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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Sonne Wega ist ein Stern, den die Autoren der PERRY RHODAN-Serie dem »wirklichen Universum« ent-
nommen haben. Sie machten ihn im Rahmen dieser Science-Fiction-Serie zu einem wichtigen Ort für span-
nende Romane – bei PERRY RHODAN wurde die Wega mit 42 Planeten ausgestattet.
Im PERRY RHODAN-Universum spielte die Wega mit ihren Planeten seit frühester Zeit eine wichtige Rolle. Es 
ist das erste fremde Sonnensystem, das Perry Rhodan und seine Gefährten ansteuern, dort werden die Men-
schen in einen interstellaren Konflikt verwickelt und müssen sich auf die Seite eines angegriffenen Sternen-
volkes stellen.
Die Romane wurden 1961 und 1962 erstmals veröffentlicht. Bis heute bilden die spannenden Geschichten von 
damals eine Grundlage für die größte Science-Fiction-Serie der Welt: Von den Planeten der Sonne Wega aus 
kommt Perry Rhodan auf die Spur des Galaktischen Rätsels und erreicht sogar den Planeten des Ewigen Lebens. 
Damit wird ein wichtiges Fundament für den Erfolg der PERRY RHODAN-Serie gelegt.
Im Jahr 2021 kann die Serie ihren sechzigsten Geburtstag feiern. Seit September 1961 ist jede Woche ein 
neues Science-Fiction-Abenteuer erschienen.
Es liegt nahe, sich im Jubiläumsjahr mit den Anfängen der Serie zu beschäftigen. Aus diesem Grund startet am 
19. März 2021 eine neue Miniserie, die im PERRY RHODAN-Universum spielt. Sie trägt den Titel PERRY RHO-
DAN-Wega, erscheint alle zwei Wochen und umfasst zwölf Romane. Die Handlung entsteht nach Ideen von 
Michael Marcus Thurner, die Titelbilder stammen von Dirk Schulz.
Die Serie spielt in der »Gegenwart« der PERRY RHODAN-Serie, also weit in der Zukunft, mehr als dreitausend 
Jahre von unserer Zeit entfernt. Sie ist trotzdem so gehalten, dass sie auch von potenziellen Neulesern gut 
verstanden werden kann, und sie ist in sich abgeschlossen. Man benötigt keinerlei Vorkenntnisse und kann 
rasch in die Handlung einsteigen.
Einige Hinweise zum Inhalt: Perry Rhodan sowie seine Freunde Reginald Bull – der Mann, mit dem er zum 
Mond geflogen ist – und Gucky, der Mausbiber, reisen ins Wegasystem. Sie besuchen auf dem Planeten Ferrol 
die dort lebenden Ferronen. Es handelt sich also um einen ganz gewöhnlichen Aufenthalt bei alten Freunden.
Doch dann geht etwas schief, ohne dass die Besucher von der Erde ahnen können, worum es sich wirklich 
handelt. Das Wegasystem schirmt sich gegenüber dem Rest des Universums ab. 
Perry Rhodan und seine Begleiter sind im Innern gefangen. Sie erkennen, dass sie erneut ein Galaktisches 
Rätsel lösen müssen. Nur so können sie die Bedrohung für die Welten der Wega beseitigen und ihr eigenes 
Leben retten.
Was ist die Gefahr, die aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart greift? In welchem Verhältnis steht sie zur 
ES, der legendären Superintelligenz, die seit Jahrhunderten verschollen ist? Und wer ist die geheimnisvolle 
Raumpilotin, die auf einmal im System der blauen Sonne auftaucht?
Die Leseprobe, die Sie auf den folgenden Seiten lesen können, gibt einen Einblick in das kommende Gesche-
hen. Sie soll Sie neugierig machen auf das Science-Fiction-Abenteuer unter der blauen Sonne – ich wünsche 
Ihnen viel Vergnügen dabei!

Klaus N. Frick
PERRY RHODAN-Redaktion
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Band 1

Im Licht der blauen Sonne
von Michael Marcus Thurner

»Es ist der richtige Ort, 
es ist die richtige Zeit«, 

sagte der eine zum anderen. 
»Du weißt, was du zu tun hast, 

Bastardprinz?«
»Selbstverständlich. 

Lass uns diesen Irrtum 
der Geschichte korrigieren.«

1.

Grelle Lichter flammten auf, jedes 
der Widerschein einer Detonation. 
Wie Blumen aus Tod und Feuer, die 
das All in Fetzen zu reißen schienen.

Marium Polescar blickte auf das rie-
sige Außenbeobachtungshologramm 
der CAMBOTH, konnte seinen Blick 
nicht abwenden. Er spürte, wie sich sei-
ne Lippen bewegten, als ob er heimlich 
ein Gebet spräche, aber er unterband es 
nicht. Der Kommandant wollte einfach 
nicht glauben, was zu sehen war.

Überall Gefahr. Überall Feinde.
Überall Tod.
Bald ist es vorüber, dachte Polescar 

in ohnmächtiger Wut. Dass er so hilf-
los war, erfüllte ihn mit Grimm.

Er ließ seinen Blick kurz durch die 
Zentrale schweifen. Er sah die Kolle-
gen, die er seit Jahren kannte, mit de-
nen er gelacht und gefeiert hatte. Man-
che waren zu Freunden geworden.

Der Zweite Pilot schluchzte und 
schlug die Hände vors Gesicht, die 
Bordingenieurin betete zu irgendwel-

chen Göttern. Jemand in der Ortungs-
abteilung gab mit hektischer Stimme 
allerlei Anweisungen an die Positro-
nik, die in den letzten zehn Sekunden 
ihres Lebens niemanden mehr errei-
chen würden.

Polescars Erster Offizier, mit dem er 
vor wenigen Wochen in Szonterkamm 
noch eine große Hochzeit gefeiert hat-
te, sprang auf. Der schlanke Mann, 
immer gepflegt und sauber gekleidet, 
den nichts und niemand aus der Ruhe 
bringen konnte, sah sich wie ein wil-
des Tier um, das in eine Ecke gedrängt 
worden war. Mit einem Aufschrei 
stürmte er aus der Zentrale des Raum-
schiffs. Vielleicht wollte er seiner Frau 
noch eine letzte Botschaft schicken, 
vielleicht einfach nur einen Schrei zu 
den Sternengöttern schicken?

Polescar hinderte ihn nicht daran. 
Er würde niemanden mehr an irgend-
etwas hindern. Tut, was ihr für richtig 
haltet!, dachte er, sprach es aber nicht 
aus.

Die grellen Lichter kamen näher; sie 
schienen in den Holos noch größer zu 
werden. Der Tod kam näher.

Aus den Lautsprechern in der Zen-
trale drang die Stimme der Positro-
nik. Sie gab neue Informationen 
durch, meldete die aktuellen Proble-
me, benannte die Schwächen ihrer 
Technik.

Polescar hörte es, nahm die Stimme 
wahr und ignorierte sie. Es hätte 
nichts geändert und nichts geholfen, 
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wenn er versucht hätte, noch etwas in 
die Wege zu leiten. Sie waren alle ver-
loren, er wusste das besser als jeder 
andere an Bord.

Vor ihm aktivierte sich ein neues 
Holo, eine Anzeige, die ihm die Posi-
tronik direkt vor die Augen projizier-
te. Er starrte auf die Daten, auf das 
altmodische Balkendiagramm, das 
ihm aber keine grundsätzlich neue In-
formation lieferte.

Er wusste: Die Schutzschirme der 
CAMBOTH waren aufs Äußerste belas-
tet. Sobald sie nachgaben, würde das 
Schiff wie eine reife Frucht platzen.

Sein Schiff. Sein Ein und Alles. Der 
Stolz der Flotte. Das großartige Schiff 
des Thort.

Polescar erhob sich, auf einmal 
wusste er genau, was er zu tun hatte. 
Er war der Kommandant, er musste 
eine Entscheidung treffen, auch wenn 
nur noch Augenblicke blieben. Mit 
einem Tastendruck – so etwas erledig-
te er lieber auf klassische Weise ma-
nuell – schaltete er die Rundrufanlage 
ein.

»Lasst uns gemeinsam und mit Hal-
tung dem Ende entgegensehen«, sagte 
er laut und deutlich. »Wir sind Ferro-
nen, und das ist unsere Heimat. Wir 
sterben in Würde.«

Er blieb stehen und starrte auf die 
Hologramme. Die Blicke seiner Kame-
raden in der Zentrale spürte er gera-
dezu auf seiner Haut.

Gespenstische Ruhe kehrte ein. 
Kein Schluchzen mehr. Kein Gegrei-
ne, kein Beten, kein Schreien. Alle Be-
satzungsmitglieder saßen einfach nur 
noch da und blickten dem Tod entge-
gen. Polescar nahm an, dass es in den 
anderen Abteilungen des Schiffs 
ebenso war.

Der Thort, der bislang geschwiegen 
hatte, seufzte tief.

Seine Stimme war voller Bitternis. 
»Schuld an unserem Tod ist nur dieser 
Terraner«, sagte er. »Perry Rhodan 
und seine Leute haben das verur-
sacht ...«

Sengend heißes Licht kam über Ma-
rium Polescar – dann war da nichts 
mehr.

2.
Zwei Tage zuvor

Ein Ausflug in die terranische Nach-
barschaft. Das war es. Nicht mehr und 
nicht weniger.

Oder?
Perry Rhodan atmete tief durch. Wa-

rum soll ich mich selbst belügen? Jede 
Reise ins Wegasystem ist mehr als das. 
Es ist, als würde ich auf meinen eige-
nen Spuren wandeln. Auf Spuren, die 
mehr als dreieinhalb Jahrtausende alt 
sind – und die man noch immer sehen 
kann. Schließlich bewegen wir uns auf 
historischem Boden.

Rhodan setzte vorsichtig einen 
Schritt vor den anderen. So als müss-
te er sich vergewissern, dass er tat-
sächlich festen Grund unter den Fü-
ßen hatte.

Das matt glänzende Deckmaterial, 
mit dem der Palastboden überzogen 
war, federte nach. Es gab einem das 
Gefühl besonderer Leichtigkeit.

Wachen standen zwischen den schil-
lernden Glassäulen links und rechts 
ihres Wegs. Sie steckten in schneewei-
ßen Uniformen, hielten altertümliche 
Hellebarden oder Lanzen fest in den 
Händen und stierten stur geradeaus. 
Die Männer und Frauen trugen das 
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kupferrote Haar kurz geschoren, die 
Gesichter waren mit einer Art glit-
zerndem Puder benetzt. Sie wirkten 
wie plumpe, grob gemeißelte Gestal-
ten, die im Innern eines fragilen Pup-
penhauses platziert worden waren.

»Bin ich hier in einer altertümlichen 
Trivid-Show?«, brummelte Reginald 
Bull.

Der Freund zog die Schultern ein, 
als er das Echo seiner Stimme zurück-
geworfen bekam, lauter als die eigent-
lichen Worte. Ein ferronischer Adju-
tant, der einige Schritte vor ihnen 
ging, zuckte zusammen. Er gab sich 
aber nicht die Blöße, auf Bulls unhöf-
lichen Kommentar zu reagieren. Es 
wäre mit der steifen Etikette am Hof 
des Thort nicht vereinbar gewesen. Er 
räusperte sich bloß und zupfte am 
Kragen seiner Prunkuniform.

»Ist das Fettnäpfchen noch so klein, 
Resident Bull tapst hinein«, reimte 
Gucky grässlich falsch und so leise, 
dass sein Wispern kein Echo verur-
sachte. Der Mausbiber schwebte zwi-
schen Rhodan und Bull, von seinen 
eigenen telekinetischen Kräften ge-
tragen. »Der Thort wird sich gewiss 
freuen zu hören, was du vom Neubau 
des Roten Palastes hältst.«

Rhodan nahm den verbalen Ausrut-
scher seines ältesten Freunds gelassen 
hin. Bull war ein hervorragender Poli-
tiker. Aber auf dem diplomatischen 
Parkett war er schon öfter mal ange-
eckt.

Rhodan konzentrierte sich stattdes-
sen auf das, was er rings um sich sah. 
Der aktuelle Rote Palast ähnelte in 
keiner Weise jenem wuchtigen Bau, 
der so lange die Stadt Thorta geprägt 
hatte. Hatte der jahrtausendealte vo-
rige Palast düster und bedrückend ge-

wirkt, sah Rhodan nun Verspieltheit 
und Heiterkeit.

Sie erreichten ein Portal, glänzend 
und mit Lichtverzierungen unter-
schiedlicher Strahlintensität verse-
hen, die wohl einen leistungsfähigen 
inte grier ten Schutzschirm verhüllen 
sollten.

Der Adjutant bewegte flüchtig die 
Hände, und mit einem Mal öffneten 
sich die beiden Torflügel geräuschlos 
nach außen. Der Raum dahinter lag in 
Dunkelheit. Bloß ein vager Lichter-
schein in einiger Entfernung deutete 
darauf hin, dass ihr Gastgeber anwe-
send war.

Der Adjutant blähte seinen breiten 
Brustkorb auf und rief mit voller Lun-
ge: »Liga-Kommissar Perry Rhodan, 
Resident Reginald Bull und Gefolge 
wünschen den Allerhöchst Erhabenen 
Thort zu sprechen!«

Rhodan blieb ruhig. Ihn nervte die-
ses pompöse Getue ebenso wie Bull. 
Aber im Gegensatz zu seinem Freund 
wusste er die Contenance zu wahren.

»Sollen eintreten«, war eine Stimme 
zu vernehmen.

Der Adjutant runzelte die Stirn. Er 
war gewiss enttäuscht, dass der Thort 
weniger Wert auf Etikette legte als er 
selbst.

Der Ferrone bedeutete Rhodan, den 
Raum zuerst zu betreten, und Rhodan 
tat ihm den Gefallen. Bull mochte der 
ranghöchste terranische Politiker 
sein. Aber im Palast des Thort galten 
andere Maßstäbe. In dieser Umgebung 
stand Rhodans geschichtliche Bedeu-
tung im Vordergrund.

Er ging auf die Lichtquelle zu, wäh-
rend ringsum automatisch Lampen 
den Raum zu erhellen begannen. Rho-
dan nahm weitere Eindrücke auf, oh-
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ne ihnen allzu viel Bedeutung beizu-
messen. Der Saal, in dem der Thort von 
Ferrol seinen Pflichten nachging, war 
spartanisch eingerichtet. Nur da und 
dort hingen Bilder an der Wand, die 
aus dem alten Gebäude übernommen 
worden waren. Das Gesicht eines der 
Porträtierten erkannte Rhodan auf den 
ersten Blick: Es zeigte jenen Thort, der 
im Jahr 1975 alter Zeitrechnung ge-
herrscht hatte.

Nirgendwo waren gekennzeichnete 
Reportersonden zu entdecken, die sie 
umschwirren und lästige Fragen stel-
len würden. Ferrols Regierungschef 
legte augenscheinlich Wert darauf, 
dass diese Begegnung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit stattfand.

Ein grellblauer Läufer führte un-
mittelbar zu einem einfachen Schreib-
tisch, hinter dem der Gastgeber war-
tete. Rhodan blieb in gebührendem 
Abstand stehen, der Thort erhob sich 
langsam.

»Willkommen auf Ferrol«, sagte der 
Ferrone namens Nactiel Ook mit leiser 
Stimme. »Ich hoffe, ihr hattet eine gu-
te Anreise?«

Rhodan ergriff die Hand, die ihm 
der Thort entgegenstreckte, und erwi-
derte den festen Gruß des nicht mehr 
jungen Ferronen. Bull und Gucky 
folgten seinem Beispiel. »Danke der 
Nachfrage«, antwortete Rhodan. »Die 
Distanz ist gering, und mein Schiff, 
die MARCUS EVERSON, bietet alle 
Annehmlichkeiten.«

»Viel zu viele Annehmlichkeiten«, 
murrte Bull. »Würde ich mehr Zeit an 
Bord des Raumers verbringen, hätte 
ich mein Gewicht binnen Kurzem ver-
doppelt.«

»Das geht, ohne dass du platzt?«, 
fragte Gucky und kicherte.

Rhodan warf dem Kleinen mahnen-
de Blicke zu, und der Ilt schwieg au-
genblicklich.

Gucky und Bull benahmen sich 
manchmal wie kleine Schuljungen. 
Auch wenn dies ein Treffen unter Ver-
bündeten war, galt es doch, das Proto-
koll zu wahren.

Ook tat so, als hätte er die Frotzelei 
zwischen Gucky und Bull nicht be-
merkt. »Es freut mich, dass ihr meiner 
Einladung gefolgt seid«, sagte er. »Eu-
re Anwesenheit wertet die morgen be-
ginnenden Feierlichkeiten auf.«

»Selbstverständlich sind wir ge-
kommen. Unsere Völker eint viel. 
Nicht zuletzt die gemeinsame Ge-
schichte, die Verbundenheit zur Su-
perintelligenz ES und  ...« Rhodan 
machte eine weitläufige Geste, die den 
ganzen Raum umfassen sollte. »... und 
die unglaublichen Dinge, die im Roten 
Palast geschehen sind.«

»Richtig.« Ook wischte sich müde 
über die Stirn. »Der alte Palast war 
höchst geschichtsträchtig. Als ich 
noch klein war, habe ich mir alles über 
ihn erzählen lassen. Über seine My-
then und Geheimnisse, seine Bedeu-
tung, seinen Platz in den Annalen der 
Milchstraße. Und als ich vor mehr als 
fünfzehn Jahren selbst im alten Palast 
eingezogen bin, ging für mich ein 
Traum in Erfüllung. Wann immer sich 
die Gelegenheit für mich ergab, wan-
derte ich durch die alten Gemäuer und 
ließ mir von Historikern erläutern, 
was sie im alten Palast alles entdeckt, 
kategorisiert, katalogisiert und be-
wertet hatten.«

»Warum hast du die alte Hütte dann 
abreißen lassen, wenn sie dir so viel 
bedeutete?«, mischte sich Bull in die 
Unterhaltung ein.
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»Ah. Das forsche Auftreten des ter-
ranischen Residenten Reginald Bull 
ist legendär.« Ook lächelte. »Wusstest 
du, dass du in unseren Geschichts-
büchern zumeist mit den Worten pol-
ternd und undiplomatisch in Verbin-
dung gebracht wirst?«

»Nicht mit Freiflug?,« piepste Gucky 
und zeigte seinen einzigen Zahn.

»Wollt ihr euch bitte zusammenrei-
ßen?«, rügte Rhodan sie. An Ook ge-
wandt, berichtigte er: »Du weißt, dass 
viele der Vorurteile nicht zutreffen, 
die man uns andichtet. Weder bin ich 
stets der ruhige und besonnene Terra-
ner, der alles zu kontrollieren ver-
sucht, noch ist Resident Bull ein im-
pulsiver und aus dem Bauch heraus 
handelnder Charakter. Nur Gucky ist, 
nun ja, immer Gucky.«

Ook grinste, wurde aber gleich wie-
der ernst. »Ihr wollt wissen, warum ich 
den alten Palast abreißen ließ? Nun – es 
gab praktische Gründe. Der alte Kasten 
war feucht und unbequem. Letztlich 
war er nicht mehr zu sanieren. Manch-
mal hatte ich das Gefühl, dass er nur 
noch durch Klebemasse, sein Eigen-
gewicht und über die Jahrtausende hin-
weg immer wieder eingespritzten Ter-
konitbeton zusammengehalten wurde. 
Eine weitere Renovierung hätte mehr 
gekostet als ein kompletter Neubau.«

»Warum hast du den historischen 
Bau nicht konservieren lassen und das 
neue Regierungsgebäude an anderer 
Stelle errichtet?«

»Ich möchte ganz Ferrol erneuern«, 
antwortete Ook überraschend offen. 
»Nicht das Gebäude an sich ist ein 
Symbol für unsere Kultur. Viel wich-
tiger für mein Volk ist der Ort, an dem 
der Palast steht. Unter unseren Füßen 
begann alles, nicht wahr?«

Rhodan nickte. Unter dem Roten 
Palast waren Bull, Rhodan selbst und 
einige weitere Gefährten im Jahr 1975 
in einen ganz besonderen Raum vor-
gestoßen, in die Zeitgruft. Von dort 
aus waren sie via Transmitter in eine 
Maschinenhalle mit einem Fiktiv-
transmitter gelangt. Das Gerät hatte 
sie zu den sonderbarsten Orten ge-
bracht – und am Ende zu der Super-
intelligenz ES. Zu jenem Geistes-
wesen, welches das Schicksal der 
Menschheit über lange Zeit hinweg 
geprägt hatte.

»Hast du es jemals bereut?«, fragte 
Ook.

»Wie bitte?« Rhodan schreckte aus 
seinen Gedanken hoch.

»Bereust du es, das Geschenk der Un-
sterblichkeit angenommen zu haben?«

»Gegenfrage: Würdest du denn ab-
lehnen, wenn du damit deinem Volk 
durch schwierige Zeiten helfen könn-
test?«

»Natürlich nicht.« Ook blickte de-
monstrativ auf eine Uhr, die aus un-
zähligen Ferranitkristallen bestand 
und deren Teile seitlich seines Ar-
beitsplatzes hoch und nieder tanzten. 
»Ich würde diese Unterhaltung lie-
bend gern fortsetzen und vertiefen. 
Allerdings erst morgen. Heute muss 
ich mich leider den Amtsgeschäften 
widmen: Dokumente prüfen, gegen-
zeichnen und an die Fachausschüsse 
weiterleiten. Ich muss mich mit den 
Zentralpositroniken beraten und an-
schließend dem Parlament gegenüber 
Rechenschaft über ein Entwicklungs-
projekt auf Wega Siebzehn ablegen. 
Man wird meine Pläne blockieren und 
mir bürokratische Hindernisse in den 
Weg legen.« Ook seufzte.

Rhodan kannte das. Der Thort woll-
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te sie loswerden. Ferrol hatte viel zu 
bieten, litt aber auch seit jeher unter 
einer überbordenden Bürokratie.

»Kalaman Pirlik wird euch zu den 
Quartieren geleiten. Euch stehen alle 
Annehmlichkeiten des neuen Palastes 
zur Verfügung.«

Der Adjutant zuckte zusammen. Er 
runzelte erneut die Stirn. Die wulsti-
gen Augenknochen, charakteristisch 
für sein Volk, traten deutlich hervor.

»Es war geplant, dass wir die Nacht 
auf der MARCUS EVERSON verbrin-
gen«, sagte Rhodan zögerlich. »Wir 
wollten erst morgen, zu Beginn der 
eigentlichen Feierlichkeiten, zurück-
kehren.«

»Ich weiß. Ich weiche vom Protokoll 
ab«, gab der Thort zu. »Aber ihr seid 
als Freunde gekommen, und ich möch-
te euch wie Freunde behandeln. Seht 
euch um, lernt den neuen Roten Palast 
kennen, genießt die ferronische Gast-
freundschaft. Ich bitte euch darum.«

»Gibt es Mohrrüben?«, fragte Gucky.
»Unweit von hier, im Szechental, ge-

deihen die schmackhaftesten Gemüse-
sorten«, antwortete Ook. »Die Farmen 
werden von terranischen Auswande-
rern betrieben. Ich habe vorsorglich ei-
nige Kilogramm der besten Sorten her-
beischaffen lassen.« Der Thort wandte 
sich Bull zu. »Darüber hinaus würde es 
mich freuen, wenn ihr den heimischen 
Whiskey und den besten Jahrgangs-
wein unserer Anka-Ernte kosten wür-
det. Die Ankatolikabeeren sind voriges 
Jahr besonders gut gereift.«

»Da will wohl jemand auf subtile 
Art und Weise den Außenhandel an-
kurbeln.« Rhodan lächelte. »Mein 
Freund Reginald scheint durchaus 
empfänglich für eine derartige Form 
von Bestechung zu sein.«

»Und ob ich das bin! Die Kochkultur 
auf der MARCUS EVERSON ist ausge-
zeichnet, aber die Getränkeauswahl be-
schränkt sich auf Wasser oder Wasser.«

»Ich sehe schon, ich muss mich ge-
schlagen geben. Gegen einen Ilt mit 
leerem Magen und einen terranischen 
Residenten mit einer Vorliebe für al-
koholische Getränke komme ich nicht 
an«, scherzte Rhodan.

»Ausgezeichnet!« Nactiel Ook 
klatschte in die Hände, der Adjutant 
glitt an seine Seite. Der Thort unter-
hielt sich leise mit ihm.

Rhodan wartete geduldig. Dieses 
Treffen verlief ganz anders, als er ge-
dacht hatte. Abweichend vom übli-
chen Zeremoniell: informell, persön-
lich und von freundlicher, aufgelöster 
Stimmung geprägt.

Ook reichte Gucky, Bull und Rho-
dan nochmals die Hand, bevor er sich 
in seinen Sessel zurückfallen ließ und 
sich wieder ums Tagesgeschäft küm-
merte.

*

Perry Rhodan und seine Freunde 
gingen gemeinsam mit Kalaman Pir-
lik aus dem Arbeitsraum des Thort. 
Der Adjutant wirkte irritiert, viel-
leicht sogar verärgert. Er und der fer-
ronische Regierungschef hatten spür-
bar nicht das beste Einvernehmen.

Rhodan nahm es zur Kenntnis. Er 
würde später Notizen über diese Be-
gegnung anfertigen und das ange-
spannte Verhältnis zwischen den bei-
den Ferronen erwähnen.

Milchstraßendiplomatie war wie ein 
Balanceakt auf einer Messerschneide, 
sie erforderte viel Feingefühl. Der 
persönliche Gesprächston, den sie bei 
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dieser kurzen und zwanglosen Begrü-
ßung angewandt hatten, war bezeich-
nend für die Umgangsweise, die Nac-
tiel Ook mit Verbündeten pflegte. 
Wenn er jedoch mit Vertretern ande-
rer bedeutender Reiche als der Liga 
Freier Galaktiker verhandeln musste, 
galt der Thort als harter Knochen.

Sie wichen nach wenigen Schritten 
von jenem Weg ab, der sie in den Ar-
beitsraum des Thort geführt hatte. 
Pirlik brachte sie in einen Bereich des 
Roten Palastes, der nicht ganz so luf-
tig wie die zentralen Räume wirkte. 
Die Wände rückten näher, Säulen und 
Pilaster gaben diesem Gebäudeteil 
eine sonderbare Wuchtigkeit. Selbst 
das federnde Gefühl beim Gehen än-
derte sich, obwohl optisch kein Unter-
schied wahrzunehmen war.

»Eure Räumlichkeiten.« Pirlik öff-
nete die Tür zu einer weiteren Zim-
merflucht. »Euch wird es an nichts 
fehlen. Ab hier seid ihr völlig autark. 
Die Nassräume sind für terranische 
Gepflogenheiten adaptiert.«

»Danke sehr, Kalaman.«
»Ich bin Pirlik, Borq von Hopther«, 

verbesserte der Adjutant mit aus-
druckslosem Gesicht. »Ich möchte 
dich bitten, die Form zu wahren.«

Rhodan unterdrückte seine Irrita-
tion über den Standesdünkel des Fer-
ronen. »Selbstverständlich, Borq.« Er 
deutete eine Verbeugung an und ging 
an dem Ferronen vorbei durch die Tür, 
ohne sich noch mal umzudrehen.

Er hörte Reginald Bull etwas sagen 
und gleich darauf heftige Widerworte 
von Pirlik, ohne sich weiter darum zu 
kümmern. Es war klar, dass die bei-
den bei der erstbesten Gelegenheit 
hatten aneinandergeraten müssen.

Rhodan sah sich in den insgesamt 

fünf Räumen um. Wäsche lag für sie 
bereit, ebenso diverse Ausrüstungs-
gegenstände und Lesegeräte. Es gab 
mehrere Positronikterminals, einen 
mobilen Schwebekühlschrank – sowie 
die versprochenen Getränke samt ei-
nem Bündel saftiger Mohrrüben.

»...schloch, überhebliches!«, hörte er 
Bull hinter sich sagen.

»Ihr hab euch also bereits ange-
freundet?« Rhodan ergriff eine Wein-
karaffe und goss geringe Mengen 
dunkelroter Flüssigkeit in zwei Kris-
tallgläser.

»So einer hat mir gerade noch ge-
fehlt! Der Herr Borq wollte vermut-
lich auch noch, dass ich den Buckel vor 
ihm krumm mache. Ja, sind wir denn 
hier bei den Arkoniden? ... Verdammt, 
schmeckt der Wein gut!«

Rhodan kostete nun ebenfalls von 
dem Getränk. Der Wein war fruchtig 
und hatte einen nussigen Beigeschmack.

Sie ließen sich auf zwei bequemen 
Sesseln nieder, Gucky lümmelte sich 
auf ein kleines Sofa und begann, an 
einer Mohrrübe zu kauen.

»Was hältst du von dieser unerwar-
teten Einladung?«, fragte Bull nach 
einer Weile. »Im Protokoll war das 
nicht vorgesehen.«

Rhodan wandte sich Gucky zu. 
»Hast du zufällig die Gedanken unse-
res Führers überprüft?«

»Pirlik schirmte sich die meiste Zeit 
ab. Keine Ahnung, wie er das macht. 
Aber als er wütend wurde, wurde auch 
seine Mentalbarriere porös. Du weißt 
schon, Gelegenheit macht Diebe ...«

»Also hast du ihn belauscht.«
»Ein klein wenig.«
»Hast du etwas über unsere Zim-

merflucht herausgefunden?«
»Rein zufällig ja. Pirlik ärgerte sich 



10

LESEPROBE: IM LICHT DER BLAUEN SONNE

»Weil wir ihn für einen guten Regie-
rungschef halten. Weil er intelligent 
ist ...«

»... und überehrgeizig«, warf Gucky 
ein. »Er herrscht absolut.«

»Dennoch gibt es hier mehr Freiheit 
als auf den meisten anderen Welten 
der Liga Freier Galaktiker.« Perry 
Rhodan trank einen letzten Schluck 
Wein und stellte das Glas beiseite. 
»Sei’s drum. Es wird Zeit, dass wir 
uns bei der MARCUS EVERSON mel-
den und Kommandantin Abercroft 
über die Lage informieren.«

3.

Krakatau wartete. Lauerte. Es wür-
de nicht mehr lange dauern, bis er sei-
ne Chance bekam.

»Wie sieht es mit den Toren aus?«, 
fragte er Ginolinea, die wie zumeist 
an seiner Seite war.

»Es dauert noch eine Weile, bis wir 
sie vollends entwickelt haben«, sagte 
die Maccanifrau. »Die Verhältnisse 
sind schwierig.«

»Schwierigkeiten haben uns noch 
nie aufhalten können. Sie werden uns 
auch jetzt nicht daran hindern, die 
Aufgabe zur Zufriedenheit unseres 
Herrn zu lösen.«

Ginolinea schwieg. Es war ihr anzu-
merken, dass sie Probleme mit seinen 
Worten hatte. Krakataus Quartals-
partnerin war die nominelle Komman-
dantin des Raumschiffs. Sie mochte es 
ganz und gar nicht, dass man ihr rein-
redete oder ihr gar Anweisungen gab.

»Also: Wie lange noch?«
»Zwanzig Stunden«, antwortete Gi-

nolinea. »Dann können wir uns auf 
den Weg machen.«

darüber, dass auf ausdrücklichen Be-
fehl des Thort keine Spionsonden in 
unseren Räumlichkeiten versteckt 
wurden. Er dachte darüber nach, ge-
gen den Willen seines Chefs Nanofüh-
ler über die Belüftungsanlagen einzu-
fädeln. Aber er war sich nicht sicher, 
ob er sich trauen sollte. Er hat gehöri-
gen Respekt vor Ook.«

»Vorerst sind wir also sicher und 
können uns offen unterhalten.« Rho-
dan überlegte. »Dennoch werde ich 
Abschirmausrüstung aus der EVER-
SON anfordern. Ich möchte hundert-
prozentig sichergehen. – Um deine 
Frage zu beantworten, Bully: Wir 
sind Teil eines kleinen Schauspiels. 
Die Neugestaltung des Roten Palastes 
ist eine politische Inszenierung des 
Thort. Er will den Milchstraßenvöl-
kern beweisen, wozu die Ferronen in 
der Lage sind. Ook möchte zudem 
nicht nur den Mitgliedern der Liga 
Freier Galaktiker ein Spektakel bie-
ten, sondern mit dem Neubau des Ro-
ten Palastes auch intern punkten. 
Der Thort und sein Adjutant bei-
spielsweise sind nicht die besten 
Freunde.«

»Die Geheimdienstdossiers, die ich 
vor unserer Ankunft studiert habe, 
berichten von ernsthaften Zerwürf-
nissen zwischen Teilen der Bevölke-
rung«, bestätigte Reginald Bull. »Es 
riecht nach Bürgerkrieg, auch wenn 
nach außen nichts zu bemerken ist. 
Dass wir Ooks Einladung gefolgt sind 
und im Palast bleiben, ist ein Erfolg 
für den Thort.« Er fluchte leise. »Ste-
hen wir denn auf der richtigen Seite? 
Und warum haben wir uns auf dieses 
Spielchen eingelassen, wenn wir oh-
nehin wussten, dass der Thort uns 
instrumentalisieren wollte?«
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Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Im Licht der blauen Sonne« von Michael Marcus Thurner 
ist als PERRY RHODAN-Wega 1 ab 19. März 2021 im Handel erhältlich sowie als Hörbuch oder 
E-Book bei den bekannten E-Book-Portalen. Die gedruckte Ausgabe kann bei der aufgeführten 
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PRESSEVERTRIEB NORD KG, Schnackenburgallee 11, 22525 Hamburg. 
Internet: www.meine-zeitschrift.de, E-Mail: service@meine-zeitschrift.de.

»Der Prozess ist unumkehrbar?«
»Ja. Nichts kann die Öffnung ver-

hindern. Selbst wir nicht, selbst wenn 
wir es wollten.«

»Sehr gut. Danke.« Er nickte seiner 
Quartalspartnerin zu und machte sich 
auf den Weg ins Quartier seines Herrn.

Der hatte so seine Marotten. Er ließ 
sich nur selten in der Kommandozen-

trale des Schiffs blicken und zog es 
vor, die Geschehnisse von der Zurück-
gezogenheit seines spartanisch einge-
richteten Zimmers aus zu verfolgen. 
Er schämte sich für sein Aussehen, 
obwohl es dafür keinen Grund gab.

Nun, es war nicht Krakataus Auf-
gabe, den Herrn zu kritisieren. Auch 
nicht in Gedanken.
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