„Ein gern benutztes Stück Weisheit unserer Ahnen ist der Gegensatz zwischen dem ‚wahren’, dauerhaften und unveränderlichen Kern
der Dinge und ihrer (das Wortspiel ist unvermeidlich) oberflächlichen Oberfläche.
Doch schon ein kurzer Blick in die Botanik lehrt uns, dass auch
diese Weisheit unserer Ahnen eine Dummheit ist. Was wir nämlich
für die Eigenschaften eines Kerns halten, sind in Wirklichkeit die eines Steins. Ein Kern ist alles andere als unveränderlich und überdauernd. Er ist ein Potential, dessen Verwirklichung eben gerade darin
liegt, sich in etwas völlig Anderes zu verwandeln. Er öffnet sich und
wird Oberfläche. Er wird Stängel, Wurzel und Blatt, er faltet sein Innerstes nach außen. Erst in dieser Verwandlung wird er zu dem, was
er eigentlich ist. Bliebe er unverändert, so wie es die törichte Redeweise unserer Ahnen fordert, würde er irgendwann austrocknen und
absterben. Und erst dann, als toter Klumpen, hätte er all jene Eigenschaften, die wir dank unserer Ahnen für die eines ‚wahren Kerns’
halten.“
Óruel Wigan
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Aussprache der Eigennamen
(Auszug aus der „Entzyklopedie obskuurer Worte und Reedewendungen“, Weiß und Rosenrot Willkopp,1180, Trueb, Wissenschaftlicher
Fachverlag der Alma Mater von Trueb, S. VI):
Folgende Liste mag das geneigte Leservolk mit dem Stifte kopieren
und bei der geneigten Lektuere neben sich legen. So verfuegt man ueber eine Hilfe, die Eygennamen in korrekter Weise auszusprechen. Man
wird mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass man die Laute bald
auswendig versteht und setzt, als gehoerten sie zur eigenen Sprache.
Diese Erweiterung der Sprachfehigkeiten ist in unserem Sinne, erweitert doch jede Moeglichkeit zu sprechen auch unsere Moeglichkeiten zu
denken.
Th –
Ein stumpfer Zischlaut, erzeugt, indem man die Zunge
nahe an die oberen Zähne fuehrt, ohne sie jedoch zu beruehren und
dann die Luft ausblest.
Dh Der nemliche Zischlaut, diesmal lediglich stimmhaft,
das heisst, zusetzlich lasse man ein Summen in der Kehle erklingen.
J – Wie ein Sch, aber wieder mit dem Summen in der Kehle.
Dj - wie das J, aber mit einem D als Anlaut.
Y – Als Mitlaut wie das herkoemmliche J,als Selbstlaut wie ein I zu
sprechen.
Yy -

Wie ein herkoemmliches ij

V - Wie ein F, aber wieder mit dem Summen in der Kehle
Z – Wie ein S, aber wieder mit dem Summen in der Kehle.
Gh -Wie ein Ch in Nacht, aber wieder mit dem Summen in der
Kehle
W - Zwischen dem herkoemmlichen W und dem U angesiedelt
Die Betonung haben wir durch Akzente vereindeutigt, wo immer sie
dem Sprachgefuehle des Leserkreises zuwiderlaufen könnte.

Ableger und andere Wege sich fortzupflanzen

E

igentlich hatte Mara das „Am Letzten Berg“ nur wegen des Namens ausgesucht. Doch das Lokal hielt alles, was sein Name
versprach. Bänke und Tische waren nicht nach centrischem
Brauch mit Ölpappelfarbe gestrichen. Stattdessen war das Holz so oft gescheuert, gewachst und wieder gescheuert worden, bis es so bleich und
glatt schimmerte wie das Elfenbein eines Seespeers. Überall lagen gefaltete Wolldecken herum, gewürfelt in rot, grün, blau und gelb, den Wappenfarben des letzten Berges. Man konnte sie als Sitzkissen benutzen, oder
sich in sie einwickeln und wenn man wollte auch beides.
An den Wänden protzten die Hoheitszeichen aller wichtigen
letztbergischen Klans. Ein zufriedenes Lächeln glitt über Maras Gesicht:
Auch das Wappen derer von Dyckeburg fehlte nicht, der Turm auf dem
Berg über der Höhle.
Unter den Wappen warben Emailleschilder der wichtigsten letztbergischen Holzbier- und Glückswasserfakturen für ihre Produkte. Im hintersten Winkel des Lokals, das rechte obere Eck des großen Spiegels hinter
der Theke verdeckend, thronte schräg nach vorn geneigt das Landeswappen: die goldene Honigklette auf tief dunkelgrünem, fast schwarzen
Grund, gehalten von einem Fisch und einem Dornschaf, darunter die gekreuzten Schneidmädel.
Mara wählte einen Tisch in einer Nische. Sie setzte sich mit dem Rücken zu dem winzigen Fensterchen, schnallte den Schwertgurt ab und legte ihn neben sich, nicht ohne routinemäßig darauf zu achten, dass die breiten goldenen Knäufe der Schneidmädel in ihre Richtung sahen. Sie warf
einen liebevollen Blick auf die Waffen – schwere Haumesser, zum Schlagen ebenso geeignet wie zum Werfen und zum Stoßen. Die Griffe bestanden aus grünem Edelvulkanit, geschützt durch schmale, aber massive Parierscheiben.
Der Wirt trat an den Tisch, ein kahlköpfiger dünner Mann mittleren Alters, eine Lederschürze schlackerte um ihn herum. Seine gerade Haltung
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und sein elastischer Gang wiesen ihn als ehemaligen Marineangehörigen
aus.
„Was darf ich der Dame bringen?“ fragte er, ohne sich nach centrischer
Sitte zu verbeugen.
Mara strahlte und warf sich in Positur.
„Oh, Wärme des Roten, oh, Süße des Steins, bringt Neigung und
Pflicht mir wieder in eins“, rezitierte sie aus einem bekannten Gedicht ihrer Heimat.
Der geschäftsmäßige Blick des Wirts machte einem breiten Lächeln
Platz. „Du bist von hinten?“ fragte er, sofort zum Du übergehend, „von
wo?“
„Dyckeburg“, sagte Mara.
„Sieben Gründer“ antwortete er und freute sich sichtlich über den kleinen Sieg. Schließlich galt man am letzten Berg als um so einheimischer
(also von weiter ‚hinten’), je weiter man aus dem Norden stammte. Und
nördlich von Sieben Gründer kam nur noch Dorns Hafen.
„Blaupelzchen“, grüßte der Wirt und eilte zur Küchentür hinter dem
Tresen. (Das Blaupelzchen, der kleinste Singvogel der centrischen Inseln,
galt am Letzten Berg als Wahrzeichen der Mädchen und jungen Frauen.)
In den Wochen, die einer Pflanzung vorausgingen, hatte Mara ohnehin
nahe am Wasser gebaut. Jetzt fühlte sie schon wieder ihre Augen heiß
werden. Blaupelzchen! Ásgwrn war der einzige, der sie zuhause noch so
nannte.“
Der Wirt erschien wieder am Tisch. Der dampfende rote Beerentee
kam mit einem Steindornteller, auf dem zwei ‚Weiße Steine’ lagen,
schweres, mit gemahlenem Zucker bestreutes Süßgebäck und letztbergisches Nationalgericht.
„Der zweite geht aufs Haus“, lächelte der Wirt, „damit das Blaupelzchen aus Dyckeburg zu Kräften kommt.“
„Wohl bedankt“, erwiderte sie.
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Der Wirt betrachtete die Ringe unter ihren Augen und die Furchen um
ihre Mundwinkel.
„Das Leben in Center ist hart, was?“ fragte er.
Sie sah ihn an, atmete tief durch, grinste ein wenig schief und nickte.
Den wahren Grund für ihr Aussehen konnte sie ihm ja schlecht sagen.
Er lächelte wieder. „Glückswasser?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Krank?“
„Nein, syk“, erwiderte sie.
Er nickte. Sie war also nicht akut erkrankt, sondern litt an einer der
vielen chronischen Plagen, mit denen rund zwei Drittel der Menschen auf
Bitter gestraft waren.
Er zog unter seiner Schürze ein ledernes Bändchen hervor, wie sie zum
Schutz von Phototypien gemacht wurden und hielt es ihr hin.
Auf der sepiabraunen Phototypie war der Wirt zu sehen. Vor ihm auf
einem Schaukelstuhl saß seine Frau mit einem Kind auf dem Schoß, neben ihnen stand ein ernst blickender halbwüchsiger Junge. Bei beiden Sitzenden, der Frau und dem kleinen Kind, reichte die glatte Fläche der Stirn
an der Nase vorbei bis zum Mund. Keiner von beiden hatte Augen, oder
hatte je Augen gehabt. Die Mutter hatte ihr Sykdom an das Kind weitergegeben.
Mara seufzte und sah den Wirt an.
„Hartes Land, hartes Leben“, zitierte er.
„Hartes Land, hartes Leben“, echote sie und für einen Augenblick hingen sie beide ihren trüben Gedanken nach.
Der Wirt lächelte entschuldigend und schob das Etui zurück in die Tasche. „Hartes Land, hartes Leben, gutes Essen“, sagte er dann, klopfte mit
der flachen Hand auf den Tisch, um ihr einen guten Appetit zu wünschen
und eilte davon.
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Mara nahm den Becher mit dem heißen Roten zwischen die Hände und
wärmte ihre kalten Finger daran. Sie starrte in den Tee, ohne die kleinen
Narben auf ihren Handrücken überhaupt noch zu bemerken. Der alte
Spruch des Heimheers, dass das Außen immer unmittelbar von dem Urlaub über das Innen hereinbricht, war für sie wahr geworden.
Doch jetzt – jetzt hatte sie erst einmal etwas zu feiern.
Dabei hatte gestern alles ausgesprochen unangenehm angefangen. In
der Sitzung des Kriegsrats hatte Von Hohenbaum, der Oberkommandierende des Heimheers, sie und Maßwerk (den Führer des fliegenden Korps)
in einem Rundumschlag angegriffen. Dass er der Ansicht war, alles, was
ihre beiden Korps leisteten, sei überflüssig und eine Verschwendung knapper Finanzmittel und Ressourcen, war ein alter Hut. Die für niemanden als
ihn selbst komischen Bemerkungen über blasse Gesichtchen und traurige
Augen, die offenbar in der Lage waren, maßgeblichen Politikern jeden beliebigen Kredit abzuschmeicheln, waren freilich etwas anderes.
Mitten in den blasierten Monolog des blaublütigen Kavalleristen platzte ein Nachrichtenadjutant mit einer gekabelten Meldung des fliegenden
Korps. Der Fesselschweber über dem Hohen Garten im Nordosten der
Stadt hatte ein fliegendes Außen gesichtet, geschätzte Spannweite über
zwanzig Meter.
Die Mitglieder des Rats tauschten verdutzte Blicke. Das war seit über
zehn Jahren nicht mehr vorgekommen.
Wie zur Bestätigung setzten die Glocken ein, erst eine, dann noch eine,
dann wurden es langsam mehr. Es dauerte eine Weile, bis die Stadt sich
widerwillig ihrer lang nicht mehr benötigten Sicherheitsroutinen entsann.
Die sind auch alle außer Übung, dachte Mara.
Mit einem entschuldigenden Blick in Richtung des fetten Mannes
sprang sie hoch und rannte aus dem Saal. Sie trommelte an die Tür des
Adjutantenzimmers und winkte Leutnant Márusan hektisch, ihr zu folgen.
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Gemeinsam stürmten sie die Treppe des Bergfrieds der alten Festung
hinauf, in der die Regierung ihren Sitz hatte. Oben angekommen dankte
Mara der Schmutzigen Mutter für die endlosen Stunden des Schneidmädeltanzes, die sie in so hervorragender Verfassung hielten.
Sie sah sich um. Von hier aus war nichts zu erkennen, außer dass die
Warnung erfolgreich gewesen war. Überall schlossen sich die Fensterläden und die Menschen verschwanden von den Straßen.
Mit deutlicher Verspätung erreichte Márusan das flache Dach des
Turms, schnaufend wie ein altes Postpferd.
„Ich brauche Deckung“, sagte Mara, „sie sagen, es ist nur einer, aber
sicher ist sicher.“
Der Leutnant fummelte nervös seine Dienstpistole aus dem Halfter.
Mara duckte sich in eine steinerne Schießscharte, schloss die Augen und
konzentrierte sich. Nach kurzer Suche fand sie die Diensthabende auf dem
Fesselschweber. Kiáire von der Hexeninsel, klug, wunderschön und mit
grenzenlosem Selbstvertrauen gesegnet.
„Ich brauche dich als Relais“, sendete Mara, „hast du die Sicherung auf?“
Kiáire zeigte ihr das Observationsdeck des Schwebers und ließ sie spüren, wie sie sich hastig Djékesimms lächerliche Messingkrone mit den
elektrischen Birnen überstülpte.
„ Hast du jemanden instruiert, dir zu assistieren?“
„Nicht nötig, Regagódo ist da“, kam die mit amüsiertem Ärger eingefärbte Antwort.
Trotz der angespannten Lage musste Mara auflachen. Der dicke Grünländer nutzte jede Gelegenheit, um Zeit mit Kiáire zu verbringen, dabei
wusste das ganze Korps, dass sie für ihn nicht das Geringste übrig hatte.
„Dann kann er sich ja ausnahmsweise mal nützlich machen“, sendete
Mara.
Das junge Mädchen kicherte.
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Eigenartig, dass sie von Kiáire immer als ‚junges Mädchen’ dachte, wo
sie selbst ganze fünf Jahre älter war, überlegte Mara. Sie schickte die junge Telepathin zu den großen Panoramafenstern des Fesselschwebers und
konzentrierte sich auf die optischen Eindrücke, die Kiáire ihr übermittelte.
Da war es.
Sie stutzte. Was da vor Kiáires Augen in der Luft hing, glich keinem
Außen, das sie kannte. Nur zwei Gattungen von fliegenden Außen reichten an die Ausmaße dieses Dings heran – Hautflügler und Flugrochen.
Das hier jedoch sah völlig anders aus.
Fast wie …
Fast wie …
Das war es! Wie eine Diamantlibelle!
Das riesige Tier hatte die Facettenaugen, den dolchähnlichen Hinterleib und die vier endlos langen Flügel der größten Panzerkerfart von Center, nur dass der Körper nicht grün-golden war, sondern rot-schwarz marmoriert, fast wie verbrannt.
„Hör zu“, sendete Mara, „ich geh jetzt rein. Entspann dich, mach die
Augen zu und konzentrier’ dich nur darauf, tief zu atmen. Wenn die Sicherungen knallen, wird unser frommer Mann sie schnell ersetzen, also kann
Dir nichts passieren.“
Kiáires Gedankenkanal öffnete sich weit.
Mara tastete mit allen Fingern ihres Gehirns in die Richtung, in die
Kiáire zuletzt geblickt hatte. Es war offenbar noch weit außerhalb, denn
keine einzige Batterie der Stadt hatte bislang das Feuer aufgenommen.
(Oder sie sind damit beschäftigt, irgendeines ihrer blöden Wachrituale
durchzuziehen, dachte Mara missgünstig.)
Das Vieh musste hier irgendwo sein, verdammt, dass sie nicht gleichzeitig Kiáires visuelle Eindrücke empfangen und tasten konnte.
Ah, da war es.
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Fremd. Ungewohnt. Merkwürdig. Nicht die klaren organischen Strukturen der anderen Außen, viel diffuser. Es würde schwierig werden, einen
Angriffspunkt zu finden.
Und es war nicht allein!
Mara stockte einen Moment der Atem. Sie spürte klar zwei fühlende
Wesen.
Ein Reiter?
Abrupt unterbrach Mara den Kontakt und drehte sich um.
„Das verdammte Ding hat einen Reiter oder irgendsowas“, zischte sie.
„Márusan! Zurück in die Sitzung! Gehen Sie zu Herrn Arroganz und sagen Sie ihm, sofort eine leichte Einheit zum Sichern des Kadavers. Die
Leute dürfen ihn auf keinen Fall zu Fischtorf verkochen!“
Den letzten Satz hatte Márusan schon nicht mehr gehört, so schnell
war er in der Treppenluke verschwunden. Mara wandte sich wieder Kiáire
zu, die geduldig auf sie gewartet hatte. Gutes Mädchen.
Jetzt das Ding wieder finden …
finden …
finden, verdammt …
Da. Und jetzt den Ausschalter drücken.
Mara tastete mit den Fingern ihres Geistes im Inneren des fliegenden
Organismus umher. Bitterer und kälter als alles andere, was sie je zuvor
bekämpft hatte. Noch nie was von Panzerkerfen dieser Größe gehört. Verdammt, da war nichts Identifizierbares, keine Adern, keine Nerven – gar
nichts.
Doch! Eine Art Nabelschnur verband das Außen mit dem Reiter oder
Aeronauten oder was auch immer. Große Mutter, war das Ding dick, wie
ein Ankertau!
Mara fokussierte sich auf den Strang und begann zu drücken. Sie
drückt fester. Und fester. Der Schweiß trat ihr auf die Stirn.
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Dann hörte sie mit Kiáires Ohren eine Sicherung knallen. Ein Ruckeln
an der Krone sagte ihr, dass Regagódo sich beeilte, sie zu ersetzen.
Wie soll man etwas zerreißen, das soviel Spiel hat, verdammt noch
mal!
Eine zweite Sicherung platzte.
Sie hörte Regagódo fluchen. Wenn er nicht schnell genug war, würde
Kiáires Gehirn genauso platzen. Rohe Kraft brachte sie hier nicht weiter.
Sie sandte Kiáire ein beruhigendes Signal und begann wieder in dem
Wesen herumzutasten.
Die Schnittstelle! Natürlich! So musste es gehen.
Sie verschob den Druckpunkt bis ganz an die Außenhülle des Insekts
und konzentrierte sich wieder auf die Verbindungsader. Der Strang riss.
Ein jäher Schmerz zuckte durch den Panzerkerf, Kiáire und Mara.
Die junge Telepathin auf dem Fesselschweber riss die Augen auf und
starrte zum Fenster hinaus, zunächst ohne etwas zu sehen.
„Es schmiert ab“, schrie jemand auf der Plattform des Fesselschwebers.
Dann sah Mara mit Kiáires Augen, wie das Wesen sich aufzustellen
schien, um anschließend steil in die Tiefe zu stürzen.
„Geschätzter Aufschlagpunkt, fix!“ sendete Mara und beruhigte dann
die aufflackernde Panik des Mädchens. „Du hast es geschafft, du hast es
hinter dir, du warst sehr gut. Ihr beide wart sehr gut. Rasch, ich muss wissen, ob es noch über dem offenen Land runterkommt.“
Nachdem Kiáire ihren Schock überwunden hatte, handelte sie schnell
und professionell. Sie eilte zur trigonometrischen Bank und fragte den
Jungen an den Messgeräten aus.
„Land“, antwortete er, „Ost-Nordost.“
„Danke“, sendete Mara „esst was, ruht euch aus, das Ganze war ein
voller Erfolg.“
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Sie löste die Verbindung und kehrte in den Turm zurück. Hoffentlich
hat Herr Arroganz mitgespielt, dachte sie im Loslaufen.
Vor dem Einsatzbüro traf sie auf Márusan. Der kleine Mann kochte vor
Wut. Sein Kiefer mahlte, seine Augen bohrten Löcher in die eigenen Stiefel, er hatte die Schultern hochgezogen und die Fäuste in den Hosentaschen vergraben.
Mara seufzte innerlich und bedachte ihn mit einem mitfühlenden
Blick. Er nickte knapp und folgte ihr in das Büro.
Hinter einem auf Hochglanz polierten, für die kleine Mara fast schulterhohen Schalter saßen zwei junge Einsatzleiter mit verlegenen Gesichtern. Hinter ihnen stand Hohenbaum.
„Stand?“ fragte er mit einem herablassenden Blick.
„Wir haben ein unregistriertes fliegendes Außen abgeschossen, einen
Panzerkerf von der Größe eines Flugrochens. Es hatte eine weitere Intelligenz auf seinem Rücken. Das Gelingen der Bergung ist von nationalem
Sicherheitsinteresse.“
Jetzt hatte sie seine Aufmerksamkeit.
Dennoch reagierte er zunächst nicht. Die beiden jungen Offiziere an
den Telephonen blickten fragend zu ihm hoch. Er rieb sich heftig den
Schnurrbart und starrte an Mara vorbei durch die halboffene Tür.
Offenbar reichte es dem einen der beiden hinter dem Tresen, ein
Hauptmann von den Schulterstücken her. Er riss einen Hörer aus der Halterung und bellte ein paar Befehle hinein, geistesgegenwärtig ergänzt
durch ein „Order des Heeresleiters.“
Márusan drängte sich an den Schalter. Mara packte ihn an der Schulter
und drückte fest zu. Er blickte sie nicht an, atmete aber schmerzhaft durch
und senkte den Blick. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und stürmte
aus dem Zimmer.
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Das kleine Zwischenspiel gab dem Heeresleiter wieder Oberwasser,
seine gewohnte herablassende Ruhe kehrte zurück.
„Nun“, sagte er mit einem angedeuteten Nicken zur offenen Tür „offenbar verführt ihr blasses Gesichtchen sogar gestandene Kavalleristen –
wenn auch bürgerliche.“
Mara blickte ihn kalt an.
„Wenn die Bergung nicht gelingt, wird das Korps eine offizielle Beschwerde gegen das Heer einreichen“, sagte sie. Der Zeitpunkt der Order
für das Eingreifen ist bekannt. Ihr Abwarten hat die nationale Sicherheit
geschädigt.“
„Sie sind wirklich auf Streit aus, Teuerste“, sagte er ungerührt, „soweit
ich weiß, bin ich nur dem offiziellen Protokoll gefolgt.“
„Das mag zutreffen“, entgegnete Mara. „Im Endeffekt wird es allerdings dazu führen, dass ein Fund von potentiell global-strategischer Bedeutung von den Dorfbewohnern unter Berufung auf das Gewohnheitsrecht zu Brennstoff verkocht werden wird. Formal sauber. Aber soldatisch? Ich bin gespannt auf die Reaktion des ersten Ministers…“
Die fiel freilich exakt so aus, wie Mara befürchtet hatte. Der fette
Mann hatte die Sitzung nicht verlassen, auch von Marmor, der erste Seeherr, Maßwerk vom fliegenden Korps und der Geheimdienstchef waren
noch präsent. Von See hing in seinem Stuhl, halb liegend, so wie er sich
immer zu positionieren pflegte.
„Das Protokoll lautet, vor der Abordnung eines Bergungstrupps die Bestätigung des Abschusses abzuwarten“, murmelte er, ohne aufzusehen,
„wenn sich allerdings die Befürchtungen der neuen Korps bestätigen,
dann hat das Heer eine krasse Fehlentscheidung getroffen. Sollte das der
Fall sein, dann ist das Heer von jetzt an angewiesen, den Anforderungen
von Seiten der neuen Korps ohne eigene Überprüfung unverzüglich Folge
zu leisten. Klar für alle Beteiligten?“
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Das war es dann auch. Voller Sieg in der Sache, keine disziplinarischen
Konsequenzen für Herrn Arroganz. Schade, aber zu erwarten.
Der Heeresleiter nahm es dennoch als persönliche Niederlage. Er drehte sich um und ging auf die Tür zu, so schnell es die Konvention gerade
noch zuließ. Er hatte die Klinke schon in der Hand, als ihn die Stimme des
fetten Mannes festhielt.
„Hohenbaum?“ fragte von See sanft.
Der Heeresleiter stand stocksteif. Ihn ohne sein ‚von’ anzusprechen
war für Leute seines Schlages ein zusätzlicher Affront. Doch nicht einmal
er verfügte über genug Arroganz, im Moment einer solchen Niederlage
auf seinem Adelstitel zu bestehen.
„Klar“, knarzte er und war durch die Tür.
Der Stab beschloss, den ersten erfolgreichen Abschuss des Korps über
der Hauptstadt zu feiern – in aller Bescheidenheit, versteht sich. Mara als
Heldin des Tages durfte sich das Lokal aussuchen und wählte eine kleine
erzbergische Konditorei am Platz der Sieben Gründer.
Sie selbst war als erste gekommen, zusammen mit Márusan. Auf die
Minute pünktlich erschien Lagún. Ihre Sekretärin Ama und Leutnant
Réyann ließen auf sich warten.
Mara, die mit dem Rücken zum Fenster saß, hatte ihre erzbergische
Tieflandtorte in der gewohnten Hast heruntergeschlungen und verrenkte
sich nun den Hals, um den Platz nicht aus den Augen zu lassen. Die Statuen der mythischen sieben Gründer der Staaten des Innen beherrschten das
Geviert von ihrem mannshohen steinernen Podest aus, fest in ihre altertümlichen bronzenen Gewänder gehüllt. Umgeben waren sie von einer penibel gestutzten Rotbeerenhecke.
Mara sah ein, dass sie sich doch ab und zu ihren Mitarbeitern zuwen den müsse und drehte sich widerwillig um. Doch keiner der beiden schien
an ihrer mangelnden Konzentration Anstoß zu nehmen.
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Lagún saß hinter seinem Butterapfelküchlein, kerzengerade, regungslos, die gefalteten Hände entspannt im Schoß. Márusan dagegen hatte die
vor ihm stehende obererzbergische Masóchtorte nicht angerührt. Er kauerte hinter seinem Tee, knetete die Hände und starrte auf den Boden. Mara
wusste, dass es das Beste war, ihn erst einmal in Ruhe zu lassen, denn er
hatte seine Niederlage im Einsatzbüro noch nicht überwunden.
Leutnant Márusan Súlis, wie er mit vollem Namen hieß, war der einzige Nichttelepath im Stab. Er stammte von der Fischinsel und war ihnen
als Verbindungsoffizier zum Heimheer zugeteilt worden. Zum Erstaunen
nicht weniger Leute war er es, der von allen Stabsmitarbeitern den meisten Enthusiasmus für das Korps an den Tag legte. Mara, die den Grund dafür kannte, wünschte allerdings, seine Begeisterung würde ein wenig
nachlassen.
Plötzlich blickte der Leutnant hoch. Sein Kiefer mahlte, wie immer,
wenn er gereizt war. (Also solange er nicht schlief, spottete die Stimme
von Héyyu, Maras Bruder, in ihrem Kopf.)
„Ich habe meinen Auftrag nicht erfüllt“, sagte Márusan betreten.
„Ihr Auftrag war, die Meldung weiterzugeben, das haben Sie getan“,
erwiderte Mara in dem beschwichtigenden Ton, den sie sich für den Leutnant angewöhnt hatte.
„Ich hätte Herrn Arroganz irgendwie dazu bringen müssen, die Einheit
für die Sicherung sofort loszuschicken.“
„Schon mal versucht, den letzten Berg mit einem Teelöffel abzutragen?“ grinste Mara.
Márusan senkte wieder den Kopf.
„Wo sie bloß bleiben?“ fragte Mara, um das Thema zu wechseln.
Lagún nickte zur Tür, die sich prompt öffnete, um Ama und Réyann
einzulassen.
Ama war etwas größer als Mara (wozu nicht allzu viel gehörte). Anders als ihre Vorgesetzte war sie ausgesprochen hübsch. Ein rosiges,
warmherziges Puppengesicht mit makelloser Haut, üppigen blonden Haa18

ren und einer (wie Mara fand) wunderschönen, kurvigen Figur. (Ama
selbst hielt sich natürlich für viel zu dick.) Doch mindestens genauso wie
mit ihrem Äußeren hatte Ama sie mit ihrer einfühlsamen und vorausdenkenden Art gefesselt.
Mara streifte mit einem Blick Amas einzigen sichtbaren Makel. Auch
ihr fehlte ein Körperteil, die linke Hand. An ihrer Stelle trug die junge
Frau eine klobig wirkende Messingprothese.
Wie Réyann und Lagún war Ama dem Korps als aktive Telepathin beigetreten, doch ihre nur schwach ausgeprägten telekinetischen Kräfte befähigten keinen der drei für den Dienst in der Marine. Freilich galt für sie:
Was die Jagd auf Außen betraf, mochten die drei nicht viel taugen, für die
Leitung des Korps jedoch waren sie nicht mit Gold aufzuwiegen.
Réyann kam von der Hexeninsel und fungierte als offizieller Sprecher
und Werbegesicht des Korps. Er war ein ehemaliger Spitzenathlet, international bekannt und selbst in Maras distanzierten Augen ein reichlich gutaussehender Mann. Das perfekte Maskottchen, mit dem man die Ängste
der Bevölkerung bezüglich der ‚Gedankenleser’ abbauen konnte: Sein
Charme, seine Selbstironie und seine ebenso begeistert gelebten wie
schwachen telekinetischen Kräfte – sein Einsatz in der Öffentlichkeitsarbeit war unschätzbar. Réyann wusste das und kommentierte es mit dem
ihm eigenen Humor: Wenn er dem Chor am nützlichsten als Schaufensterpuppe war, dann würde er eben versuchen, die beste Schaufensterpuppe
der Welt zu sein.
Lagúns Stärke war das Organisieren. Komplexe Abläufe am Fließen zu
halten und bei laufendem Betrieb geräuschlos zu optimieren – ein Großteil
der Effizienz des Korps verdankte sich seinen Fähigkeiten. Nach eigenen
Angaben war er aus der Allianz geflüchtet, nicht nur, weil er ein Telepath,
sondern auch weil er ein Anhänger des Süßen Todes war – ein Kult, der
von den Führern der Endgültig-Ursprünglichen Wahrheit in der Allianz erbittert verfolgt wurde.
Ama war aus Grünland zum Korps gestoßen. Ihre Familie hatte sie
nach Center ziehen lassen, so erzählte sie, weil sie zu Hause für sich keine
Zukunft sah. Im Korps war eine Zeitlang das Gerücht im Umlauf gewe19

sen, Ama sei eine Spionin für die Grünländer, eine Idee, die Mara nicht
wenig amüsiert hatte. Doch was verblasste nicht alles zur Bedeutungslosigkeit in den Momenten, in denen Ama mit ihr redete.
So auch jetzt wieder.
„Entschuldigung“, gestand Mara verlegen, „ich war gerade in Gedanken ganz woanders. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen?“
Ama strahlte wenn möglich noch mehr.
„Ich habe Kiáire und Rega zehn Punkte auf der Beförderungsliste gutgeschrieben und für beide eine Tapferkeitsmedaille angefordert“, wiederholte sie. „Ich hoffe, das war richtig so?“
Natürlich war es richtig, Mara hätte selbst daran denken müssen. Für
die Medaille genügte es schon, bei der ersten Begegnung mit einem Außen mit dem Leben davongekommen zu sein, aber die beiden würden das
kleine Stück Blech wie einen hohen Orden tragen. Die Wirkung auf die
anderen Kinder und Jugendlichen des Korps sollte nicht ausbleiben.
„Und, äh, ach ja, dann habe ich noch gesehen, dass Ihr Notizblock voll
war und mir erlaubt…“ sagte Ama. Sie kramte in ihrer Tasche und reichte
Mara nach einer Weile ein kleines, mit grauem Lumpenpapier umwickeltes Päckchen.
Mara zog die Verpackung mit gewohnter Sorgfalt auseinander. Zum
Vorschein kam ein Notizbuch, aber kein gewöhnliches. Es hatte einen
schwarzen Einband aus Pfirsichseide, auf den ein filigraner grün-silberner
Lebensbaum aufgestickt war.
Mara starrte Ama an.
Die wiederum war nicht aus der Ruhe zu bringen. „Ich dachte, das Motiv gefällt Ihnen“, sagte sie mit geneigtem Kopf. „Ich kann es umtauschen.“
„Es ist wunderschön“, brachte Mara heraus, „bloß wie kommen Sie
ausgerechnet darauf?“
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