.

Bievre forderte einen Blick in Ka
bine 17F, Rot1237 an. Die Positro
nik reagierte mit der Entgegnung, 
dass eine Überwachung von Besat
zungsquartieren nur in Sonderfällen 
zulässig sei. Bievre wies darauf hin, 
dass der Raum unbenutzt war, und 
die Positronik passte die erforderli
che Ermächtigungsstufe an.

Das Kamerabild zeigte eine leere 
Kabine mit zwei Doppelstockkojen, 
bereit, von Besatzungsmitgliedern 
belegt zu werden, die zu einem Ein
satz zusätzlich an Bord kamen. Wäh
rend Zitarra sich dort aufgehalten 
hatte, war selbstverständlich keine 
Überwachung erfolgt.

Bievre rechnete aus, wann Leann 
in der Unterkunft erscheinen müsste, 
und befahl ab einer Viertelstunde 

davor eine fortlaufende Videoauf
zeichnung. Die Positronik bestätigte, 
und Bievre streckte den Arm nach 
dem Interkom aus.

*

Gucky materialisierte mit Perry 
Rhodan und Takayo Sukurai in Re
nier Bievres Rücken. Der Hyperphy
siker verdeckte mit seiner Körper
fülle den Blick auf die Bildschirme, 
vor denen er saß. Rhodan ließ die 
Hand des Teleporters los, und Bievre 
schwenkte seinen Sitz zu ihnen he
rum. Er sah zerzaust aus, seine rand
lose Brille funkelte, und in seinem 
Mundwinkel steckte die unvermeid
liche Zigarette. 

Bievre setzte zu einem Bericht an, 
doch Rhodan unterbrach ihn. »Bitte 
warten Sie, bis Captain Saedelaere 
hier ist. Ich interessiere mich für das, 
was er zu sagen hat.«

»Der ist keiner, bei dem man ein
fach so reinschneien kann«, fügte 
Gucky hinzu.

Der Ilt wedelte nonchalant den 
breiten Biberschwanz hin und her 
und fächelte mit den großen Mause
ohren, aber Rhodan merkte ihm den
noch eine leichte Beklommenheit an. 
Gucky hatte vollkommen recht. Bei 
Alaska Saedelaere musste man sich 
unbedingt vergewissern, dass er be
reit war, Besuch zu empfangen, ehe 
man seine Kabine betrat.

Das Schott hinter Rhodan fuhr 
beiseite, und Saedelaere trat ein. Der 
hochgewachsene, schlaksige SolAb
Offizier blieb in leicht schiefer Hal
tung neben dem Eingang stehen und 
blickte von einem zum anderen. Eine 
silberfarbene Maske aus billig wir
kendem Kunststoff verbarg sein ge
samtes Gesicht. Seit seinem Trans
mitterunfall war es von einer Masse 
bedeckt, die jeden, der sie anblickte, 
in den Wahnsinn und schließlich in 
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den Tod trieb. Nur Saedelaere selbst 
konnte sie ohne fatale Konsequenzen 
betrachten.

Von jeher ein Einzelgänger, war 
der junge Mann von seinem Schick
sal noch tiefer in die Reserve getrie
ben worden. Daran änderte auch 
nichts, dass er eine neue Beschäfti
gung als Offizier der Solaren Ab
wehr, der SolAb, erhalten hatte. In 
ImperiumAlpha hatte Saedelaere 
die Zeitspringer vernommen und 
war in die Affäre verwickelt wor
den.  Rhodan glaubte, mittlerweile 
menschlich ein wenig zu dem Trans
mittergeschädigten durchgedrungen 
zu sein.

Aber vor dem Einsatz auf Nosmo, 
der Hauptwelt des Imperiums Dabri
fa, dem die eigentliche Loyalität der 
zwei Zeitspringer galt, hatte Rhodan 
ihm einen schwierigen Befehl ertei
len müssen. Falls Juki Leann und 
Darren Zitarra Verrat beabsichtigt 
hätten, sollte Saedelaere sein Gesicht 
gegen die beiden Dabrifaner einset
zen. Seitdem gab er sich in Rhodans 
Gegenwart noch verschlossener als 
zu Anfang.

Saedelaere schien nicht recht zu 
wissen, was er sagen wollte, und 
quälte hervor: »Da wäre ich.«

»Sehen wir«, versicherte Gucky. 
Saedelaere ging nicht auf die Be

merkung ein, sah den Mausbiber 
nicht einmal an. Der Kleine versuch
te gern, distanzierte Menschen zu 
provozieren, damit sie ein wenig aus 
sich herausgingen. Aber bei dem 
Transmittergeschädigten biss er auf 
Granit.

Bievre erstattete Bericht, und 
 Rhodan entschied: »Wir sehen uns 
den Raum an. Professor, Sie bleiben 
hier und beobachten!«

»Ich hielte es aber für sinnvoller, 
vor Ort anwesend zu sein.«

Rhodan schüttelte den Kopf. »Ich 
möchte Sie nicht in Gefahr bringen.«

Bievre gab sich keine Mühe, zu ver
bergen, dass er mit der Anweisung 
des Großadministrators nicht ein
verstanden war, doch Rhodan kehrte 
ihm den Rücken zu. Über das Inter
kom bestellte er eine Bordstreife zu 
Raum 17F, Rot1237.

Kaum meldete sich die Patrouille 
zur Stelle, nahm Gucky Rhodan und 
Sukurai bei den Händen. Im nächs
ten Moment standen sie vor dem 
Schott. Gucky verschwand sofort 
wieder.

Rhodan zuckte unwillkürlich zu
sammen, als er die Streifenführerin 
sah. Fähnrich Fenella Rael war 1,80 
Meter groß, schlank und stammte von 
Plophos. Ihre rotblonde Haarmähne 
stand in einem schroffen Kontrast zu 
ihrer weißen Haut. Bei ihrer ersten 
Begegnung hatte Rhodan geglaubt, 
vor seiner Frau Mory zu stehen, die 
vor einem halben Jahrtausend ge
storben war. 

Er ließ sich jedoch nichts anmer
ken. Der Fluch der Unsterblichkeit, 
dachte er mit leisem Selbstspott. An-
dauernd sieht man etwas, was einen 
an Dinge erinnert, die schon fast 
nicht mehr wahr sind. Der Gedanke 
weckte in ihm eine tiefe Traurigkeit, 
die er rasch beiseiteschob. Ich bin 
heute wirklich leicht vom Wesentli-
chen abzulenken.

Gucky kehrte mit Alaska Saede
laere zurück. »Der Dicke war ganz 
schön sauer«, berichtete der Mausbi
ber. »Bievre wollte mich in letzter Se
kunde anfassen, um mitteleportiert 
zu werden. Aber ich war schneller.«

Die Bordstreife hatte zwei TARA
IIKampfroboter angefordert. Die 
kegelförmigen Maschinen schwebten 
im Korridor und hielten die Strahler 
an den Tentakelarmen in Bereit
schaft. Ihre Individualschirme wa
ren nicht aktiv.

Ohne weitere Umschweife zog 
Rhodan den Kombistrahler aus dem 
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Holster und ging hinter dem Schott
rahmen in Deckung. Saedelaere und 
Gucky duckten sich hinter die ande
re Seite. Die beiden Angehörigen der 
Bordstreife zückten ebenfalls die 
Dienstwaffen und positionierten sich 
an beiden Seiten.

»Erlauben Sie, Sir.« Sukurai stellte 
sich schweigend vor Rhodan.

Rhodan drückte auf den Türöff
ner. Das Schott fuhr zur Seite. Kein 
Licht fiel in den Korridor. Die Robo
ter schwebten hinein. Würden sie an
gegriffen, konnten sie schneller als 
ein menschlicher Gedanke ihre 
Hochenergieüberladungsschirme 
aufbauen.

Aber nichts geschah. »Kabine si
cher, keine Gefahr!«, meldete ein TA
RA. »Anwesende Personen: null.«

*

Perry Rhodan rieb sich das Kinn. 
»Ein vollkommen leerer Raum also, 
ohne jede Spur, dass Zitarra je hier 
war oder jemanden hier getroffen 
hat?«

»Richtig, Sir.« Alaska Saedelaere 
zuckte mit den Schultern. Die Bewe
gung wirkte eckig. »Wir wissen aus 
Zitarras und Leanns Schilderungen 
ihrer früheren Zeitsprünge, dass sie 
dabei auffällig häufig in die Nähe 
von Personen oder Aktivitäten gera
ten sind, die dem Heimlichen Impe
rium zugerechnet werden müssen. 
Ich habe diesen Umstand schon eine 
Weile gründlich logikanalysiert. 
Vielleicht ist es etwas spekulativ – 
aber man könnte annehmen, dass 
sich eine oder mehrere solcher Perso
nen in der Kabine befunden haben.«

»Und wieso haben wir die nicht ge
funden?«, fragte Gucky.

»Weil sie nicht mehr da sind«, ant
wortete Saedelaere.

»Ach.« Der Mausbiber ließ den Na
gezahn blitzen. »Die Überwachungs

videos vom Korridor zeigen aber kei
nen, der die Kabine verlässt.«

Rhodan lachte leise, auch wenn 
ihm keineswegs heiter zumute war. 
»Wenn du die Kabine verlassen woll
test, ohne dass jemand dich sieht, 
Kleiner, wärst du auch nicht auf den 
Überwachungsvideos.«

»Jetzt kann das Heimliche Imperi
um schon teleportieren, oder was?«

»Die psionischen Fähigkeiten des 
Gegners sind beträchtlich«, gab Sae
delaere zu bedenken. »Das haben die 
Ereignisse über Merkur und auf 
Olymp gezeigt.«

»Stimmt«, räumte Gucky ein. 
»Aber als Wloto Gribsen die CART 
RUDO verlassen wollte, musste er 
auf Darren huckepack reiten und ei
ne SpaceJet klauen.«

»Wir wissen, dass wir nichts wis
sen«, fasste Sukurai zusammen.

»Ganz schön philosophisch für ei
ne Leibwächterin«, spottete Gucky.

»Wenn Juki Leann die Kabine be
tritt, werden wir hineinplatzen«, be
schloss Rhodan. »Sofern sie auch 
hierhingeht. Falls nicht, werden wir 
sie verfolgen.«

Rhodans Kombinationsarmband 
piepte. Er hob es vor die Augen und 
erblickte auf dem kleinen Bildschirm 
des Minikoms das markante Gesicht 
des Kommandanten der CART RU
DO. Oberstleutnant Jason Perez war 
recht jung für seinen Rang. Seine 
dunklen Augen drückten Ernst aus.

»Ortung, Sir. Linearraumaustritt 
eines schwarzen Kugelraumers. Ein 
Haluterschiff. Es ist auf Rendez
vouskurs zur RUDO gegangen 
und ...« Perez unterbrach sich. »Sir, 
der Funkraum meldet, dass das Ha
luterschiff Kontakt aufgenommen 
hat. Icho Tolot bittet, an Bord genom
men zu werden.«

»Danke, Oberstleutnant. Das ist 
endlich mal eine gute Nachricht. Wir 
kommen in die Kommandozentrale.« 
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Rhodan schaltete das Kommunika
tionsgerät ab.

»Mister Saedelaere, Sie kümmern 
sich um die Überwachung von Agen
tin Leann. Sie soll nach Möglichkeit 
nicht bemerken, dass sie beobachtet 
wird. Falls sie in eine Kabine geht, ob 
diese oder eine andere, greifen Sie 
nach eigenem Ermessen zu. Fordern 
Sie Unterstützung von der Bordsi
cherheit oder den Raumlandetrup
pen an, falls Sie es für nötig halten.«

Der Maskenträger zeigte keine Re
gung. »Jawohl, Sir!«

Rhodan blickte Gucky an. »Darf 
ich bitten, Kleiner?«

»Warum darf ich mich nicht darum 
kümmern? Ich würde einfach in die 
Kabine springen.«

»Eben. Wer weiß, wo du da hinein
gerätst. Auch da solltest du nicht ein
fach so hereinschneien.«

Gucky legte den Kopf schief, sah 
Rhodan lange an und nickte schließ
lich. »Einmal Taxi, kommt sofort!« 
Der Mausbiber streckte die Hände 
vor. Perry Rhodan und Takayo Su
kurai ergriffen sie.

2.
CART RUDO

Icho Tolot war in der CART RUDO 
kein Unbekannter, aber sein Anblick 
verschlug jedem den Atem, der ihm 
begegnete. Rhodan kannte den Halu
ter bereits seit tausend Jahren. Aber 
kurz nach den Dolanangriffen von 
2437 auf das Solare Imperium hatte 
Tolot den Kontakt eingestellt. Erst 
unmittelbar vor dem Fall Laurin war 
er auf Rhodans Bitte ins Solsystem 
gekommen, um insgeheim bei der 
Aktivierung des Antitemporalen Ge
zeitenfelds mitzuwirken.

Rhodan wusste, dass Fragen nach 
persönlichen Beweggründen bei Ha
lutern als außerordentlich unhöflich 

galten. Daher hatte er sich seine 
Neugier verkniffen, wieso Tolot – der 
ihm immerhin die freundschaftliche 
Anrede Tolotos gestattete – sich so 
lange rar gemacht hatte. Der Haluter 
hatte bei seiner Rückkehr nur durch
blicken lassen, er sei aufgefordert 
worden, den »sympathischsten Em
porkömmlingen der galaktischen 
Geschichte nicht zu hilfreich unter 
die Arme zu greifen«.

Kaum waren Gucky und der Halu
ter in der Kommandozentrale der 
CART RUDO materialisiert, erschien 
der Kuppelsaal trotz seiner Weite um 
einiges beengter.

Icho Tolot war 3,50 Meter groß und 
erreichte eine Schulterbreite von 
2,50 Metern. Den massigen Leib ver
hüllte ein dunkelgrüner Kampfan
zug, aus dem ein kuppelartiger Kopf 
mit schwarzer, gefurchter Haut, drei 
roten Augen und einem breiten, 
schmallippigen Mund ragte. Der Ha
luter stand auf zwei Säulenbeinen 
und hatte zwei Armpaare. Das unte
re setzte an der Brust an und diente 
als Laufarme, das obere saß wie bei 
Humanoiden an den Schultern und 
bildete die Handlungsarme.

Gucky sah den Riesen an. »Mir hat 
er übrigens gesagt, wieso er wieder 
den grünen Kampfanzug trägt. Aber 
ich verrat’s nicht.«

Icho Tolot öffnete den Mund, so
dass zwei Reihen großer Kegelzähne 
sichtbar waren, und lachte herzlich. 
Sein Röhren dröhnte durch die Kom
mandozentrale, und die Besatzungs
mitglieder in seiner Nähe rissen die 
Arme hoch und hielten sich die Oh
ren zu. Dabei hatte sich Tolot, wie 
Rhodan sehr gut wusste, noch außer
ordentlich zurückgehalten und seine 
Lautstärke extrem gedämpft. Ein 
aus vollem Hals brüllender Haluter 
brachte Trommelfelle und Bildschir
me gleichermaßen zum Platzen.

Unvermittelt wurde Tolot ernst. 
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»Ich habe das Operationsgebiet ei
genständig durchsucht und bin auf 
etwas gestoßen, das der CART RUDO 
entgangen sein muss. Denn andern
falls wären Sie gewiss bereits dort
hin unterwegs, Rhodanos.«

Die Haluter verfügten nach wie 
vor über technische Errungenschaf
ten, die Terra nicht besaß, und dazu 
gehörten auch sehr fortschrittliche 
Ortungsgeräte.

»Und das wäre, Tolotos?«, erkun
digte sich Rhodan.

»Ein havariertes Raumschiff – ein 
Kugelraumer terranischer Bauart. 
Er ist durch Gefechtsschäden manö
vrierunfähig und treibt etwa fünf
unddreißig Lichtjahre von hier im 
interstellaren All.«

Rhodans Herz schlug schneller. 
Dieses Schiff konnte die Gelegenheit 
sein, nach der sie seit Tagen erfolglos 
suchten. »Sie haben das Schiff kon
taktiert, Tolotos?«

»Nein, Rhodanos. Ich wollte keine 
Aufmerksamkeit auf mich lenken. 
Zugleich dachte ich, dass dieses Er
gebnis meiner Streifzüge Sie interes
siert.«

Rhodan nickte. »Ein Raumschiff 
terranischer Bauart kann sich in die
ser Gegend Gefechtsschäden nur im 
Arcanesystem zugezogen haben.«

Tolot war über die dortigen Kämp
fe bereits im Bilde. »Ich schlage vor, 
dass ich hier Position halte, während 
Sie das havarierte Schiff erkunden.«

»Sie möchten uns nicht begleiten, 
Tolotos?«, wunderte sich Rhodan.

»Noch weiß hier niemand von mir. 
Ein halutisches Schiff erweckt im
mer Aufmerksamkeit. Ich bin der 
Ansicht, Sie sollten unauffällig vor
gehen und verdeckt Informationen 
sammeln. Dazu eigne ich mich nur 
sehr begrenzt.«

»Selbst wenn du einen Deflektor
schirm trägst, hört man dein Ge
trampel!«, rief Gucky. »Ich hingegen 
bin das Musterbeispiel an Unauffäl
ligkeit.«

»Wenn du den Mund nicht halten 
kannst, nutzt dir die Unsichtbarkeit 
auch nichts«, versetzte Rhodan. »Al
so gut, Tolotos. Machen wir es kurz.«

»Ach!«, schrillte Gucky. »Was ist 
denn mit der üblichen dreistündigen 
Einsatzbesprechung?«

Rhodan ging nicht auf den Ilt ein. 
»Wenn Sie so gut wären, Ihre Or
tungsdaten an die CART RUDO zu 
übermitteln, Tolotos, fliegen wir das 
fremde Schiff an. Sie halten weiter
hin die Augen offen und erwarten 
hier unsere Rückkehr, danach bera
ten wir unser weiteres Vorgehen. 
Falls wir zu einer Planänderung ge
zwungen sind, verständigen wir Sie.« 
Er sah den Kommandanten des 
Schlachtkreuzers an. »Oberstleut
nant Perez, rufen Sie die Beiboote 
und die Ortungssonden zurück! Und 
dann wollen wir uns ein wenig ver
kleiden.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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