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Prolog

Aleph und Tendo
von Werner M. Höbart

Illustration von Michael Gottfried
http://www.gottfried-art.com
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Seite an Seite setzten sich der Kämpfer des Lichtes und sein treuer Begleiter Tendo gegen die heranstürmende
Übermacht zur Wehr. Wahre Monster
und seltsam missgestaltete Ungetüme
bildeten sich aus Pseudoleben, um gegen die beiden Eindringlinge in ihrer
bizarren Welt vorzugehen.
Der Mensch und sein künstlicher,
entfernt an einen Vogel erinnernde
Begleiter wurden von unzähligen
Bots beschützt. Gleich einem Bienenschwarm umschwirrten sie die kleinen Flugmaschinen und attackierten
die Pseudos. Auch der leuchtende
Kampfstab in den Händen des Glatzköpfigen erwies sich als eine erstaunlich effektive Waffe gegen die unheimlichen Angreifer.
Trotzdem war der Kampf aussichtslos. Ohne Raumschiff würden sie diese Welt nie mehr verlassen können.
Die Untoten würden sie zu ihresgleichen verwandeln, so wie sie es mit allen Völkern dieses Universums schon
getan hatten. Nur noch wenige Inseln
des Widerstandes regten sich. Aber
auch das war nur noch eine Frage der
Zeit …
»Wir müssen es bis zum Kubus des
Sternenwolfes schaffen!« rief Aleph
scheinbar unbeeindruckt. Wie immer
zeigte sich der Kämpfer des Lichtes

äußerst besonnen und beherrscht. Die
Tugenden Bescheidenheit, Mut, Toleranz und Wahrhaftigkeit bestimmten
sein Handeln.
»Unsere Schutzschirme brechen zusammen«, gab das vogelartige Kunstwesen zurück. Das eingespielte Team
hatte viele Abenteuer bestanden und
auch überlebt. Diesmal sollte es aber
wohl nicht gut enden. Beide wussten
es. Doch das eigene Schicksal zählte
nicht, wenn es darum ging, die gesamte Menschheit zu retten.
»Sie wollen uns lebendig!« erkannte Aleph, der einst ein einfacher
Mönch in Tibet gewesen war. Erwählt
vom Orden des Lichtes stand er moralisch, geistig und physisch weit über
den meisten anderen Menschen. Er
sah sich jedoch viel lieber als Diener
und Hüter im Dienste der kosmischen
Harmonie.
»Ja, seit unsere Schutzschirme zusammenzubrechen drohen, haben sie
das Feuer eingestellt.« Das konnte
nur eines bedeuten: sie wollten Aleph
und Tendo nicht einfach nur töten,
sondern sie zu ihresgleichen machen.
Sich ihr Wissen aneignen und sie zu
Marionetten der Nanomaterie-Inquisition machen.
Der Kämpfer des Lichtes war der
einzige Mensch in diesem Universum.
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Und mit Sicherheit hatte es auch noch
nie ein Wesen wie Tendo in dieses
Rote Universum der Druul verschlagen. Doch die Druul waren praktisch
ausgelöscht, ersetzt durch das rätselhafte Pseudoleben der Nanoevolution.
Und nun schickte sich dieses Pseudoleben an, auch in das Heimatuniversum der Menschheit vorzudringen.
Der Übertritt des so genannten Sternenwolfes ins Standarduniversum als
Vorhut des Pseudolebens stand kurz
bevor. Die schutzlose Menschheit
hatte ebenso wie alle anderen Völker
keine Chance gegen den Sternenwolf
und seine Möglichkeiten.
»Wir dürfen nicht in die Hände des
Feindes fallen, alter Freund!«
Den Worten war nicht anzuhören, ob der Kämpfer des Lichts eine
besondere Emotion damit verband.
Die Einschätzung der Lage war klar
genug und die Konsequenz der Situation konnte nur der Freitod sein. Die
scheinbar beiläufige Bemerkung galt
als klarer Befehl für Tendo.
»Ich werde unsere Mission zu Ende
bringen«, versprach Tendo. Seine Sensoren registrierten winzige Nanopartikel des Feindes, die den Schutzkorridor der Bots durchbrachen. Sie setzten
sich auf der Haut des Kämpfers fest,
ebenso auf der Oberfläche des Kunstwesens.
Gegen die großen Monster waren
die Bots sehr effizient. Aber gegen
eine Staubwolke aus Minipartikeln
gab es keinen Schutz. Jeder auf der
Haut gelandete Mikropartikel stellte
eine ultrakleine Minifabrik dar, die
sich selbst reproduzieren konnte. Or-
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ganische Materie wurde in Pseudomaterie umgewandelt. Jeder neu erzeugte Mikropartikel erzeugte wieder
neue – gleich einer atomaren Kettenreaktion.
Äußerlich würde der Kämpfer des
Lichtes derselbe bleiben, sogar dieselben Erinnerungen haben. Aber genau
das war die Gefahr! Das Wissen des
Lichtes würde an den Feind fallen.
Das durfte nicht geschehen!
Selbst der aus Psi-Metallen bestehende Kunstkörper Tendos würde
nicht lange standhalten. Die vogelgestaltige Hülle wurde in diesem
Moment ebenfalls bereits zu Nanomaterie umgewandelt. Also befolgte
Tendo resignierend den Befehl seines
Meisters.
Als das Kunstwesen explodierte,
verschlang die ungeheuere Explosion
nicht nur den Kämpfer, auch die meisten Bots und etliche der Nanopartikel vergingen in der Glut.
Doch etwas blieb, das die Pseudos
nicht entkommen sahen. Ein nichtmaterieller Kern entwich der Kunstgestalt, ein Geistwesen nun ohne körperliche Existenz.
Unbemerkt entfernte sich Tendo
von der Kampfszene. Er hatte die Aufgabe, die Mission fortzusetzen – oder
es zumindest zu versuchen. Ohne
körperliche Existenz konnte er zwar
nicht viel tun, aber immerhin konnte
er beobachten.
»Ich werde deinem Tod einen Sinn
geben, alter Freund!« Und wie er feststellen musste, konnte er auch trauern.
Nicht weit entfernt lag das eigentliche Ziel ihrer ursprünglichen Missi-
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der Sternenwolf sich aufmachte, um
im Heimatuniversum der Menschheit alle Wesen in seine Karikatur
von Leben zu verwandeln.
Als das Geistwesen fast schon jede
Hoffnung verloren hatte, spürte es im
Kubus des Sternenwolfes eine kleine
Konzentration an Psi-Metallen auf.
Nur durch diese Stoffe konnte Tendo
mit der materiellen Welt in Kontakt
treten. Daher hatten die Mächte des
Lichtes ihm vor langer Zeit einen
Kunstkörper aus Psi-Metall zur Verfügung gestellt, eine elegante vogelähnliche Gestalt, die ihm lange Zeit
körperliche Heimat und Hülle gewesen war.
Aufgeregt ertastete er nun seine
neuen Möglichkeiten, die Stränge,
die Leitungen, die vernetzten Strukturen. Er schöpfte Hoffnung, und
der Kontakt gab ihm Kraft. Vielleicht
konnte er den Flug sogar aufhalten?
Das Opfer von
Aleph sollte also doch
nicht umsonst gewesen sein. Sein Plan
hatte den eigenen Tod
in Kauf genommen,
im Bewusstsein der
Widerauferstehung
des »Phoenix« Tendo.
Herrlich
kühles,
angenehmes Psi-Metall nahm seinen Geist
auf und gab ihm die
Gelegenheit, zumindest
eingeschränkt
Einfluss auf die maIllustration von Jupp Dienst
terielle Welt zurück

on. Im dem mächtigen Transferkubus,
wie das mehrere Kilometer große
Schiff genannt wurde, befand sich
der Sternenwolf. Er bestand aus weiterentwickelter, schwarz glänzender
Nanomaterie. Über die Methode des
Transfers selbst wusste Tendo nicht
allzu viel. Aber es musste ihm irgendwie gelingen, sich im Kubus zu verankern, denn nur so konnte er hoffen,
dem Sternenwolf zu seinem nächsten
Ziel zu folgen.
Als Geistwesen konnte er sich zwar
frei bewegen, durch Wände, Leitungen und sogar Nanomaterie hindurch. Doch genau das war auch sein
Problem: er konnte sich nirgendwo
festhalten, nichts angreifen oder bewegen. Zum Beobachter degradiert,
konnte er als Geist nur dem Geschehen folgen. Im schlimmsten Fall den
Transfer beobachten, zusehen, wie
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zu gewinnen. Als der Transfer des
Sternenwolfes begann, hatte sich Tendo fest mit der fremden Technik des
Kubus verankert, die jedoch nicht
aus Nanomaterie bestand. Zeugte
das von den Grenzen des PseudoLebens? Brauchte auch das PseudoLeben doch noch andere Formen der
Technik, um seine Ziele zu erreichen?
Bisher hatte man gedacht, dass die
Nanomaterie dazu im Stande war,
jede Form von biologischem Leben
und bekannter Technik nachzubilden.
Aber der Transferkubus bestand eindeutig nicht aus Nanomaterie …
Der mehr als holprige Übertritt in
das Heimatuniversum der Menschen
verriet, dass wohl nicht alles nach
Plan verlief. Nahe einer unbewohnten
Wasserwelt, die eine unbedeutende
Sonne umkreiste, stürzte der Transferkubus als Raum-Zeit-Abnormität
in den Normalraum. Da sich dort aber
bereits Materie in Form eines kleinen
Raumschiffes befand, kam es zur Katastrophe. Der Transferkubus und
der zufällig denselben Raum einnehmende Forschungsraumer wurden
durch die Heftigkeit des Strangenessschocks und die damit verbundenen
energetischen Verwerfungen erheblich beschädigt.
Das Entsetzen und die mentalen
Schmerzensschreie des Forscherehe
paares an Bord des terranischen
Schiffes durchdrangen Tendo, machten
ihn für einen Moment fassungslos und
lähmten ihn. Und während er noch zögerte, erstarben die mentalen Impulse
ebenso wie die Körper der beiden.
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Die Ankunft des Sternenwolfes
hatte also die ersten Opfer gefordert.
Obwohl die schrecklichen Empfindungen des Sterbens noch in ihm
nachklangen, versuchte das Geistwesen, sich wieder zu sammeln.
Nur ein Gedanke zählte noch: den
Sternenwolf nicht auf die Menschheit
und dieses Universum loszulassen.
Das Schicksal der Druul in ihrem
roten Universum durfte sich nicht
wiederholen! Perry Rhodan und seine Menschheit hatten gerade erst den
Weg zu den Sternen gefunden. Mit
primitiven Kugelraumschiffen durcheilten sie ihre eigene Galaxis und
wussten noch nichts von den Aufgaben, die der Kosmos für sie bereit
hielt.
Perry Rhodan war eines von 42
Faktorelementen, die als wesentlich
für die Fortentwicklung des Multiversums galten. Selbst die Nanomaterie
würde wohl diese kosmische Bestimmung respektieren. Und doch, sie hatte es gewagt, die Stränge des Schicksals anzutasten, die dem Licht der
Erkenntnis dienen sollten …
Ruhelos überlegte Tendo, wie er
dem Sternenwolf Einhalt gebieten
sollte. War die Nanomaterie erst einmal so weit, sich exponentiell mit einer
unglaublichen Wachstumsrate über
das bekannte Universum zu verbreiten,
dann gab es keine Möglichkeit mehr,
diesen Prozess der Verwandlung zu
stoppen. Es musste jetzt geschehen!
Der Sternenwolf durfte nicht in
Kontakt mit der Materie dieses Universums kommen. Jedes Wesen, jedes
Raumschiff oder sonstige leblose Ma-
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terie würde zu Pseudoleben im Dienste finsterer Mächte werden. Allein
die Vorstellung ließ das Geistwesen
erzittern.
Ein neuerlicher Impuls erregte
seine Aufmerksamkeit. Der Impuls
stammte nicht vom Sternenwolf, denn
das Pseudoleben kannte keine PSI-Impulse, wie es bei denkenden und fühlenden Wesen sonst üblich war. der
Impuls kam Jedoch aus unmittelbarer
Nähe. Und er vermittelte Schmerz und
Leid, wie es beim Tod des Forscherehepaares spürbar gewesen war.
Ein Kind. Jetzt nahm Tendo es
deutlich wahr. Ein kleines Mädchen,
dessen Gedankenwelt nun deutlich
vor ihm lag. Es musste latente parapsychische Fähigkeiten besitzen,
sonst wäre ein solcher Kontakt nicht
möglich gewesen.
Das Mädchen hieß Thora, halb terranisch, halb arkonidisch, Tochter des
eben verstorbenen Ehepaares. Nach
dem Tod der Eltern hockte das arme
Ding nun voller Angst ganz allein in
dem havarierten Raumschiff. Leicht
verletzt, jedoch eindeutig lebendig
und mit unglaublichen PSI-Kräften
gesegnet. Ein Wink der Vorsehung?
Mit Abscheu verwarf Tendo zunächst
den Gedanken, sich des wehrlosen Kindes zu bedienen. Doch dann dachte
er daran, was wohl geschehen würde,
wenn er nicht diese letzte Chance nutzte,
um das Pseudoleben aufzuhalten.
Das Schicksal eines einzelnen Individuums auf der einen Seite – auf der
anderen Seite das Schicksal unzähliger Völker und Welten, die aufhören
würden, in der bisher bekannten Art

und Weise zu existieren. Sie würden
gleichförmig als homogene Struktur
dahin vegetieren, ohne Lust am Dasein und ohne Neugier an der Zukunft.
›Was macht das Leben aus?‹ hatte
Tendo einst den Kämpfer des Lichtes
gefragt.
›Es ist die Widerspenstigkeit – das
Leben macht immer das, was es will!
Es ist unberechenbar!‹ So hatte Aleph
den Unterschied zwischen dem wahren Leben und den Pseudos beschrieben. Ob er Recht hatte, das wusste
Tendo nicht. Denn das Pseudoleben
behauptete von sich, ein Schritt weiter in der Evolution zu sein und das
herkömmliche Leben ablösen zu sollen und zu wollen. Und das bedeutete
Kampf. Einen unerbittlichen Kampf
um die Vorherrschaft!
Vorsichtig griff das Geistwesen nach
dem Bewusstsein des Kindes. Leichter als gedacht konnte er seine Fähigkeiten lenken und nutzen, um einen
Korridor nach Avalon zu schaffen. Ein
zwischendimensionales Wurmloch
in jenem NEXUS, der die Universen
trennte und als Zwischenschicht fungierte. Gleich Seifenblasen existierten
Universen abgeschlossen von den sie
umgebenden Geschwisteruniversen.
Jedes beinhaltete wieder unzählige
Galaxien und jede von diesen wieder
unzählige Sterne mit bewohnten und
unbewohnten Planeten und Monden.
Der Raum zwischen den Blasen
des Multiversums war für Tendo interessant. Mittels der Fähigkeiten des
Mädchens konnte er einen Spalt in
jenen NEXUS öffnen, der zwischen
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dem Heimatuniversum der Menschen
und dem Mikrokosmos AVALON existierte. Der von Tendo gelenkte Sog
in den NEXUS erfasste das havarierte
Transferschiff des Sternenwolfes. Der
NEXUS schluckte den Kubus samt
Sternenwolf und Geistwesen, um sie
anschließend im Mikrokosmos wieder auszuspucken.
Bevor sich die Dimensionslücke
endgültig wieder schloss, verankerte

Tendo den Mikrokosmos an der ÜBSEF-Konstante des Mädchens. Gleich
einer Funkboje im Astralbereich konnten später Seelenspürer des Lichtes
Thora und somit den Mikrokosmos
wieder finden, in den der Sternenwolf
nun verbannt war.
›Arme kleine Thora‹, dachte er noch
kurz, ›es tut mir leid!‹
Zurück blieb ein verstörtes junges
Mädchen …

Illustration von Irene Salzmann
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Illustration von Lothar Bauer
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Letzter Flug der Amazone
Zu Beginn des 26. Jahrhunderts sind die verheerenden Folgen, die das
Eingreifen der Zeitpolizisten aus M87 für das Solare Imperium hatte,
größtenteils überwunden. Der relative Frieden in der Galaxis erlaubt
der Menschheit, sich der Erforschung und Kolonialisierung weiterer
Sonnensysteme zu widmen. Soweit wie möglich, hält das Imperium seine
schützende Hand über diese Welten.
Die Kugelraumer der Terraner durcheilen die Milchstraße, forschen
und kolonisieren, sorgen aber auch für den Transport von Personen und
Waren zwischen den Tausenden Sonnensystemen, die von Menschen besiedelt wurden. Eines dieser Schiffe tritt seine letzte Reise an:
Der Leichte Kreuzer AMAZONE auf einer ganz speziellen Mission …

Fortsetzung folgt im
Roman

ZERO 1:

Illustration von Alfred Kelsner
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»Letzter Flug der
AMAZONE«

15

Light Edition ZERO 0

Der Phoenix – Light Edition Autoren Team

Moraht-Thems Vermächtnis
Bonusstory von Rüdiger Schäfer

hatte, drohte mit fortlaufender Dauer
zu einem Fiasko zu werden. Das Galaktikum präsentierte sich seit Jahren
als ein weitgehend beschlussunfähiger
Torso, der die diversen Interessen seiner knapp 500 Mitgliedsvölker nicht
zu bündeln vermochte. Wie hatte er
Von verschiedenen Seiten des Sit- annehmen können, diesen Zustand
zungssaals ertönten Buhrufe und mit einer einstündigen Moralpredigt
Pfiffe. Atlan hob beschwichtigend beenden zu können?
beide Arme und wartete, bis auf
»Die Milchstraße«, ignorierte Atlan
den zu etwa zwei Dritteln besetzten
Rängen wieder Ruhe eingekehrt war. das aufbrandende Gemurmel unter
Nhomlok-Vor, der Galaktische Rat den Abgeordneten, »erlebt nach den
der Doughnuter, hatte sich von sei- Dunklen Jahrhunderten eine Zeit des
nem Platz erhoben und die Arme vor Friedens und des Wohlstands. Fragt
der nackten, stark behaarten Brust euch selbst, ob diese Entwicklung
verschränkt. Er und Atlan waren sich durch ein starkes Galaktikum ermögschon des Öfteren auf privater Ebe- licht wurde.«
Narr, meldete sich der Extrasinn.
ne begegnet und schätzten einander,
doch in diesen Minuten waren die Damit hast du ihnen den Dolch in die
Hände gespielt, mit dem sie dir den Rest
persönlichen Gefühle nebensächlich.
geben können.
»Eine
monarchistische
Gesell»Hört, hört«, lächelte Nhomlok-Vor
schaftsstruktur muss nicht notwendigerweise ein monarchistisches Poli- zufrieden und bestätigte damit den
tikverständnis implizieren«, sagte der Einwurf des Logiksektors. »Du spielst
damit auf dich und deine unsterbUnsterbliche ruhig.
Er wusste selbst, wie halbgar dieses lichen Freunde an, jene Helden, die
Argument in der hier stattfindenden die Galaxis vom Joch der Cantaro beAuseinandersetzung wirken muss- freit haben. Wünschst du, dass wir auf
te, doch er hatte längst alle Trümpfe die Knie fallen, und dir huldigen?«
»Deine Polemik ist abstoßend,
ausgespielt. Seine Grundsatzrede, die
er als Gast im Humanidrom gehalten Nhomlok-Vor.«
»Du weichst mir aus, Atlan!« rief
Nhomlok-Vor aufgebracht.
»Wenn die Arkoniden ihre monarchistische Denkweise beibehalten, ist
in einem demokratischen Gremium
kein Platz mehr für dieses Volk.«

Illustration von Robert Straumann

16

17

Light Edition ZERO 0

Der Phoenix – Light Edition Autoren Team

Illustration von Dietmar Krüger
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»Deine Selbstherrlichkeit nicht
minder, Arkonide.«
Schluss damit, wisperte der Extrasinn. Mach der Sache ein Ende, bevor
du dich noch weiter in die Ecke drängen
lässt.
»Ich bin gekommen«, nickte Atlan
resignierend, »um zu den fähigsten
Köpfen der Milchstraße zu sprechen.
Was ich jedoch vorfinde, ist ein mittelmäßiger Debattierclub ohne politische Perspektiven. Ich beschuldige
euch öffentlich der Unfähigkeit und
der Inkompetenz.«
Seine letzten Worte gingen im ausbrechenden Tumult unter. Der Zorn
der Anwesenden schlug dem Unsterblichen in Form von wüsten Schmähungen und Beleidigungen entgegen.
Lediglich die Formenergiebarrieren
um das energetische Rednerpult verhinderten, dass die aufgebrachten
Räte ihrem Unmut auch handgreiflich Luft machten. Kopfschüttelnd
verließ Atlan den Saal, vertraute sich
einem der stets bereitstehenden Vertigo-Roboter an, und ließ sich in seine
Zimmerflucht führen, die ihm für die
Zeit seines Besuchs im Humanidrom
zugewiesen worden war.

Selbstverständlich war ihm bewusst,
dass er mit seinen unbeherrschten
Schlussworten einen Eklat ersten
Ranges verursacht hatte. Ein Mann,
der wie er ständig im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses stand, hatte
mit dem, was er sagte, vorsichtig zu
sein. Die Politik war in den letzten
Jahrzehnten immer mehr zu einem
Medienspektakel ersten Ranges verkommen. Es ging nicht mehr um
Standpunkte und Meinungen, sondern darum, Aufmerksamkeit zu erregen - und das um buchstäblich jeden
Preis. Dennoch tat ihm sein verbaler
Ausrutscher nicht leid. Vielleicht waren es gerade solche Vorfälle, die die
träge Maschinerie des höchsten Regierungsgremiums der Galaxis ein
wenig in Schwung brachten.
Der Vertigo ist verschwunden, informierte ihn sein zweites Ich in diesem
Moment. Völlig in Gedanken versunken, hatte der Arkonide die plötzliche
Abwesenheit seines Führers gar nicht
bemerkt. Verblüfft blieb er stehen und
sah sich um. Er befand sich in einem
scheinbar endlos langen Gang. Die
grauen, fugenlosen Wände wiesen
keinerlei Hinweisholos oder andere
Orientierungshilfen auf.

Ausgezeichnet, Imperator, kommen»Vertigo?«, rief Atlan laut. Keine
tierte der Logiksektor den wenig
rühmlichen Abgang seines Trägers. Antwort.
Für einen Augenblick schossen
Das war eine eindrucksvolle Lektion in
dem Arkoniden all die SchauergeSachen Diplomatie.
›Halt die Klappe!‹ gab der Arkoni- schichten durch den Kopf, die man
de mental zurück. ›Der Zynismus, mit sich von jenen Unglücklichen erzählte,
dem mich die Journalisten überschüt- die sich im Humanidrom verirrt hatten. Seit das Galaktikum seinen Sitz in
ten werden, genügt mir völlig.‹
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das Riesengebilde verlegt hatte, waren bereits zwei Dutzend Personen im
Labyrinth der Schächte, Gänge und
Hallen spurlos verschwunden.
Nicht nur der Unsterbliche fragte
sich des Öfteren, warum die politischen Vertreter der Milchstraße ausgerechnet einen so unberechenbaren,
ja geradezu gefährlichen Tagungsort
für ihre Staatsgeschäfte gewählt hatten.
Mit meiner und der Hilfe deines fotografischen Gedächtnisses sollte ein Ausweg zu finden sein, mischte sich der
Extrasinn ein.
Der Arkonide setzte sich in Bewegung. Nach etwa fünfhundert Metern
erreichte er einen ovalen Saal mit
flacher Decke. An den Wänden entlang waren Nischen integriert oder
standen Vitrinen und Schaukästen
mit zahlreichen Ausstellungsstücken.
Schwebetexte gaben auf akustischen
Zuruf Erläuterungen in allen galaktischen Sprachen.
Der Museumskomplex, gab der Logiksektor unnötigerweise bekannt.
Damit dürfte deine kleine Odyssee bereits
beendet sein.
Das war zweifellos richtig, denn
im ›Museum der galaktischen Völker‹
kannte sich Atlan bestens aus, nicht
zuletzt deshalb, weil er dieser Einrichtung selbst zahlreiche Exponate
aus der arkonidischen Kultur hatte
zukommen lassen.
Das Museum nahm rund ein Drit-

tel der im Humanidrom zur Verfügung stehenden Fläche ein. In einigen
hundert Räumen fand sich eine komplette Darstellung der galaktischen
Geschichte. Ton- und Bilddokumente,
Relikte aus ferner lemurischer Vergangenheit, Kunstgegenstände aller
bekannten Richtungen, Werkzeuge,
Waffen, und vieles mehr belegten
den Weg zu dem unter so schweren
Opfern erreichten aktuellen Entwicklungsstand der Milchstraße.
Spezielle Komplexe beschäftigten
sich mit einzelnen Themenbereichen,
wie der Flora und Fauna bekannter
Planeten oder den verschiedenen
Wissenschaftsgebieten und ihren
großen Vordenkern und Erfindern. In
aufwendigen Holoshows wurden alle
historischen Epochen noch einmal lebendig; eine gewaltige Bibliothek archivierte Milliarden von Lesememos
und antiken, noch auf Pergament, Papier und Folie gedruckten Büchern.
Und während die wertvollen
Sammlungen von einer Armee Roboter bewacht und gepflegt wurden,
kümmerte sich eine nicht weniger
große Armee von Historikern und
Geschichtsforschern um die permanente Aktualisierung und Vervollständigung dieser einmaligen Dokumentation.
Seltsamerweise war der vor dem
Arkoniden liegende Saal menschenleer. Im Normalfall tummelten sich
jeden Tag rund zwei Millionen Galaktiker im Museum. Der von Monos
durch den Bau des Humanidroms in
den finanziellen Ruin getriebene Pla-
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war vier Jahre alt gewesen, als sich
der wohl bedeutendste Philosoph
seines Volkes das Leben nahm. Kurze Zeit später war Gonozal VII. durch
die Schergen seines Halbbruders Orbanaschol III. umgekommen und für
ihn, Atlan, hatte ein schmerzliches
Nachdenklich ging Atlan zu einem und entbehrungsreiches Leben seinen
schmalen Podest, das in der Mitte des Anfang genommen. Das alles war nun
Raumes stand. Unter einer Glocke aus schon so lange her, doch die Momente
Formenergie lag ein etwa hühnerei- der Trauer und die schlechten Träume
großer, gelbgrün schimmernder Stein, waren nie versiegt.
der dem Unsterblichen nur allzu gut
Mühsam fanden die Überlegungen
bekannt war. Er selbst hatte ihn dem
Museum vor einigen Monaten gestif- des Unsterblichen ihren Weg in die
tet. Es handelte sich dabei um eines Realität zurück. Welcher Zufall ihn
der vielen kleinen Geheimnisse der auch an diesen Ort geführt haben
mochte, es war an der Zeit, nach Ararkonidischen Hochkultur.
Versonnen studierte Atlan den akti- kon zurückzukehren.
Nach einigen Minuten fand er eivierten Begleittext in Interkosmo, der
ihn so sehr an die glorreiche Vergan- nen neuen Vertigo, und diesmal kam
genheit der Ahnen und an seine verlo- es zu keinem Zwischenfall. Der kleine
Roboter versah seine Aufgabe so, wie
rene Jugend erinnerte.
es ihm das Programm vorschrieb.
Im Jahr 10.482 da Ark (8024 v.Chr.)
beging der arkonidische Philosoph
Moraht-Them im Alter von 26 Jahren
Selbstmord, indem er sich von der Spit- »Eine Verbindung mit der ATLANze seines Wohntrichters in die Tiefe TIS«, wandte sich Atlan an den Servo.
stürzte. Neben den galaxisweit bekannten »Und einen Fruchtsaft.«
Büchern des kristallenen Wassers,
Wenige Sekunden später hielt er eiseinem Lebenswerk, hinterließ er einen nen gefüllten Becher in der Hand und
ungewöhnlichen Stein, der sich bis heu- sah sich dem erfreuten Lächeln Theta
te jeder genaueren chemischen Analyse von Arigas gegenüber. Die Holoproentzieht. Dieser Stein gilt als der einzige jektion der hübschen Frau erweckte
größere Wertgegenstand aus dem Nach- den Eindruck, als stünde sie tatsächlass Moraht-Thems. Seine Bedeutung lich vor dem Unsterblichen.
ist, wie seine ursprüngliche Herkunft, im
»Darf ich aus deinem Anruf folgern,
Dunkel der Zeiten verschollen.
dass wir uns in Kürze von diesem
gastlichen Ort verabschieden werMoraht-Them. Der Unsterbliche den?«, erkundigte sich die Arkonidin.
net Lokvorth zählte längst wieder zu
den reichsten Welten der Milchstraße,
denn der stetige Strom von Touristen
und Schaulustigen hatte eine gigantische und einträgliche Fremdenverkehrsindustrie entstehen lassen.
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»So ist es«, bestätigte Atlan. »Ich
denke, ich habe hier alles erreichbare
Porzellan zerschlagen. Viel mehr
kann ich nicht tun.«
»Du solltest die Angelegenheit von
der amüsanten Warte aus betrachten«, winkte Theta ab. »Auf Arkon
wird man dich für diesen Ausbruch
lieben.«
»Auch Arkon ist
auf ein funktionierendes Galaktikum
angewiesen«, schüttelte der Unsterbliche den Kopf. »Ich
werde … verdammt,
was … »
Entgeistert starrte
Atlan auf den Becher
in seiner Hand, dessen Inhalt durch das
Kunststoffmaterial
sickerte, als bestünde dieses aus Papier
und nicht aus nahezu
unverwüstlichen Polymerverbindungen.
Der Servo reagierte
sofort, indem er das
lecke Gefäß gegen ein
neues austauschte
und den zu Boden
getropften Saft von
einer Reinigungseinheit entfernen ließ.
»Hast du das gesehen?«, fragte der
Arkonide. »Wie ist so
etwas möglich?«

»Wahrscheinlich ein Produktionsfehler«, vermutete die Frau. »Das
kommt vor.«
»Na schön«, seufzte Atlan. »Sorge
bitte dafür, dass wir in zwei Stunden
von hier verschwinden können. Ich
komme in Kürze per Transmitter an
Bord.«

Illustration von Robert Straumann
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»Ich erwarte dich.« Die Projektion
erlosch.
Der Unsterbliche erhob sich aus
dem Sessel, in dem er während des
kurzen Gesprächs Platz genommen
hatte, und ging zu einem schmalen
Wandfach hinüber. Er holte einen
leeren Memokristall daraus hervor
und schob ihn in die dafür vorgesehene Öffnung eines handtellergroßen
Speichergerätes. Bevor er das Humanidrom verließ, war es wohl ratsam,
dem Vorsitzenden der Ratsversammlung einen offiziellen Kommentar zu
den vor dem Gremium gemachten
Äußerungen zukommen zu lassen.
Atlan kehrte zu seinem Sessel zurück und ließ sich, im Geiste bereits
nach den passenden Formulierungen
suchend, hineinfallen. Mit einem
hässlichen Geräusch riss der aus synthetischem Leder bestehende Bezug
des Sitzmöbels. Das darin gefangene
Luftpolster hauchte pfeifend sein Leben aus, und der Arkonide landete
höchst unsanft auf dem Fußboden.
Im ersten Moment war er viel zu
verblüfft, um die Situation richtig
einzuschätzen, doch dann sprang der
Unsterbliche alarmiert auf. War er
noch bereit, den porösen Becher auf
dem von Theta von Ariga erwähnten
Konto Produktionsfehler zu verbuchen, so war die Sessel-Episode bereits ein Zufall zuviel.
Bevor er jedoch dazu kam, etwas
zu unternehmen, meldete sich das
Visiphon, und die Projektion eines
schlanken, reichlich erregt wirkenden
Arkoniden entstand.
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»Hier ist Ketomill«, stellte sich der
Anrufer vor.
Atlan kannte ihn, da er für den arkonidischen Teil des Völkermuseums
im Humanidrom verantwortlich war.
Er hatte es in der Vergangenheit einige Male mit dem Mann zu tun gehabt.
»Es tut mir leid, dich stören zu
müssen, aber ich habe hier ein Problem«, sagte Ketomill, und es war
ihm anzumerken, dass er sich nicht
besonders wohl in seiner Haut fühlte.
»Im Museum gehen seltsame Dinge
vor sich, und ich dachte, dass du dir
das vielleicht einmal ansehen solltest.
Also, ich … »
»Ich komme«, stieß Atlan, einer Ahnung folgend, hervor und unterbrach
die Verbindung.

Ketomill, der zuständige Bereichsleiter der ›Historischen Abteilung Arkon‹, erwartete den Unsterblichen vor
dem Eingang zu genau jenem ovalen
Saal, in dem sich Atlan vor kaum einer
Stunde noch befunden hatte. Der hohe
Kragen seiner uniformähnlichen Kombination wies mehrere Schweißflecke
auf, und die eingetrockneten Sekretspuren unter den hektisch blinzelnden
Augen waren ein deutlicher Beweis für
die Anspannung des Mannes.
»Er wächst«, stieß Ketomill unzusammenhängend hervor. »Er wird
größer.«
»Von wem sprichst du?«, wollte Atlan wissen.
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»Moraht-Thems Stein«, flüsterte
der Bereichsleiter. »Und er verändert
die Bücher.«
Entschlossen betrat der Arkonide
den Ausstellungsraum. Der erwähnte
Stein lag nach wie vor an seinem angestammten Platz. Aber war er nicht
tatsächlich größer geworden? Kaum
merklich zwar, aber …
›Mach dich nicht lächerlich‹, schalt
sich Atlan selbst.
Er wusste nicht, was er hier erwartet hatte, was Ketomill unter den
seltsamen Dingen verstand, von denen er sprach. Aber da war wieder
dieses unbeschreibliche Gefühl, das
er bereits gespürt hatte, als er nach
dem Verschwinden des Vertigos zum
ersten Mal mit dem Stein konfrontiert worden war. Es ließ sich nicht
abschütteln, so sehr sich der Unsterbliche auch einzureden versuchte, dass
die Geschehnisse der letzten beiden
Stunden nichts weiter als eine Anhäufung unwahrscheinlicher Zufälle
waren. In ein paar Tagen würden seine Freunde und er bestimmt herzlich
lachen, wenn er ihnen die Geschichte mit dem Sessel erzählte. Dann fiel
sein Blick auf die Bücher.
Die Bücher des kristallenen Wassers
bestanden aus fünf handschriftlich
verfassten Bänden, die allesamt noch
im Original erhalten waren. Sie lagen in einer transparenten Vakuumkammer, die ein breites Wandstück
des Saales einnahm. Die Buchdeckel
waren aufgeklappt und zeigten jeweils auf der ersten Innenseite den

einfachen, schnörkellosen Schriftschwung Moraht-Thems. Die folgenden, in Altarkonidisch verfassten
Texte waren heute in mehr als 400
Sprachen übersetzt.
Ketomill hatte Recht gehabt. Die
Bücher hatten sich verändert. Die stabilen Einbände aus hochwertigem
Arkonil, einer teilweise heute noch
gebräuchlichen Zellulosemischung,
hatten sich in ihre einzelnen Lagen
aufgelöst. Die mehrfach übereinander geklebten Schichten spalteten sich,
aus unbekannten Gründen ihrer Bindung beraubt.
Fasziniert erkannte Atlan, dass
eben jene Schichten keineswegs das
erwartete jungfräuliche Weiß, beziehungsweise das in Anbetracht der
vergangenen Zeit erwartete altjüngferliche Gelb zeigten, sondern stattdessen beschrieben waren - in der
dem Unsterblichen wohlbekannten
Schrift Moraht-Thems!
Atlan wagte es sich kaum auszumalen, welche literaturwissenschaftliche Sensation dieser Fund darstellte.
Unbekannte, authentische Texte des
bedeutendsten arkonidischen Philosophen. Die Nachricht würde einschlagen wie eine Bombe.
Der Unsterbliche veranlasste Ketomill, den betreffenden Saal vorläufig
für die Öffentlichkeit zu sperren und
die Vakuumkammer zu öffnen. Der
Bereichsleiter protestierte nicht, obwohl Atlan ihm gegenüber nicht die
geringste Weisungsbefugnis besaß.
Zwei Spezialroboter entfernten die
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freigelegten Dokumente und restaurierten die Bücher innerhalb einer
knappen Stunde. Der Arkonide ließ
sich eine Kopie der Texte anfertigen
und befahl den Maschinen, die Originale bis auf Widerruf unter strengem
Verschluss zu halten.
Den eingeschüchterten Ketomill,
dem die ganze Sache ganz offensichtlich über den Kopf gewachsen war,
verpflichtete er mit eindringlichen
Worten zum absoluten Stillschweigen. Er hatte keineswegs die Absicht,
Moraht-Thems überraschend aufgetauchte Erkenntnisse der Allgemeinheit vorzuenthalten; allerdings hielt er
es zunächst für angebracht, sich über
deren Inhalt zu informieren. Als Atlan die ›Historische Abteilung Arkon‹
verließ, fiel sein Blick noch einmal auf
den geheimnisvollen Stein.
Ich sage es nur ungern, wisperte der
Extrasinn, aber Ketomill hat sich nicht
geirrt. Der Stein wächst. Er wird von Minute zu Minute größer.

Es tut weh, doch es ist nicht der Schmerz,
der mich schreckt. Der Extrakt zeigt seine
Wirkung auf ganz andere Weise. Wenn ich
mich konzentriere, kann ich Dinge sehen,
die mir bisher verborgen waren. Ich blicke
hinter die Natur der Schöpfung, erkenne
den göttlichen Funken, der in jedem Stück
Materie glüht.
Der Extrakt zerstört mich. Langsam
und qualvoll. Aber ich bin bereit, dieses
Opfer zu bringen. Ich habe jetzt seit vier
Tagen nicht mehr geschlafen, nichts ge-
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gessen und nichts getrunken. Ich habe geschrieben; Stunde um Stunde. Draußen
ist es Nacht oder Tag. Ich weiß es nicht,
und ich will es nicht wissen. Ich spüre den
Extrakt in jeder Faser meines Körpers. Es
ist ein erhebendes Gefühl.
Mein Geist ist bereit, doch noch ist die
Zeit nicht gekommen. Ich sehe viel, doch
ich will alles sehen. Die Bücher sind der
Anker, der mich noch in der realen Welt
verweilen lässt. Letztlich sollen sie auch
alles sein, was einst an mich erinnert. Diese meine privaten Aufzeichnungen werde ich vor dem Übergang gut verstecken,
und dieser Übergang ist nah, so nah. Ich
sehne mich danach, denn der Übergang
wird alle Fragen beantworten.

Atlan atmete tief durch.
Wenn er die Zeilen Moraht-Thems
korrekt analysierte, dann hielt er
hier das letzte Vermächtnis des Philosophen in seinen Händen. Offiziell
hieß es, dass der junge Arkonide die
fünf Bücher des kristallenen Wassers
in einem einzigen, unmenschlichen
Kraftakt geschaffen hatte.
Die zerschmettert am Fuße des
Wohntrichters aufgefundene Leiche
hatte nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Die medotechnische
Untersuchung war zu dem Ergebnis
gekommen, dass Moraht-Them volle
zwölf Tage ohne Nahrung, ohne einen Schluck Wasser und ohne Schlaf
überlebt hatte.
Das Geheimnis dieses von Fachleuten noch heute bezweifelten Martyriums schien also in jenem Extrakt
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begründet zu sein, den der Arkonide den Gravitationsfeldern - den gesamten Kosmos erfüllt. Das Gedächtnis der
in seinen Aufzeichnungen erwähnte.
Aber warum hatte man keine Spu- Schöpfung.
Ich kann dieses Gefüge beinahe greifen.
ren der Droge gefunden? Und was
bedeutete der von Moraht-Them so Ich spüre es, denn ich bin ein Teil von ihm.
Bald werde ich darin eindringen, in mich
innig erwartete Übergang?
selbst eindringen. Bald werde ich den
Bauplan der Natur studieren. Bald.
Es ist vollbracht. Die Bücher des kristallenen Wassers sind vollendet. Die Schmerzen sind verschwunden. Der Vorrat des
Extrakts geht langsam zur Neige. Es ist
nun zehn Tage her, seitdem alles begann.
Zehn Tage, und ich lebe immer noch.
Die meiste Zeit verbringe ich auf
meinem Lager, weil ich zu schwach bin,
um zu sitzen. Nur meine Hände finden
noch die Kraft, den Stift zu führen. Es
ist eine heilige, eine allumfassende Kraft,
die der Extrakt durch meine Adern treibt.
Ich sehe jetzt deutlich, dass alles um mich
herum von einer glänzenden Aureole umgeben ist. Ein Widerschein, der die Seele
des Kosmos verkörpert, ihn formt und zusammenhält. Das Licht vereinigt sich zu
einem gewaltigen See, aus dem die Schöpfung trinkt. Es ist ein phantastisches Gefühl.
Energie. Ja, vielleicht ist Energie das
richtige Wort. Dheneor, einer der vier alten Weisen, hat die mechanistische Welttheorie als erster bezweifelt. Ich wünschte,
er könnte das schauen, was ich jetzt
schaue. Es ist falsch, dass jede Ursache
eine direkte Wirkung hat. Jedes Ding im
Universum besitzt vielmehr einen eigenen
Nimbus, in dem alle Informationen über
sein Wesen und seine Form gespeichert
sind. Zusammen bilden diese Strukturen
ein allseitiges Gefüge, welches - ähnlich

Die morphogenetischen Felder!
Die Erkenntnis überfiel den Unsterblichen wie ein Schock. Auf Terra
hatte sich einst der Biologe Rupert
Sheldrake mit dieser These befasst,
nach der die Entstehung und der Zusammenhalt aller selbstorganisierten
Systeme, bis hin in den molekularen
Bereich, durch den Einfluss und die
Interferenz formgebender Kraft- oder
Energiefelder bestimmt wird.
Zweitausend Jahre später hatten
er selbst, Atlan, und Perry Rhodan
erfahren, dass diese morphogenetischen Felder tatsächlich existierten,
denn die Superintelligenz ESTARTU
hatte sich ihrer bedient, um das Volk
der Pterus zu schaffen.
Doch diese Daten waren in Vergessenheit geraten. Das fotografische Gedächtnis des Arkoniden lieferte nun
Schub um Schub neue Informationen,
und plötzlich glaubte Atlan zu wissen,
was Moraht-Thems Stein darstellte,
warum er wuchs, und welche furchtbaren Konsequenzen sich daraus ergeben mussten.
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Ich habe Angst. Das Licht blendet mich.
Es ist der zwölfte Tag. Der Extrakt ist
aufgebraucht. Mein Geist wird zur Linse,
in deren Fokus sich sämtliche Energie zu
sammeln beginnt. Unermessliches Wissen strömt auf mich ein. Das Wissen eines
ganzen Universums.
Es ist nicht in Worte zu fassen. Selbst
für mich, der aus Bildern Worte zu machen versteht. Es ist so hell, unsagbar hell.
Warm und voller Anmut. Die Essenz des
Lebens. Der Sinn. Bei allen Göttern Arkons, was geschieht mit mir?
Die Energie manifestiert sich, doch
ich kann den Vorgang nicht mehr aufhalten. Ich habe die Kontrolle verloren. Das
Wissen, die Form kondensiert. Die Felder
brennen aus.
Ich muss aufstehen. Ich muss die Katastrophe verhindern. Das Licht wird zu
Materie. Ein Stein. Ein gelbgrün schimmernder Stein. Was habe ich getan?
Es gibt eine letzte Chance. Ich muss
mich töten. Mit meinem Bewusstsein
wird auch die Kraft erlöschen, die das
Gefüge zerstört. Wie vermessen war ich,
dass ich glaubte, die Schöpfung betrügen
zu können?

letzten Antworten hatte er einen Riss
geschaffen, der die Struktur der Felder störte und gleichsam auslaugte.
Atlan wusste nicht, wie er diesen
Vorgang einigermaßen verständlich
beschreiben sollte, aber wenn der mysteriöse Stein nach über zehntausend
Jahren plötzlich zu wachsen begann,
dann konnte das nur bedeuten, dass
die von Moraht-Them durch seinen
Selbstmord zum Stillstand gebrachte
Entwicklung nun erneut zum Tragen
kam.
Der Stein entzog den morphogenetischen Feldern seiner Umgebung,
und damit auch dem von MorahtThem postulierten allseitigen Gefüge,
permanent Energie.
Welche Auswirkungen das hatte, wagte sich der Unsterbliche nicht
auszumalen. Wenn die Felder den
Dingen ihre Form nicht nur gaben,
sondern sie auch erhielten, dann erschienen der poröse Becher und der
gerissene Bezug des Sessels in Atlans Zimmerflucht in gänzlich neuem
Licht.
Dann war es nur noch eine Frage
der Zeit, bis alles um ihn herum …
In diesem Moment gellte der Alarm
durch das Humanidrom. Der an- und
So musste es sein! Es gab keine ande- abschwellende Ton signalisierte dem
re logische Erklärung. Der Stein war Arkoniden, dass seine Befürchtungen
der gestaltgewordene Inhalt morpho- sich bereits bewahrheitet hatten. Über
das Interkom-System meldete die
genetischer Felder.
Durch seine Experimente hatte Wachsyntronik Vakuumeinbrüche in
Moraht-Thems Psyche einen direkten mehreren Sektoren.
Zehn Minuten danach brach das
Kontakt zu jenen wie auch immer
beschaffenen Sphären erhalten. Doch Chaos aus.
der junge Arkonide hatte einen Fehler
gemacht. Durch seine Gier nach den
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Atlan hatte einen SERUN angelegt
und bewegte sich mit Hilfe des Antigravprojektors in Richtung der ›Historischen Abteilung Arkon‹. Sein
Verstand arbeitete auf Hochtouren. Er
hatte alle Teile des Mosaiks beisammen; es galt nur noch, das Bild richtig
zusammenzusetzen.
Der verschwundene Vertigo.
Irgendjemand hatte ihn damals
bewusst auf Moraht-Thems Stein aufmerksam machen wollen. Irgendjemand hatte also vorausgesehen, was
geschehen würde, wollte aber nicht
persönlich eingreifen. Aber wer?
Bist du tatsächlich so verbohrt? wisperte der Extrasinn. Wir befinden uns
hier im Humanidrom.
»Paunaro«, sagte der Unsterbliche
laut. Der Nakk war der einzige seiner
Art, den es in der Galaxis noch gab.
Und er war der einzige, der das Humanidrom nicht als tödliches Labyrinth empfand.
Die Nakken hatten sich hier stets
problemlos und ohne jegliche Orientierungsschwierigkeiten bewegen
können. Als die in der Milchstraße befindlichen Vertreter dieses seltsamen
Volkes im Jahr 1174 NGZ in ES aufgegangen waren, da war nur Paunaro
übriggeblieben. Ihm hatte die Superintelligenz einen der Unsterblichkeitschips verliehen. Kurz darauf war der
Schneckenähnliche zusammen mit
dem Pararealisten Sato Ambush spurlos verschwunden.

nach wie vor auf seinem Podest lag.
Doch inzwischen war das Wachstum
des jetzt faustgroßen Objekts deutlich
zu erkennen. Für einen Augenblick
schien die Umgebung vor den Augen
des Arkoniden zu verschwimmen.
Dann tauchten wie aus dem Nichts
zwei wohlbekannte Gestalten neben
dem Podest auf.
»Sato«, rief Atlan. »Paunaro. Was
macht ihr hier?«
»Wir sind gekommen, um einen
deiner Fehler zu korrigieren«, antwortete der Pararealist. »Der Stein hätte
niemals an Bord des Humanidroms
gelangen dürfen.«
»Warum nicht?«, wollte der Unsterbliche wissen.
»Weil das morphogenetische Feld
des Humanidroms anders ist«, erklärte Ambush. »Ihr hättet Monos‹ Erbe
damals restlos vernichten sollen. Das
Humanidrom ebenso wie die Anlagen auf Titan. Doch genug geredet.
Paunaro und ich werden versuchen,
den Stein zu neutralisieren.«
Atlan wunderte sich über das
plötzliche Auftauchen des ungleichen
Paares nicht. Wenn die TARFALA,
Paunaros Raumschiff, nicht geortet
werden wollte, dann wurde sie auch
nicht geortet, und für einen Nakken
war das unbemerkte Eindringen in
das Humanidrom alles andere als ein
schwieriges Unterfangen.

Mit wachsendem Unbehagen verAtlan erreichte den Ausstellungs- folgte der Arkonide die verschiesaal, in dem der Stein Moraht-Thems denen Meldungen der Wachsyntrons.
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Überall kam es zu Zwischenfällen.
Metallteile wurden spröde und brachen. Technik fiel aus oder arbeitete
fehlerhaft, weil wichtige Mikrobauteile zu Staub zerfielen. Flüssigkeiten
verloren ihre Viskosität, Menschen
und Roboter brachen in den Boden
ein, Löcher entstanden in Wänden
und Schotten, kurz, das Humanidrom
drohte zum Tollhaus zu werden.

zunächst ein helles Orange, dann ein
dunkles Rot.
Atlan sah dicke Schweißperlen auf
Satos Stirn. Der Nakk stand dagegen
völlig teilnahmslos im Hintergrund.

»Es ist … stark«, presste der Pararealist hervor. »Es weigert sich … etwas
preiszugeben. Es gibt keine andere
Möglichkeit. Ich muss es … absorbieren.«
»Wovon redet er?«, fragte der Un»Noch ist die Entwicklung aufzuhalten«, sagte Sato Ambush ernst. sterbliche verwirrt. Eigentlich hatte er
»Doch bereits in wenigen Minuten von Paunaro keine Antwort erwartet,
wäre ein Eingreifen nicht mehr mög- doch der ansonsten so schweigsame
lich gewesen. Ich hatte geglaubt, du Nakk meldete sich trotzdem zu Wort.
»Er sucht nach Informationen über
würdest die Wahrheit schnell genug
erkennen. Nun muss ich versuchen, die Morphogenetische Quelle. Ich
den verderblichen Einfluss des Steins hoffe, sein Ki ist stark genug.«
mittels meines Ki zurückzudrängen.«
Mit einem trockenen Klirren barst
»Warum hast du mir keine klare
und eindeutige Nachricht zukommen das Podest in tausend Stücke. Die forlassen?«, begehrte Atlan auf. »Das menergetische Schutzkuppel erlosch.
Der Stein schwebte jetzt frei in der
wäre der einfachste Weg gewesen.«
»Der einfachste Weg kann nicht Luft. Auf seiner Oberfläche bildeten
immer gegangen werden«, lächelte sich rötliche Gasschwaden, die, lander Pararealist. »Dort, wo sich Pauna- gen, faserigen Fäden gleich, auf Sato
ro und ich derzeit aufhalten, gibt es Ambush zuwehten, seine Stirn benur beschränkte Möglichkeiten, mit rührten, und in ihn eindrangen. Der
deiner Realitätsebene in Kontakt zu kleine Mann hatte den Mund weit geöffnet. Sein Atem ging keuchend.
treten.«
Atlan konnte jetzt deutlich sehen,
Mit diesen Worten trat der kleine
Mann an das Podest heran. Sein Blick dass der Stein schrumpfte. Es schien
richtete sich starr auf den Stein Mo- so, als würde er verdampfen. Mehr
und mehr verlor das Gebilde an Subraht-Thems.
Lange Zeit geschah nichts, zu- stanz, während der Pararealist die
mindest nichts, was sich in optischer dabei entstehenden Dämpfe in sich
Hinsicht hätte erfassen lassen. Dann aufnahm. Seine Hände zitterten jetzt
begann sich der Stein behutsam zu und die enganliegende Kombination,
verfärben. Aus dem Gelbgrün wurde die er trug, war feucht.
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Es war ein faszinierender Anblick, eine neue Spur.«
»Warte, Sato«, versuchte Atlan einund doch wühlte die Frage nach der
Bedeutung des Geschehens im Ver- zuschreiten, doch der Terraner hob
abwehrend die Hand.
stand des Unsterblichen.
»Die Gefahr ist vorüber«, verkünSchließlich brach Sato Ambush mit dete er. »Die Felder sind wieder im
einem Schrei zusammen. Moraht- Gleichgewicht. Vielleicht solltest du
Thems Stein hatte sich restlos aufge- die Hintergründe für dich behalten,
Arkonide.«
löst.
»Welche Hintergründe?«, gab der
»Sato!«, rief Atlan besorgt und ging
Unsterbliche hilflos zurück. »Ich habe
neben dem Terraner in die Knie.
»Nicht berühren«, warnte Paunaro nicht die geringste Ahnung, was hier
und drängte den Arkoniden sanft zu- geschehen ist. Wohin gehst du, Sato?
rück. »Er wird sich erholen, wenn ich Was ist die Morphogenetische Quelle,
die du suchst? Und warum werde ich
auch befürchte…«
»Was?«, forschte der Unsterbliche dieses Gefühl nicht los, dass du hier
weit mehr getan hast, als eine Gefahr
alarmiert. »Was befürchtest du?«
»Lass es gut sein, Atlan«, lächelte zu beseitigen?«
»Wenn ich die Quelle gefunden
der Pararealist schwach.
Er hatte sich auf die Ellbogen ge- habe, werde ich zurückkehren und
stützt und wirkte unendlich alt und berichten«, antwortete der Pararealist.
müde. Sein Gesicht war von Falten »Bis dahin …«
Der Nakk und der Terraner verschdurchfurcht und die schmalen Lippen
waren aufgerissen und bluteten leicht. wanden so, wie sie gekommen waren.
Nachdenklich starrte Atlan auf die
»Mir fehlt nichts«, sagte Ambush, Stelle, an der das merkwürdige Pärdoch die Lüge leuchtete aus seinen chen zuletzt gestanden hatte.
Augen. »Mein Ki wird sich regene»Viel Glück, Sato«, flüsterte er.
rieren.« Dann wandte er sich an den
Dann drehte er sich um, und verließ
Nakk.
»Wir müssen gehen, Freund«, die ›Historische Abteilung Arkon‹,
nickte er ihm zu. »Ich glaube, ich habe um an Bord der ATLANTIS zu gehen.
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