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DAS BUCH
März 3102 alte Terranische Zeitrechnung:
Die Milchstraße ist ein gefährlicher Ort. Verschiedene Organisatio
nen kämpfen gegen das Solare Imperium der Menschheit. Sternen
reiche entstehen neu, und überall ringen kleine Machtgruppen um
mehr Einfluss. In dieser Zeit geht die United Stars Organisation –
kurz USO genannt – gegen das organisierte Verbrechen vor.
An ihrer Spitze steht kein geringerer als Atlan: Perry Rhodans bes
ter Freund. Der ca. 9000 Jahre v. Chr. geborene Arkonide ist dank ei
nes Zellaktivators relativ unsterblich. Als junger Kristallprinz er
kämpft er sich die rechtmäßige Nachfolge und besteigt als Imperator
Arkons Thron. Dem Unsterblichen untersteht ein ganzes Sternen
reich, bis er im Jahre 2115 abdankt und die Leitung der neu gegrün
deten USO übernimmt.
Als ein Nachrichtensender galaxisweit von Atlans Tod berichtet,
werden seine Top-Agenten sofort aktiv. Die Spur führt nach Lepso,
einer Freihandelswelt, die als galaktisches Dorado für Schwarzhan
del und Schiebergeschäfte aller Art berüchtigt ist …

DER AUTOR
Wim Vandemaan, geboren 1959 in Wanne-Eickel, hat sich den Le
sern des PERRY RHODAN-Kosmos mit zwei ATLAN-Heftromanen
vorgestellt. Neben William Voltz haben ihn im Bereich der Science
Fiction die Autoren Iain M. Banks, Philip K. Dick, M. John Harrison,
Robert Sheckley und die Brüder Arkadi und Boris Strugatzki am
meisten beeindruckt. Außerdem liebt er nach wie vor Comics – be
sonders in der Übersetzung von Erika Fuchs und Uwe Anton.

Danksagung
Herzlichen Dank für ihre Beiträge und Ideen sage ich Beate, Jan-Ste
phan und Sophie, außerdem Carolin, Susanne und Udo Baumeister
für ihre Geduld, wenn ich allen anderen Verabredungen zum Trotz
mal wieder rasch nach Lepso musste; Sabine Kropp, Klaus N. Frick
und Werner Fuchs für ihre Entscheidung, mir diesen Romanauftrag
zu geben; Michael Marcus Thurner für das Exposé und die guten
kollegialen Ratschläge; Claudia Kraszkiewicz für die wunderbare
technische Hilfestellung; Elisabeth Kornely für die telefonische Ob
duktion und Otto Wasmund für kryotechnische Hinweise.
Wim Vandemaan
im August 2006

Kleines Who is Who
Atlan – der Tod des Lordadmirals wird zum interstellaren Medie
nereignis.
Decaree Farou – Atlans engste Mitarbeiterin.
Perry Rhodan – der Großadministrator des Solaren Imperiums sieht
fern.
Chrekt-Chrym – ein Topsider im Dienst der USO.
Benech-ril-Hon und Hachtcha-Hon – Mitbewohner von ChrektChrym, die sich um den Fortbestand ihres Volkes verdient machen
wollen.
Pchorr-Chrym – Despot von Topsid.
Olip a Schnittke – der Marisaner der a-Klasse hält sich für eine po
sitive Mutation.
Yeraan Quamara – ferronischer Analytiker der USO.
Enogir Drafal – ein Maskenbildner.
Aartemis Giiv – die überragende USO-Spezialistin spielt eine
Schlüsselrolle.
Kapitän Mamczak – ein Sternenskipper, der noch echte Bücher liest.
Blasch Hünerfeld – ein seltsamer Zeitgenosse.
Aerticos Gando – Thakan von Lepso.
Sini Paikkala – ein Mann, den Frauen einfach lieben müssen.
Wendel Tomtok – Paikkalas Vorgesetzter.
Petrisse Madenko – begleicht Spielschulden.
Dodo da Sralan – Trividdirektorin mit einem Herz für leichte Unter
haltung.
Heydi – Künstlername einer weddonischen Bedienung.

Imperator Dabrifa – Herr über ein ganzes Sternenreich.
Artemio Hoffins – ein Feingeist, in den Imperator Dabrifa große Er
wartungen setzt.
Briseis und Ghogul – Hoffins' verspielte Gehilfen.
Dr. Vaatwan – ein Naat, der die Stürme liebt.
Direktor Scheck – sowohl Inhaber als auch Leiter des Paukenthea
ters von Orbana.
Tipa Riordan – Piratin.
Kampt Ruyten – deren Erster Wesir.
Valjynyn – ein Trox.
Die Sozietät – ein Haufen Juristen.
Gevatter Dudschor – ein Oupanko im Showbusiness.
Corronko – ein Unither, der sich für einen Nichtsnutz hält.
Dibo Degaynor – der Wissenschaftler von Kopernikus ist alles an
dere als ein Freund des Solaren Imperiums.
Tamara Knorr – Hypertorikerin, und
Godehard Roppetimor – Kryptolinguist, seine Kollegen
Madam Phlagotckis – Betreiberin einer kommerziellen Strafgaleere.
Bruder Alexander – Gewährsmann in Sachen Zeit und Ewigkeit.
Dr. Frehma – der Arzt hat nur einen einzigen, allerdings sehr priva
ten Patienten.
Odysseus – ein traumatisiertes Raumschiff.
Penzar da Onur – ein Arkonide in einem defekten Haus.
Der Hökerer – ein Hökerer.

Prolog
Perry Rhodan erschien im Holovidwürfel. Er trug ein schlichtes,
lindgrünes T-Shirt und hielt ein Glas frisch gepressten Orangensaft
in der Hand. Sein Holobild war in Anbetracht der 28.444 Lichtjahre,
die zwischen ihm auf Terra und mir im Center lagen, erstaunlich ex
akt. Man konnte die winzigen Stückchen Fruchtfleisch im Saft
schweben sehen. Ich hob erwartungsvoll die Brauen und schaute ihn
an. Er musterte mich.
»Ich wollte nur kurz kondolieren«, sagte Perry, »mein aufrichtiges
Beileid, Lordadmiral.« Jetzt verzog er seine Lippen zu einem schul
jungenhaften Grinsen. Dass er einen Hang zu makabren Scherzen
hatte, war mir neu.
Und ich kannte ihn immerhin schon über tausend Jahre.
»Wer ist denn gestorben?«, fragte ich.
»Du.«
»Oh«, sagte ich. Dabei hatte mein Tag auf Quinto-Center eigentlich
ganz gut begonnen …

Erstes Buch

Lepso

Unser aufrichtiges Beileid, Lordadmiral
Obwohl Quinto-Center um keine Sonne kreiste, sondern fern aller
Gestirne im interstellaren Leerraum seine Bahn zog, gab es hier, in
diesem riesigen ausgebauten Asteroiden, doch einen geordneten Ta
gesablauf. Wir redeten von Morgen, Mittag, Abend und Nacht, und
glichen die Lichtverhältnisse diesen künstlichen Tageszeiten ein we
nig an.
Vielleicht wäre es rationaler, wenn jede Schicht das Gefühl hätte,
am Tag zu arbeiten, unabhängig davon, was die Uhr zeigte.
Aber die Psychologen der USO meinten, es sei sinnvoll und der
seelischen Gesundheit der Mitarbeiter zuträglich, wenn wir diesen
uralten Rhythmus simulierten, der uns ja, wie die Chronobiologen
nicht müde werden zu erwähnen, angeblich in den Genen steckt.
Unser Stammhirn verlangte nach Tag und Nacht, also gaben wir es
ihm. Also leisteten wir Tag- und Nachtschichten und begrüßten uns
entsprechend.
An diesem Morgen – an diesem so genannten Morgen – war ich
sehr früh auf. Ich wollte vor der Tagesroutine – dem Aktenstudium
der Agentenberichte – ein wenig im Japanischen Garten meditieren,
den ich vor langer Zeit selbst hatte anlegen lassen. Die Atmosphäre
in der Gartensphäre war auf kühl, das Licht unter der Kuppel auf
dämmerig geschaltet. Eine leichte Brise durchzog die Anlage.
Der kleine Fluss schlängelte sich in Form eines S. Dort, wo der
obere Bogen des S das Land von drei Seiten umschloss, lag der
Steingarten. Den Bauch des Drachens nennen die Japaner dieses von
Wasser umflossene Areal, einen günstigen Ort. Der Fluss strömte so
langsam, dass sich die grünen Hügel an seinem Ufer darin spiegel
ten. Die Lotosblüten standen weit offen.
Aus einer entfernten Kiefer hörte ich einen Vogel rufen. Allerdings

saß dort kein Vogel, es war nur eine akustische Projektion der Po
sitronik, die für den Garten zuständig war. Wieder rief der Vogel. Es
hörte sich an wie ein lautes, einsilbiges »Krohk, Krohk«. Ich stutzte.
Der Stimmfühlungsruf eines Felsenpinguins, erkannte mein Extra
sinn.
»Irrtum, Positronik«, sagte ich halblaut, »in Japanischen Gärten
nisten keine Pinguine.«
»Nicht?«, erklang eine freundliche Stimme mit weiblichem Timbre
von irgendwo her. »Schade. Man lernt nie aus. Aber im Ernst: Ich
wollte mal etwas kreativ sein. Welche Tierstimmen darf ich Ihnen
einspielen, Lordadmiral? Eine Nachtigall? Eine Lerche? Ein bellen
des Krokodil?«
Ich winkte ab und sagte: »Lass gut sein. Gar keine Geräusche, bit
te. Die Stille hat einen wunderbaren Klang.«
»Interessante Theorie«, hauchte die positronische Stimme.
Ich setzte mich an den Rand des Steingartens und versuchte, mich
in das Wellenmuster zu versenken, das in den Sand geharkt war.
Aber an diesem Morgen gelang es mir nicht. Ich räusperte mich,
versuchte es noch einmal.
Nur der Narr sucht Unerzwingbares zu erzwingen, kommentierte
mein Extrasinn.
Welchen alten Zen-Meister zitierst du?
Zen-Meister Extrasinn, gab der Logiksektor zurück.
Ich war unruhig, wenn auch aus keinem ersichtlichen Grund. Es
gab solche Tage. Ich hatte im Laufe meines Jahrtausende langen Le
bens viele erlebt.
Ich erhob mich, verließ den Garten und begab mich in Richtung
Zentralkugel. In der Mitte des ausgehöhlten, 62 Kilometer durch
messenden Asteroiden, dessen Innenraum von einem Skelett aus
bläulich schimmernden Terkonit-Verstrebungen stabilisiert wurde,
befand sich eine fast ein Kilometer große Kugel, das eigentliche
Schaltzentrum der USO, der United Stars Organisation. Die Schale

der Kugel bestand ebenfalls aus Terkonit, das hier sogar fünf Meter
dick war. Inmitten der Kugel befand sich der Zentralbunker, und
dort, im Allerheiligsten der USO, hatte ich meinen Arbeitsbereich,
ebenso wie Decaree.
Decaree Farou war mir über die Jahre mehr geworden als eine per
sönliche Assistentin und gelegentliche Stellvertreterin. Viel mehr so
gar. Sie war einer der wenigen Menschen, auf deren Anblick ich
mich wirklich freute. Und zwar mit jener melancholischen Freude,
die wir Unsterbliche empfinden, wenn wir mit Menschen umgehen,
die unsere Zuneigung haben und von denen wir wissen, dass wir sie
möglicherweise um Jahrtausende überleben werden, dass sie eine
Tages nicht mehr sein werden als eine vage Erinnerung.
Ich passierte die letzte Identifizierungsschleuse mit ihren Anlagen
zur paramechanischen IV-Schwingungs- und Bewusstseinssondie
rung. Der Vorgang kostete mich ein paar Sekunden; die Schleusen
positronik unternahm einen Versuch, die kurze Zeit mit Small Talk
zu füllen, registrierte aber meinen Unwillen und wünschte mir nur
einen schönen und erfolgreichen Tag.
Ich unterdrückte den Wunsch, die Maschine nach ihrer Definition
für »einen schönen und erfolgreichen Tag« zu fragen; wer sich auf
Diskussionen mit diesen künstlichen Wächter-Intelligenzen einließ,
brauchte einen besonderen Humor.
Es war noch früher Morgen nach Terra-Standardzeit, als ich in
meinem Büro saß und Decaree sich mittels Holovid aus dem Nach
barzimmer meldete.
»Da bist du endlich. Ich dachte, Aktivatorträger brauchen wenig
Schlaf?«
»Aktivatorträger, die in der Nacht – ach, denk dir selbst eine spitze
Bemerkung aus …«
Sie schüttelte tadelnd den Kopf, die kurzen schwarzen Haare
glänzten bläulich im Licht. »Übrigens will dir noch jemand guten
Morgen sagen, Lordadmiral, und der hängt schon ein Weilchen in
der Leitung. In der langen Leitung von Terra«, sagte sie lächelnd.

»Auch auf Terra scheint man früh an die Arbeit zu gehen. Ein ge
wisser Herr Rhodan will dich sprechen.«
Ich musste innerlich grinsen. Decaree ließ den immer noch mäch
tigsten Mann der Galaxis einige Minuten im Hyperkanal hängen,
um mit mir zu plaudern. Aber wenn es allzu dringend wäre, hätte
sie entsprechend reagiert.
Ich seufzte. »Dann stell den gewissen Herrn Rhodan durch, Deca.«
Im nächsten Moment erschien Rhodan im Trividwürfel. Das Holo
gramm zeigte ihn am Schreibtisch, er trug ein schlichtes T-Shirt, das
von seinem Zellaktivator ausgebeult wurde. Rhodan im T-Shirt – et
liche Medien, die sich der Hofberichterstattung widmeten, hätten
für dieses Bild eine Menge Solar bezahlt: »Der Großadministrator
ganz privat – in einer Hand ein Glas gesunden Orangensaftes, mit
der anderen Hand leitet er die Geschicke des Solaren Imperiums in
dieser schwierigen Zeit …«
In der Zeit der kämpfenden Reiche, sozusagen.
Aber selbstverständlich würde kein Magazin, das von Enthüllun
gen aus der Sphäre der High Society lebte, Kenntnis von diesem Ge
spräch erhalten. Ebenso wenig wie die Geheimdienste der anderen
Sternenreiche der Menschheit, die nach dem Dolan-Krieg aus dem
Solaren Imperium hervorgegangen waren.
Oder besser: aus ihm heraus gebrochen wurden – die Geheim
dienste des Carsualschen Bundes, der Zentral-Galaktischen Union
oder des Imperium Dabrifas. Was immer zwischen Terra und Quin
to-Center, der Zentrale der USO, hin und her gesendet wurde, war
zuvor mehrfach chiffriert worden. Die Hypersendung wurde po
sitronisch aufgesplittet, die einzelnen Datenpakete wurden über un
terschiedliche Relaisstränge und in jeweils individueller Zeittaktung
transmittiert und erst in den Dechiffrierzentralen von Imperium Al
pha oder hier in Quinto-Center entschlüsselt.
Wenn es in dieser Galaxis eine abhörsichere Verbindung gab, dann
war es diese.
Und vielleicht noch die zu Olymp, der Handelswelt, mit der Perry

so große Pläne hegte.
»Guten Morgen«, begrüßte ich den Schmied solcher großen Pläne.
»Ich wollte nur kurz kondolieren«, sagte Perry; »mein Beileid.« Er
grinste.
»Wer ist denn gestorben?«, fragte ich.
»Du.«
»Oh!« Ich lachte. »Ich hatte vor ein paar Tagen nach einem – nen
nen wir es einmal: diplomatischen Gelage mit dem Springer-Patriar
chen Meroschav und seiner Sippe ein wenig Magenschmerzen. Die
Gewürze, die die Springer für ihren Trottasch benutzen, sind sogar
für meinen Zellaktivator nur schwer zu verkraften, aber dass ich tot
wäre, halte ich nun doch für eine gelinde Übertreibung.«
Rhodan nickte und sah mich prüfend an. »Du lebst? Bist du ganz
sicher?«
Decaree war ins Büro getreten und hatte sich hinter mich gestellt.
»Er ist sehr lebendig, Großadministrator. Ich kann es bezeugen,
kann es aber auch gerne noch einmal überprüfen. Wenn es der Si
cherheit des Solaren Imperiums dient, das uns so großzügig mit Fi
nanzmitteln ausstattet.«
Rhodan lachte. »Dann muss es wohl doch eine Fehlmeldung sein,
was das Wohlfahrtsfernsehen von Lepso heute am Vormittag be
richten wird: dass Lordadmiral Atlan in der Nacht einem Attentat
zum Opfer gefallen ist.«
»Woher weißt du, was ein Nachrichtensender auf Lepso bringen
wird? Hast du das dortige Programm abonniert?«
»Die SolAb hat einen Verbindungsmann zum dortigen Sender.«
Ich musste lachen. »Die Solare Abwehr? Galbraith Deighton lässt
Informationen aus dem Fernsehen sammeln? Da sind meine USOAgenten etwas wählerischer. Man darf nämlich«, sagte ich mit päd
agogisch erhobenem Zeigefinger, »nicht alles glauben, was im Fern
sehen läuft. Vielleicht sind Deightons Leute an ein Programm gera
ten, das ›Was ich mir für die Zukunft wünsche‹ heißt oder ›Wovon

der Thakan träumt‹ und das vom lepsotischen Wohlfahrtsdienst be
trieben wird.«
Lepso und sein Staatlicher Wohlfahrtsdienst, der SWD – was für
eine Bezeichnung! Lepso hat einen Regierungschef, sein Titel lautet
Thakan, aber in Wirklichkeit hat der SWD das Heft in der Hand.
Und diese Organisation einen Wohlfahrtsdienst zu nennen, zeugte
von einem ganz eigentümlichen Sinn für Humor. Genauso gut
könnte man einen ihrer Folterkeller als Ort für aussageermunternde
Leibesertüchtigungen bezeichnen. Der SWD beherrschte Lepso, und
seine Herrschaftsinstrumente waren perfider als alles, was diese Ga
laxis sonst aufzubieten hatte.
Aber vielleicht braucht ein Planet wie Lepso eine derartige Regierung,
dachte ich zynisch. Lepso – was immer diese Welt war: Hauptum
schlagplatz für alle Drogen der Galaxis von A wie arkonidisches
Adrimohn bis Z wie tefrodisches Zeupeptum, Asyl für Schwer- und
Schwerstkriminelle, Spielhölle, Hexenkessel und die erste Adresse
für alle, die Befriedigung für ihre Süchte und Laster suchten – was
immer Lepso war, eine Welt, die dem Solaren Imperium und seinen
Gesetzen und also auch der USO, Rhodan und mir freundlich ge
sinnt war, eine solche Welt war Lepso nicht.
Und der Tag, an dem ich auf Lepso sterben würde, hätte gute
Chance, vom SWD – oder seiner Handpuppe, dem Thakan – als Na
tionalfeiertag ausgerufen zu werden: »Meine Damen und Herren,
verehrte Intelligenzwesen dieser Galaxis und der angrenzenden
Sternenregionen: Versäumen Sie nicht, auch in diesem Jahr den AT
LAN-Gedenktag auf Lepso zu verbringen. War es doch hier, dass
der Lordadmiral am 1. März 3102 zu seinen arkonidischen Ahnen
gerufen wurde. Nicht enden wollende Lustbarkeiten und unvor
stellbare Vergnügungen garantiert!«
»Träumst du, alter Mann?« fragte Rhodan und nippte vom Oran
gensaft.
Decaree hatte ihre schmale Hand auf meine Schulter gelegt. Ich
schüttelte sie sanft ab. Der Tod war für Rhodan ein elendes Thema.

Er hatte einst eine Familie gehabt, eine Frau, Mory, und zwei Kin
der, Suzan und Michael. Und er hatte sie verloren, alle, der Reihe
nach. Michael – der wunderbar verrückte, eigensinnige Michael, der
es liebte, in der Maske des Freihändler-Königs Roi Danton aufzutre
ten – Michael war nun bereits seit über 660 Jahren tot, gefallen im
Dolan-Krieg; Mory und Suzan waren vor 171 Jahren beim PanitherAufstand von 2931 getötet worden. Und sein erster Sohn, Thomas
Cardiff, den er mit der Arkonidin Thora hatte – manchmal schien et
was wie ein Fluch über der Rhodan-Familie zu liegen.
Als müssten die, die ihm am nächsten stehen, für seine kosmische Karrie
re zahlen …
»Ja«, antwortete ich, »manchmal träume ich. Aber du willst nicht
wissen, wovon, oder?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf.
»Nicht heute. Gelegentlich können wir uns ja über unsere Träume
austauschen, Arkonidenfürst. Immerhin: eine gute Nachricht, dass
die Nachricht von Lepso nur eine Medienente ist. Aber du schaust
dir die Sendung trotzdem an, ja?«
»Natürlich«, erwiderte ich, »alle Arkoniden liegen doch, wenn
man nicht aufpasst, meist tagelang vor den Fiktivspiel-Monitoren,
glotzen, verdummen und schlaffen ab, weißt du das nicht mehr?«
Rhodan blickte an mit vorbei, Decaree in die Augen.
»Sie passen auf, dass er nicht abschlafft, ja?«
»Er wird sich hüten«, lachte sie.

LepsoLive – denn das Leben ist nicht zu
überbieten
Der Topsider Chrekt-Chrym lag tief in der Schlafmulde; sein kräfti
ger Stützschwanz ruhte in der Senke der Bettmitte, sein Oberkörper
bäumte sich auf und wälzte sich hin und her. Das echsenähnliche
Wesen träumte.
Chrekt-Chrym träumte den selben Traum, der ihn verfolgte, seit
sein Bewusstsein wenige Jahre nach dem Schlupf unter der Doppel
sonne Orion-Delta erwacht war, unter dem weißen Licht der einen
und dem violetten Licht der anderen Sonne.
»Das Höhere gibt dem Niederen Sinn«, erklärte eine Stimme von
weit her, »das Sinnlose erniedrigt das Hohe. Das Höchste von allem
ist die Ganzheit.« Erster Satz der sozialen Weisung.
Er war eines von drei Männchen im Gelege seiner Mutter gewe
sen; zwei Weibchen. Die Hälfte der Männchen stirbt. Er war der
Schwächste.
»Stärke das Starke. Wer das Schwache stärkt, schwächt die Ganz
heit.« Zweiter Satz der sozialen Weisung.
Seine Mutter hätte ihn sterben lassen sollen. Denn seine Brüder
waren stark. Aber sie schwächte die Ganzheit, die Ganzheit des Ge
leges, die Ganzheit des Ganzen. Sie stärkte ihn.
Warum?
Chrekt pfiff klagend. Ein schwerer Traum.
Seine Gelegebrüder erkannten seine Schwäche. Und sie schützten
ihn. Tkohhr-Chrym ließ sein Leben für ihn, als es Gelege gegen Ge
lege ging.
Der starke Tkohhr starb. Chrekt-Chrym überlebte.

Er träumte von der Sonne. Schon als Junges träumte er von diesem
Riesengestirn, dieser Sonne fern von Orion-Delta und seiner Hei
matwelt Topsid.
Er träumte, er stände in der Zentrale eines topsidischen Schiffes.
Er sah das Schiff von innen und von außen zugleich: Der schlanke
Leib des Schweren Kreuzers war über 300 Meter lang; aus den vier
Triebwerksgondeln traten Impulsstrahlen aus und beschleunigten
den Riesen. In der Mitte des Schiffsleibes befand sich die Komman
dokugel, die fast 50 Meter durchmaß – ein elegantes, zweckmäßiges
Schiff, ausbalanciert und kräftig.
Chrekt-Chrym stand in der Zentrale. Der Transitionsoffizier las
die Zahlenkolonnen auf dem Monitor des Rechners mit. Es waren
die Daten, die die Rebellen von Ferrol ihnen gegeben hatten. Nein:
Es waren Daten, die die angeblichen Rebellen Chren-Tork zugespielt
hatten. Chren-Tork saß in der Zentrale. Chrekt-Chrym rief: »Die Da
ten sind falsch! Sie führen euch ins Verderben!« Aber Chren-Tork
hörte ihn nicht. Sah ihn nicht.
Warum konnten sie ihn nicht sehen? Er erkannte alles so deutlich,
so genau, so wirklich. Er spürte die angenehme, anregende Hitze
der Zentrale, er spürte das animalische Beben des Schiffes, dessen
Triebwerke zur Transition durch den Hyperraum ansetzten, er roch
den sauren Duft der Erregung.
Nicht die Ferronen haben euch diese Daten gegeben, rief Chrekt-Chrym
dem Offizier zu, sondern Terraner! Die Daten sind falsch, kehrt um!
Niemand nahm es zur Kenntnis.
»Transition in zehn Sekunden«, las der Offizier den Countdown
ab. Das eine seiner Kugelaugen blickte starr auf die Transitionsda
ten, das andere wanderte zwischen den Sprungdaten und dem
Chronometer hin und her.
Sie locken euch nicht nur fort aus dem Wega-System, rief ChrektChrym, sie lockten euch nicht nur fort ins Capella-System …
Aber es hörte ihn niemand.
»Fünf Sekunden …«

Die Topsider in der Zentrale pfiffen erregt zwischen den verhorn
ten Lippen.
Sie locken euch … Er schrie es mit aller Kraft, die er im Traum hatte.
Niemand reagierte.
»Sprung!«
Die etwa dreihundert Schiffe der topsidischen Flotte sprangen
synchron, eine logistische Meisterleistung. Jetzt kam wie jedes Mal
der grauenvollste Moment des Traums.
Die Flotte trat ohne Zeitverlust in den Normalraum zurück.
Aber es war kein Raum da – nur schiere Energie.
Die gefälschten Sprungdaten hatten die Flotte ins Innere der Sonne
Capella geführt. Jedes Schiff war mit 150 Besatzungsmitgliedern be
mannt, daneben die Landungstruppen für die Aktion im Wega-Sys
tem, insgesamt 120.000 Topsider und wenige hundert Konkubinen
der Kommandanten und Subkommandanten. Es war die größte Nie
derlage der topsidischen Militärgeschichte.
Und sie hatte sich vor über einem Jahrtausend zugetragen.
Warum also träumte Chrekt fast jede Nacht davon, seit er denken
konnte?
Warum musste er wieder und wieder dabei sein? Warum richteten
die Toten diese Botschaft an ihn?
Der Energieschlag im Herzen der Capella war zu gewaltig, zu total
und zu schnell, als dass er sich den Nerven und Hirnen der Topsi
der als Schmerz hätte vermitteln können. Das einzige, was ChrektChrym wahrnahm, war ein grenzenloses, gegenstandsloses, hun
derttausendfaches Erstaunen. Und dann hörte er eine mütterliche
Stimme flüstern: »Zeit, zu gehen.« Und Chrekt zog sich erschöpft
und gequält zurück aus diesem zähen Inferno aus flüssigem Feuer.
»Suche das Profunde, meide, was dich verwundert, der Starke
braucht festen Stand«, siebenter Satz der sozialen Weisung.
Langsam erwachte Chrekt. Er richtete sich auf, stemmte sich aus
dem Bett und zog den Schwanz nach. Die braunschwarzen Schup

pen waren etwas zu trocken, er befeuchtete sie mit dem Sprengel.
Der Morgendurst war groß, er trank aus dem Kaltbottich.
Aus dem Nachbarraum erklangen Paarungsgeräusche. ChrektChryms Konkubine Benech-ril-Hon ließ sich, kühl vom Schlaf, von
seinem Mitbewohner Hachtcha-Hon begatten. Die beiden stammten,
wie ihr Herkunftsname zeigte, aus der selben Provinz, Hon am GunKi-See.
Ob sie auf diese Weise ihr Heimweh bekämpften?
Chrekt hätte dafür Verständnis; ihn selbst plagte manchmal eine
Sehnsucht nach dem violetten Himmel von Topsid und den Schlie
ren des Immertagnebels über der Schrägen Ebene von Klokvour.
Vielleicht war es aber auch nur Benech-rils verzweifeltes Bemü
hen, es endlich zu einem Gelege zu bringen. Chrekt-Chryms Be
fruchtungsversuche waren erfolglos geblieben. Aber auch HachtchaHons Bemühungen blieben bislang fruchtlos. Eine große Auswahl
blieb Benech-ril nicht; die Topsider-Population auf Lepso war sehr
klein, und fertile Männchen hatten mit ihren kleinen Harems hinrei
chend zu tun.
Chrekt-Chrym pfiff klagend.
Kurz nach dem Frühstück summte der Türmelder; die Hausver
waltungspositronik meldete Olip. Olip winkte in die Überwa
chungskamera und rief. »Mach schon, Krekt, mach schon, heb dei
nen Echsenschwanz aus seiner Wiege und lass Hatscha machen, los,
du Lüstling, mach auf! Wir müssen fernsehen.«
Er fragte sich zum wiederholten Male, ob der Marsianer die topsi
dischen Namen absichtlich verballhornte, oder ob er an einem
Sprachfehler litt, der ihm die Aussprache der für ihn ungewohnten
Lautfolgen erschwerte.
Zum Ausgleich nannte Chrekt-Chrym den Marsianer stets nur
Olip und nicht, wie es ihm seiner Meinung nach zugekommen wäre,
Olip a Schnittke – wobei das betonte »a« zwischen den Namen an
gab, dass sich Olips Vorfahren unter den ersten Terranern befunden
hatten, die auf dem Mars siedelten.

»Ich schaue mir keine Holos mehr mit dir an, auf denen deine Art
genossen miteinander kopulieren. Ich finde Terraner und ihr Sozial
verhalten zwar außerordentlich interessant, aber die Dramaturgie
dieser Filme ist ein wenig vorhersehbar, und die Dialoge sind so –
unartikuliert und …«
Olip sprang vor der Kamera auf und ab. »Mach auf, Krekt, es geht
um deinen Nebenverdienst!«
Er öffnete die Tür und nutzte die kurze Zeitspanne, die Olip
brauchte, um mit dem Antigravlift nach oben zu kommen. Er zog
eine kurze, lederne Hose an, ein farbenfrohes Hemd und band sich
eine Krawatte dazu. Olip erschien, grüßte nicht, sondern sprang so
fort in den Medienraum, wo er das Trivid einschaltete.
Wie alle Marsianer der a-Klasse besaß auch Olip a Schnittke einen
bemerkenswert großen, tonnenförmigen Brustkorb. Die Marsianer
zählten zu den ersten ernsthaft umweltangepassten Terranern. Sie
benötigten kaum Wasser und zogen es vor, das wenige an Flüssig
keit über ihre Nahrung aufzunehmen. A Schnittkes dunkelgelbe Au
gäpfel mit der grünen Iris leuchteten. Er kratzte sich nervös die
bronzefarbene Haut an den Unterarmen.
»Fängt gleich an!«, verkündete er und wies auf den Holokubus.
Chrekt erkannte das Logo von LepsoLive. »Dein Geschmack welkt
dahin, Olip«, lästerte der Topsider.
»Halt die Klappe, du Klatschtante«, entfuhr es Olip a Schnittke.
»›Marsianer zeichnen sich durch ihre außerordentliche Höflichkeit
aus‹«, deklamierte Chrekt-Chrym. »Das ist ein Zitat aus einem po
pulären Reiseführer durch das Solsystem. ›Besonders Marsianer der
a-Klasse sind liebenswürdig, nett und hilfsbereit‹.«
»Ich nicht. Ich bin eine positive Mutation«, entgegnete a Schnittke
breit grinsend. Dann fuhr er sich mit der Hand durch das lack
schwarze Haar: »Etwas forsch, aber gut aussehend.«
»Hast du schon gefrühstückt?«
»Hast du Popcorn im Haus? Nein? Dann nichts, danke. Schau!«

