


Nr. 11

Ben Calvin Hary

Der Bastardprinz
Er stammt aus Tramps Wüsten – und ist für 
eine Aufgabe bestimmteine Aufgabe bestimmt

Seit mehr als dreieinhalb Jahrtausenden bereisen die 
Menschen den Weltraum und erforschen die Wunder des 
Universums. Sie sind faszinierenden Fremdvölkern begeg-
net, haben zahlreiche Welten besiedelt und kosmische 
Geschichte gestaltet.

Als im Jahr 2059 Neuer Galaktischer Zeitrechnung Perry 
Rhodan zur blauen Sonne Wega reist, erlebt er mit, wie die 
mysteriösen Maccani das System von der Milchstraße ab-
riegeln. Um die Invasoren abzuwehren, müssen Rhodan 
und seine Gefährten einem neuen Galaktischen Rätsel 
nachspüren.

Reginald Bull und den Mausbiber Gucky verschlägt es in 
die ferne Vergangenheit von Tramp. Perry Rhodan hinge-
gen ist bereits von seiner Mission zurückgekehrt. Er will 
nun die Bewohner der Wegawelten befreien und nimmt 
Kontakt mit den Blau-Nakken auf, den wichtigsten Ver-
bündeten der Maccani. Ein erster Teilerfolg im Kampf 
gegen die Besatzer zeichnet sich ab – Rhodans unerbitt-
lichster Gegner aber ist weiterhin DER BASTARDPRINZ ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner verfolgt eine 
Strategie der Nadelstiche.

Gillian Wetherby – Die Raumpilotin testet 
eine neue Waffe.

Ginolinea – Die Maccani schießt daneben.

Siebenbruch – Ein Roboter erzählt seine 
Geschichte.

Krakatau – Der Bastardprinz zieht die Dau-
menschrauben an.

1.
Robogenesis, Erstes Buch

Damals auf Tramp, in Unendlicheins
Hass war das einzige Gefühl, das die 

Maschine kannte.
Ihr Groll entstammte einem biologi-

schen Zellplasmazusatz, der an das 
positronische Gehirn gekoppelt war. 
Der Maschinenteil registrierte ihn als 
einen Input von vielen, die im Arbeits-
speicher gleichberechtigt nebeneinan-
der schwebten:

Das Sandsteinrot 
der Höhlenwände.

Piepsen aus der 
Instrumentengalerie, 
drüben bei den spit-
zen Felsen.

Kampflärm, der 
durch die Kavernen 
von Unendlicheins 
dringt. Roboter der 
Einheit irren durch 
die Höhlen, zerstören 
Gebäude und Ma-
schinen. Positroni-
sche Panik füllt die 
Funkfrequenzen.

Zwei Ilts, einer trägt einen Schutzan-
zug und ist bewaffnet, verbergen sich 
hinter der Bedienkonsole für die HÜ- 
Schirme und tuscheln leise miteinander.

Der Energiestrahler in meinem Greif-
werkzeug. Zwei meiner Artgenossen, 
die mich flankieren.

Raumtemperatur.
Luftfeuchtigkeit.
Vorsichtig schlichen sich Siebenbruch 

und seine Begleiter an die HÜ-Schirm- 
Kontrolle heran. Ein Deflektorfeld ver-
barg die Ilts vor seinen Optiken, ließ die 
niederfrequente Wärmestrahlung aber 
passieren. Der prominente Fleck im 
 Infrarotspektrum verriet ihre Anwe-
senheit.

Die Bioplasmakomponente flutete 
sein Positronengehirn mit Hass, trös-

tend wie eine warme Decke. Die beiden 
Ilts waren abstoßend. Sie mussten eli-
miniert werden. Siebenbruch hob den 
Waffenarm und lauschte ihrem Flüs-
tern.

Seine Akustiksensoren erfassten die 
hohe Stimme des Pelzwesens im Raum-
anzug: »Sobald die neuen Anweisungen 
implementiert sind, reicht ein Knopf-
druck, und wir können uns frei in Un-
endlicheins bewegen.«

Das genügte dem Prozessor, die Situa-
tion neu zu priorisieren: Bedrohungspo-

tenzial: existenziell!
Die Eindringlinge, 

das wusste Sieben-
bruch, planten, das 
gesamte Kysela zu 
vernichten – eine psi-
aktive Substanz, die 
er und seine Artge-
nossen von den Ilts 
ernteten. Der »Knopf-
druck«, von dem der 
Organische sprach, 
war die Berührung 
einer hellgrauen 
Schalttaste an der 
Positronikkonsole. 

Damit würden die HÜ-Schirme von 
Unendlicheins desaktiviert und dem 
Feind – dem Nemat – alle Tore geöffnet 
werden. Die Roboter der Einheit wären 
ihm schutzlos ausgeliefert.

Die Ilts mussten gestoppt werden. Ze-
rebralmasse und Prozessor waren einer 
Meinung.

Siebenbruch trippelte auf die Konso-
le zu und hob den Waffenarm ein wenig 
höher. Fünfstahl und Dreihack – seine 
beiden Begleiter – taten es ihm gleich. 
Dreihacks Servomotoren surrten ver-
räterisch.

Wenige Schritte vor dem Versteck be-
fiel plötzlich eine Blockade Sieben-
bruchs Gliedmaßen. Er erstarrte.

Sein Betriebssystem quittierte den 
Vorgang mit einer Fehlermeldung: Das 
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Leben auf dieser Welt ist zu schützen. 
Dem ist höchste Priorität zuzuordnen. 
Der Versuch, die Spinnenbeine zu be-
wegen, scheiterte. Seine Servomotoren 
versagten den Dienst.

Sein Hass loderte. Die Programmie-
rung hinderte ihn daran, seine Stadt zu 
retten!

Seine Begleiter, erkannte Sieben-
bruch, verspürten dasselbe Dilemma. 
Auch Fünfstahl gefror in der Bewe-
gung, das linke Hinterbein halb in der 
Luft erhoben. Dreihacks Waffenarm 
verharrte angewinkelt vor seiner stäh-
lernen Tonnenbrust.

Nur ihre Gedanken bewegten sich 
weiter mit positronischer Schnelligkeit. 
Während die Ilts gerade einmal einen 
Atemzug taten, analysierte Sieben-
bruch die Gesamtsituation.

Alle Roboter der Einheit litten unter 
demselben Fehler. Seit Jahrtausenden 
optimierten sie ihre Denkroutinen und 
tauschten Programmteile untereinan-
der aus, die halfen, den Hass zu unter-
drücken. Ausleben konnten sie ihn den-
noch nicht. Ihre ursprüngliche Aufgabe 
verhinderte das.

Nun aber war das Chaos da, das die 
zwei Ilts mit ihrem Weg durch die un-
terplanetare Stadt ausgelöst hatten. Pa-
nik beherrschte die Funkkanäle; Sie-
benbruch sah mit den Optiken seiner 
Kameraden, als er ihre Datenübertra-
gungen empfing.

Zwei Mitglieder der Einheit demon-
tierten einander und tauschten sinnlos 
Körperteile. Einer riss die Vertäfelung 
von einem der Kraftfeldemitter und sta-
pelte die Teile zu einer Skulptur auf. 
Ein dritter hämmerte wiederholt seinen 
Kopf gegen ein Schott. Siebenbruchs 
Artgenossen waren überfordert. Ein-
dringlinge in Unendlicheins hatte es 
noch nie gegeben. Fiel die Stadt, ver-
schwand die Möglichkeit der Regenera-
tion – dem sogenannten Spinz. Posi-
tronischer Wahnsinn wäre die Folge.

Die Panik übertrug sich auf Fünf-
stahl und Dreihack, die unruhig surr-
ten. Siebenbruchs Drang, sich zu den 
anderen in den Tunneln zu gesellen, 
Gänge einzureißen, Kunstwerke zu de-
montieren und giftige Gase in die At-
mosphäre zu entlassen, wuchs. Der 
Prozessor räumte dem Problem Über-
rangpriorität ein. Die Blockade fiel von 
ihm ab. Sie hatte nur eine Tausendstel 
Zeiteinheit bestanden.

Siebenbruch feuerte.
Der bewusst schwache Thermostrahl 

seiner Waffe traf die Rückseite der 
Konsole – dessen Material war indes zu 
robust, als dass dem Gerät Schaden ge-
droht hätte. Es war ein Warnschuss, 
mehr nicht. Die Gegner zu verletzen, 
verbot seine Programmierung.

Die Ilts schrien. Die Flecken in der In-
fraroterfassung zuckten jäh zusammen.

Siebenbruchs biologische Hirnkom-
ponente reagierte mit dumpfer Befrie-
digung. »Wir wissen, wo ihr seid, Ilts«, 
rief er. »Ich hätte euch bereits erledigt, 
wenn ich nicht neugierig darauf wäre, 
was ihr vorhabt und warum. Ergebt 
euch, und ich lasse euch nach der Be-
fragung zurück in eure Hapt.«

Das war selbstverständlich nicht die 
Art, wie der Prozessor es ausgedrückt 
hätte, für ihn gab es nur Fakten und 
Prioritäten. Doch um die Pläne der Ilts 
zu erfahren, musste Siebenbruch auf die 
unpräzise Sprache der Organischen 
ausweichen.

Eine Weile geschah nichts. Sieben-
bruch harrte aus, bis die Pelzwesen sich 
beruhigten.

Er musste nicht lange warten. Einer 
der beiden Infrarotflecken trat aus sei-
ner Deckung. Das Platschen von Stiefel-
sohlen hallte durch die Höhle, dann 
schaltete der Ilt seinen Deflektor aus. 
Das Pelzwesen stand mit erhobener 
Waffe vor ihm. »Hier sind wir, Sieben-
bruch. Du hast ohnehin gewusst, wo wir 
stehen, oder?«
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Fünfstahl und Dreihack summten 
im Infraschallbereich – ein Zeichen, 
dass ihre Positroniken bei der Neuein-
schätzung der Lage versagten. Die 
Flut der Konfusion, die nach wie vor 
den Funkverkehr flutete, überlastete 
sie. Einer der Kameraden stürzte sich 
gerade in die Fusionskammer eines 
Reaktors und wurde schwer beschä-
digt. Zwei weitere rissen eine Trage-
säule in einem der Lager ein. Scha-
densmeldungen und Hilferufe echoten 
durch die Kommunikationsfrequen-
zen. Die Ereignisse spielten sich am 
anderen Ende der Kaverne ab, und 
doch war es Siebenbruch, als nähme er 
daran teil.

Er trippelte. »Selbstverständlich«, 
antwortete er dem Ilt. »Wir können euch 
überall in Unendlicheins aufspüren. Es 
war ein Fehler von euch, hierherzukom-
men.«

»Vielleicht. Vielleicht war es aber 
auch ein Fehler von dir, uns nicht direkt 
zu erschießen.«

Siebenbruch klapperte mit den Sche-
renhänden und drohte damit auch in 
Richtung des zweiten Pelzwesens, das 
weiterhin furchtsam im Schutz der Po-
sitronikkonsole blieb. »Ihr kommt hier 
nicht weg. Ich habe einen Sperrschirm 
um diesen Raum legen lassen.« Das hat-
te er kurz vor dem seinem Eintreffen 
veranlasst. Er wusste zwar, dass er die 
beiden Teleporter nicht dauerhaft fest-
setzen konnte, doch es galt, sie zu ver-
unsichern.

Der Ilt reagierte nicht auf diese Be-
hauptung und belegte Siebenbruch mit 
einer raschen Folge von Informations-
anforderungen: »Wer ist euer Auftrag-
geber? Wer will die Kysela? Für wen 
quält ihr die Ilts so?« Die Waffe in seiner 
Hand zitterte.

Input erhalten. Antwort Datenbank-
modul: Rückgabewert null.

»Ich weiß es nicht«, lieferte Sieben-
bruch das Ergebnis wahrheitsgemäß. 

»Aber dir würde ich es ohnehin nicht 
sagen.«

»Das habe ich befürchtet.« Der Ilt 
seufzte – und krümmte den Finger um 
den Auslöser seines Strahlers.

Neuer Input traf ein. Der Prozessor 
benötigte wenige Tausendstel Zeit-
einheiten, sie zu bearbeiten: Energie-
entwicklung in Emitter der Waffe 
 angemessen. Schuss löst sich. Abwehr 
empfohlen.

Fünfstahl und Dreihack erwiderten 
das Feuer, Siebenbruch schoss ebenfalls 
– natürlich ohne zu zielen. Doch da war 
es schon zu spät. Der Schuss streifte sei-
nen Kopf. Ein Kriechstrom setzte die 
Positronik unter Spannung. Er sah 
noch, wie die beiden Ilts entmateriali-
sierten – dann flutete schriller Schmerz 
sein Bewusstsein. Die organische Ge-
hirnkomponente schrie.

Etwas war ...
Situationsänderung eingetreten. 

Neuer Input: Die Zerebralmasse emit-
tiert eine unbekannte Emotion. Neube-
wertung erforderlich.

Kalibrierung der Bioplasma-Posi-
tronik-Kopplung außerhalb vertret-
barer Parameter. Logikmethoden in-
stabil.

Systemversagen immanent. Notab-
schaltung eingeleitet.

*

Neustart. Systemprotokollen werden 
initiiert.

Kritischer Fehler: Bioplasma-Posi-
tronik-Kopplung nicht kalibriert. Ini-
tialisierung wird zurückgesetzt.

Systemversagen immanent. Neustart 
eingeleitet.

*

Neustart. Systemprotokolle werden 
initiiert.

Kritischer Fehler: Bioplasma-Posi-
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tronik-Kopplung nicht initialisiert. 
Wiederherstellungsmodus aktiviert.

Selbstdiagnose einge...
Was zum ...?

*

... plötzlich anders. Einheit Sieben-
bruch sah sich ...

Nein.
Ich sah mich um. Und zum ersten Mal 

nahm ich meine Umgebung  ... wirklich 
wahr. Noch aber glaubte ich an eine Fehl-
funktion.

Fünfstahl und Dreihack waren nicht 
mehr. Der extrem starke Energiestrahl 
des Ilts hatte meinen Schädel nur ge-
streift, war aber anscheinend von einer 
der verspiegelten Konsolenoberflächen 
ringsum reflektiert worden und hatte 
stattdessen meine Begleiter erfasst. 
Dort, wo sie gestanden hatten, lagen nur 
noch rauchende Trümmer und ein Kon-
glomerat von Einzelteilen.

»Die Ilts müssen vernichtet werden.« 
Ich sagte es laut und wusste nicht, wa-
rum. Es war niemand da, der mich hör-
te. Meine Servomotoren zwangen die 
Beine zu einem seltsamen Tanz, als der 
Gefühlsschwall der Zerebralmasse 
mich überkam.

Hass!
Mein internes Statusmeldesystem 

überschwemmte mich mit Warnhinwei-
sen: Kritischer Fehler, Systemversagen 
immanent. – Was richtig gewesen wäre, 
hätte der Positronikteil wie zuvor ge-
arbeitet. Bislang hatte es in meinen Ge-
danken eine klare Trennung zwischen 
Logik und Hass gegeben. Aber nun war 
auf einmal alles eins. Die Selbstdiagno-
se konnte keinen Schaden entdecken. 
Hatte die positronische Panik mich er-
fasst?

Verwirrt trat ich vor das HÜ-Schirm- 
Kontrollpult, hinter dem die Ilts gekau-
ert hatten. Ein blauer Balken leuchtete 
auf dem Hauptmonitor und verriet, dass 

die beiden alle Energiebarrieren in der 
Stadt abgeschaltet hatten. Eine Sperre 
verhinderte die sofortige Reaktivie-
rung. Die Ilts hatten sie installiert.

Nicht nur die Kysela sind in Gefahr, 
wurde mir klar. Das Nemat wird Un-
endlicheins überwuchern und uns aus-
löschen. Die aggressive, kristalline 
Substanz im Wüstensand war unüber-
windbar und tötete schleichend.

Dann registrierte ich eine neue Emp-
findung. Sie war anders als der Hass – 
nicht lodernd und befreiend, sondern 
bedrückend. Mir kam es vor, als riss mir 
jemand den Boden unter den Gehwerk-
zeugen weg. Ohne es zu wollen, klapper-
te ich mit den Greifscheren. Ein Daten-
bankabgleich lieferte mir einen Begriff 
für diese fremde Emotion: Angst.

Unschlüssig betrachtete ich mein 
Spiegelbild in der glänzenden Konso-
lenoberfläche. Ich sah den zerschmolze-
nen Kunststoff an der Seite meines 
Schädels, wo der Ilt mich getroffen hat-
te. Der Schaden wirkte harmlos. Die 
Fehlfunktion der organischen Hirn-
komponente würde sich später beheben 
lassen, folgerte ich. Einstweilen durfte 
mich die unangenehme Gefühlswelt 
nicht behindern.

»Ich muss sie vernichten!«
Ich stand da wie ein Haufen Altmetall 

und malte mir aus, was die Ilts bei mei-
nem Anblick denken mochten – ein Ro-
boter mit sieben Gliedmaßen, beschä-
digt durch einen Strahlerschuss und 
scheinbar außer Betrieb gesetzt. Die 
Eindringlinge würden mich für tot hal-
ten. Der Gedanke gefiel mir, denn diese 
Einschätzung hätte nicht verkehrter 
sein können.

Die beiden Organischen hatten keine 
Ahnung, was ihnen drohte.

Mein Hirn entfaltete rege Aktivität. 
Hastig separierte ich einen Teil der Re-
chenkapazität, um die von den Ilts er-
richtete Bediensperre mit geeigneten 
Codeimpulsen zu überwinden und an-
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schließend die HÜ-Schirme zu reakti-
vieren. Der Rest meines Ichs durchfors-
tete alle Überwachungskanäle, die mir 
dank des eingebauten Funkempfängers 
offen standen.

Ich entdeckte die beiden Ilts in einem 
regalgefüllten Stauraum, in Sensor-
reichweite zweier Kameraden, die – der 
allgemeinen Verwirrung anheimgefal-
len – halb volle Vorratskästen ineinan-
derstapelten. Als sie die Eindringlinge 
bemerkten, ließen sie die Kisten fallen, 
eilten auf sie zu und eröffneten sofort 
das Feuer. Ich musste ihnen das nicht 
mal befehlen. Die positronische Panik 
brachte sie von sich aus dazu.

Gebannt sah ich zu. Es war ein sinn-
loser Angriff. Die Pelzwesen retteten 
sich mit einer erneuten Teleportation, 
und die Roboter blieben ratlos zurück. 
Wenige Augenblicke später wandten sie 
sich wieder den Kästen zu und gingen 
weiter ihrer sinnentleerten Arbeit nach.

Ich empfand Abscheu für meinesglei-
chen. »Warum verfolgt ihr sie nicht?«, 
rief ich ihnen über den Datenkanal zu, 
erhielt aber keine Antwort.

Unser Anführer Einsprim war gefal-
len – erschlagen von Trümmern, als die 
zwei Ilts einen Höhlenkollaps ausgelöst 
hatten. Der Hierarchie gemäß fiel fortan 
mir die Leitung der Einheit zu, also be-
fahl ich die Jagd auf die Ilts.

*

Das Spiel wiederholte sich mehrmals. 
Die Ilts materialisierten irgendwo in 
der Höhlenstadt, platzierten Sprengsät-
ze aus einem mitgebrachten Vorrat und 
teleportierten erneut. Explosionen er-
schütterten Unendlicheins, vernichte-
ten weitere Kameraden und brachten 
den Rest dazu, aufgescheucht durchei-
nanderzurennen. Das Geothermie- 
Kraftwerk, ein Lager mit Hyperkristal-
len und eine Ersatzteilschmiede standen 
in Flammen.

Ich spielte auf Zeit. Meine Untergebe-
nen waren nie schnell genug vor Ort, um 
die Pelzwesen vor ihrer nächsten Tele-
portation zu stellen – aber das mussten 
sie auch nicht. Die ständigen Teleporta-
tionen laugten die Ilts aus, und die Nähe 
zu den Kysela zehrte zusätzlich an ihren 
Parakräften. Nicht mehr lange, und die 
Energie würde ihnen ausgehen. Spätes-
tens dann mussten die zwei Saboteure 
– ihre Namen waren Gucky und Ghiafir, 
wie ich aus den Aufzeichnungen einiger 
Akustiksensoren an den Tatorten er-
fahren hatte – sich ergeben. Ich be-
glückwünschte mich zu meiner Zer-
mürbungstaktik.

Das hieß: bis die Gegner schließlich 
das Kyselalager entdeckten.

Die Überwachungssysteme zeigten, 
wie Gucky und Ghiafir in der mit Boxen 
und Regalzeilen vollgestopften Halle 
erschienen und vor Schmerzen zusam-
menbrachen. In den Behältern lagerte 
dicht an dicht sämtliches Kysela der 
Einheit. Die über lange Zeit mühsam 
gesammelte Psi-Materie strahlte im 
kurzwelligen Bereich des Hyperspek-
trums. Die Emanationen kumulierten, 
schaukelten einander auf.

Die Wirkung auf die beiden parabe-
gabten Ilts glich einem Steinschlag. Na-
hezu gleichzeitig fielen sie auf die Knie, 
keuchten, stürzten und wälzten sich am 
Boden. Guckys Fell sträubte sich, seine 
Augen starrten glasig ins Nichts. Nur 
mit sichtbarer Mühe kamen sie wieder 
hoch. Ghiafir lehnte an einer der Kisten, 
während ihr Gefährte sich stöhnend auf 
die Beine kämpfte.

Ich weidete mich an ihrem Schmerz 
– dann aber begriff ich, in welcher Ge-
fahr wir schwebten.

Die Granaten, die Gucky mit sich 
führte, hatten keine große Sprengkraft. 
Zündete jedoch eine von ihnen in dieser 
Kaverne, inmitten der Kysela, würde 
das eine Kettenreaktion auslösen und 
womöglich die viel potenteren Psi- 
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Bomben zur Detonation bringen. Diese 
Zerstörungsgewalt würde das Höhlen-
system nicht überstehen, auch keiner 
seiner Bewohner.

Erneut überkam mich eine Emotion. 
Die externen HÜ-Schirme, die toben-
den Brände überall dort, wo die Spreng-
sätze der Ilts detoniert waren, und die 
Panik meiner Artgenossen – nichts da-
von schien mehr wichtig. Ich wollte, 
dass die Ilts ebenso litten, wie ich es in 
diesem Augenblick tat. Das Gefühl äh-
nelte dem Hass, doch es war heißer und 
fordernder. Die Datenbank identifizier-
te es als Wut.

Ich prüfte mithilfe meiner internen 
Ortungsinstrumente, wie viele Kamera-
den der Lagerhalle nah genug waren, 
um die Katastrophe zu verhindern. 
Nach vier Zehntelzeiteinheiten hatte 
ich die Antwort: keine.

Also tat ich etwas, was ich nie zuvor 
getan hatte.

Viel später würde ich begreifen, wel-
chen Schritt ich in jenem Augenblick 
tat: den ersten auf einer langen Irrfahrt, 
die mich verändern sollte. Denn dies 
war der Moment, in dem die Fehlfunk-
tion aufhörte, eine Fehlfunktion zu 
sein. In der ich sie akzeptierte und die 
Möglichkeiten willkommen hieß, die sie 
mir eröffnete.

Ich sah, wie Gucky einen weiteren 
Sprengkörper aus seiner Montur zog 
und ihn scharf machte. Erneut fühlte 
ich mich handlungsunfähig, diesmal 
aber nicht aus Angst. Meine Verhaltens-
datenbank gab mir nichts für eine Situ-
ation wie diese an die Hand. Mein 
Schöpfer hatte schlicht nicht mit einem 
solchen Fall gerechnet.

Wieder vollzog mein Gedanke sich im 
Bruchteil einer Zeiteinheit, auch wenn 
es meinem künstlichen Hirn wie eine 
Ewigkeit vorkam. Zum ersten Mal wur-
de mir das Dilemma bewusst, das der 
Schöpfer mir und meinen Kameraden 
aufzwang.

Unsere Mission galt der Erforschung 
dieser Welt und dem Schutz ihrer Be-
wohner – Hass hin oder her. In den Wüs-
ten vor den Toren unserer Kavernen-
stadt breitete sich das Nemat aus, 
verschluckte mit seinen kristallenen 
Auswüchsen systematisch weitere 
Landstriche und tötete alles Leben. Ob-
siegte das Nemat, scheiterte die Mission.

In der Stadt aber tobten zwei Ilts und 
drohten, unseren einzigen Rückzugsort 
zu vernichten. Ließ ich sie töten, verstieß 
ich gegen meine Programmierung. Tat 
ich nichts, scheiterte die Mission ebenso. 
Denn dann würde Unendlicheins fallen, 
und die Roboter der Einheit würden 
über kurz oder lang irrsinnig werden.

»Was soll ich tun?« Ratlos trippelte ich 
auf und ab, betastete die Leichen von 
Fünfstahl und Dreihack, als könnten 
ihre zerschmolzenen Überreste mir eine 
Antwort geben. Der blaue Balken auf 
der Positronikkonsole erlosch, als mein 
Algorithmus die Bediensperre über-
wand und mir die Kontrolle der HÜ- 
Schirme wieder zur Verfügung stand, 
aber das war bedeutungslos geworden.

Gucky hatte den Sprengsatz nun voll-
ständig aus der Anzugtasche gezogen 
und entfernte den Sicherungsstift. Je-
den Moment würde er die Bombe fallen 
lassen und mit seiner Begleiterin wei-
terteleportieren.

Wut, Angst und Hass kämpften gegen 
meine Programmierung, das Ringen an 
beiden Fronten wogte hin und her. Bio-
plasma-Positronik-Kopplung nicht 
 initialisiert, Verstoß gegen Verhaltens-
vorgaben, schimpfte mein internes Sta-
tusmeldesystem, doch eine zweite Stim-
me brüllte ihn nieder: Ich denke. Und 
ich weiß, dass ich denke. Also bin ich.

Die Erkenntnis überwältigte mich, 
und die Blockade löste sich. Mit einem 
Mal war ich frei.

Das Unerhörte also, das ich nie zuvor 
getan hatte, war Folgendes:

Ich traf eine Entscheidung.
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2.
Perry Rhodan

31. Juli 2060 Neuer Galaktischer 
Zeitrechnung, MARCUS EVERSON

Das Geflatter an seinem Handgelenk 
machte Perry Rhodan nervös. Und es 
wurde nicht besser dadurch, dass nie-
mand außer ihm es sehen konnte.

»Und du sagst, es bewegt sich?« Lyn-
dan Thor, der oxtornische Chefarzt der 
MARCUS EVERSON, strich mit einem 
medizinischen Sensorgerät über die 
hellblaue Zeichnung auf Rhodans Un-
terarm: ein Schmetterling, etwa hand-
tellergroß und von einem Detailreich-
tum, der an Fotorealismus grenzte.

Das Tier wirkte in der Bewegung ge-
bannt. Hauchdünne Fühler ragten aus 
dem Insektenleib. Die filigran geäder-
ten Flügel hoben sich zum Schlag. Rho-
dan hörte ein leises Klingen wie von 
Glas, das spröde aneinanderrieb. Jeden 
Moment mochte das Tier sich von seiner 
Haut lösen und durch die Medostation 
schwirren.

»Ich habe den Eindruck, dass es sich 
bewegt.« Lächelnd entzog der Terraner 
dem Mediker den Arm und stützte sich 
mit den Händen auf das Polster der 
Krankenliege, auf der er seit einer Stun-
de saß. Seine Füße berührten den 
Kunststoffboden. »Ich hatte gedacht, 
dass du mir mehr dazu sagen könntest.«

Es war keine Routineuntersuchung, 
der sich Rhodan unterzog. Seine Rück-
kehr vom Asteroiden Graborflack lag 
nur Stunden zurück. Zuvor hatte der 
Blau-Nakk Amildok ihm geholfen, die 
Kiste zu öffnen, die er von den Gebrü-
dern Vorannen mitgebracht hatte – es 
stammte aus dem Fundus der Superin-
telligenz ES. Darin war der Schmetter-
ling gewesen, ein kristallines, blassblau 
leuchtendes Geschöpf, das mit Rhodans 
SERUN und schließlich mit seinem 
rechten Arm verschmolzen war. Die 
Unterarmhaare wuchsen durch das Mo-

tiv hindurch, spießten das Tier förmlich 
auf.

Seither rätselte der Terraner über den 
Sinn hinter diesem Geschenk. Zweifels-
ohne war das Insekt ein Hinweis im 
zweiten Galaktischen Rätsel, das zu lö-
sen seine Aufgabe war – aber wie laute-
te er? Er hoffte, die Wissenschaftler an 
Bord der MARCUS EVERSON würden 
es ihm verraten.

»Ich kann deinen Eindruck nicht be-
stätigen.« Verlegen kratzte sich Thor 
den dünnen Oberlippenbart, den er sich 
hatte implantieren lassen – aus Eitel-
keit, wie Rhodan vermutete. Bis auf die 
Augenbrauen waren Oxtorner eigent-
lich haarlos. »Für mich stehen die Flü-
gel des Schmetterlings still. Jedem an-
deren Patienten würde ich dringend 
Urlaub verordnen, aber in deinem 
Fall ...«

Rhodan ertappte sich bei einem 
Schmunzeln. Er wusste, dass sich Thor 
um seine geistige Gesundheit sorgte. Bei-
nahe fühlte er sich geschmeichelt. Seine 
relative Unsterblichkeit und seine Erfah-
rung verliehen dem Terraner einen Son-
derstatus, der ihm meist unangenehm 
war. Sogar wenn er Ungeheuerliches be-
hauptete, glaubte man ihm üblicherwei-
se. Dass der Arzt seine Zweifel so frei 
aussprach, zeugte von einer Unbefangen-
heit, die Rhodan sonst nur von anderen 
Zellaktivatorträgern kannte – und in 
jüngster Zeit von Gillian Wetherby. Ir-
gendwie war das erfrischend.

Thor trat vor ein Positronikpult. Mit 
einer Wurfbewegung übermittelte er 
die gesamten Messdaten seines Unter-
suchungsinstruments an die Medoposi-
tronik. Sofort wurden Auswertungen, 
Zahlenkolonnen, Diagramme und ver-
schiedene Biodaten in einem Holo-
gramm über der Konsole sichtbar. Thors 
Gesichtsausdruck war konzentriert.

Rhodan wartete auf das Ergebnis. Er 
spürte winzige Krallen, die sich in sei-
nen Unterarm gruben und sich darin 
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festklammerten. Es zwickte, trieb ihm 
einen verbissenen Ausdruck auf die 
Lippen. Als er sich kratzte, schabten 
seine Finger über eine leichte Erhöhung, 
die sich anfühlte wie ein Blutgerinnsel 
dicht unter der Haut.

»Also?«
Thor schüttelte den Kopf. »Soweit es 

mich betrifft, handelt es sich lediglich 
um eine aufwendige Tätowierung.« Er 
desaktivierte das Positronikpult. »Was 
auch immer ES da auf deinen Körper 
gebannt hat, entzieht sich der Analyse 
durch meine Instrumente. Ich messe le-
diglich Farbpigmente an, die eine 
schwache Strahlung im fünfdimensio-
nalen Bereich emittieren. Aber davon 
wusstest du bereits.«

Rhodan nickte. Das deckte sich mit 
den Auskünften, die er von dem Hyper-
physiker Kilian Gavril erfahren hatte. 

Außerdem von den Xenotechnikern und 
Astrochemikern, deren Untersuchun-
gen er sich bereits unterzogen hatte. 
Lyndan Thor war seine letzte Anlauf-
stelle gewesen.

Es muss in meinem Kopf sein, dach-
te er.

Natürlich zweifelte er nicht an seinem 
Verstand, aber er kannte die Wege von 
ES. Die Superintelligenz versuchte, ihm 
durch die Geräusche, das Flattern und 
Zwicken etwas mitzuteilen – und zwar 
nur ihm. Das hieß, keine noch so aus-
geklügelte Examination würde ihn wei-
terbringen.

Der Terraner bedankte sich, rollte 
den Ärmel der Bordkombination he-
runter und schob die Sorge über den 
Schmetterling in den Hintergrund. Es 
gab Dringlicheres, um das er sich zu 
kümmern hatte.
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