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Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen
macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die
andern zu Freien.

Heraklit
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Prolog
Die Sonne stand tief und tauchte die Innenstadt von Paris in diffuses
Licht.
Tamara Prestwick-Peterson betrat die umfunktionierte Sporthalle
durch einen Seiteneingang und verhielt sich betont unauffällig. Ihr war
nicht der Sinn nach großer Aufmerksamkeit. Sie war nicht hierhergekommen, um Reden zu schwingen oder Kontakte zu knüpfen. Sie war
gekommen, um zu sehen, ob es wirklich stimmte.
In der VL war eine neue Aufbruchsstimmung zu verspüren. Die verlorene Präsidentschaftswahl war ad acta gelegt. Alle richteten ihren
Blick nun in die Zukunft und auf die Möglichkeiten, die man besaß, dem
neuen Präsidenten und seiner Regierung das Leben so schwer wie nur
irgend möglich zu machen.
Einerseits gab es natürlich die Möglichkeiten des Parlamentarismus.
Doch der Senat durfte nicht die einzige Front gegen diese Regierung
sein. Allumfassend musste sie von allen Seiten bedrängt werden, von der
ersten Sekunde ihres Bestehens an. Und hier, in dieser Sporthalle, schien
etwas zu beginnen, das Parteistrategen nicht planen konnten. Etwas, das
größer war als Pateiinteressen.
Tamara Prestwick-Peterson blickte auf junge Menschen. Mehrheitlich Studenten, die Plakate zeichneten und Spruchbänder bemalten. Ein
uralter Brauch, der auch von Hologrammen und digitalen Anzeigen nicht
hatte verdrängt werden können.
Tamara ließ ihren Blick schweifen, überall diese jungen, motivierten,
unverbrauchten Gesichter. Der Glanz des Neuen lag in ihren Augen. Sie
umgab diese Aura der absoluten Gewissheit. Sie zweifelten nicht an
dem, was sie hier taten. Sie waren überzeugt, dass sie es tun mussten.
Dass keiner es tun würde, wenn sie es nicht taten. Sie waren überzeugt,
diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie würden alle ihnen zur
Verfügung stehenden Mittel für diese Aufgabe aufwenden.
Diese kleine Gruppe von etwa fünfzig Studenten war nur ein kleiner
Teil dieser Bewegung, die sich in den letzten Monaten, während des
Wahlkampfs und besonders nach Serranos Wahl überall auf der Erde und
den angeschlossenen Kolonien gebildet hatte.
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Es war lange her, dass Tamara das Gefühl hatte, dass die Entwicklungen, die allgemeine Stimmungslage sich zum Guten wendeten. Die letzten zwanzig, fünfundzwanzig Jahre waren eine Ära andauernder Militarisierung gewesen. Zuerst die Spannungen und Aufrüstungsbemühungen, die zum ersten Marokia-Krieg führten. Dann die zehnjährige Phase,
die von der CDP Frieden genannt und von der VL nur als Kriegspause
zum erneuten Aufrüsten gesehen wurde. Darauf der zweite MarokiaKrieg, der mit der völligen Vernichtung dieses Reiches endete und die
Erde in eine neue Epoche des Größenwahns führte. Seit dem Fall des
Dornenthrons hielt sich die Erde für unbesiegbar und das zeigten sie jedem ununterbrochen.
Doch das Schlimmste an dieser Entwicklung war nicht die fehlgeleitete Politik der Regierenden. Das wirklich Besorgniserregende war die
Reaktion der Gesellschaft. Denn ein Großteil der Menschen goutierte das
Verhalten der CDP-Regierungen. Es war eine ganze Generation herangewachsen, die nichts anderes in ihrem Leben gesehen hatte als Krieg,
Aufrüstung und Großmachtfantasien. Eine Generation, die der Allgegenwärtigkeit des Militärs unkritisch und oftmals verherrlichend gegenüberstand.
Kaum eine Familie auf Erden, die niemanden in den Kriegen gegen
Marokia verloren hatte. Kaum eine Familie, von denen nicht wenigstens
ein Mitglied bei den Streitkräften diente.
Männer und Frauen waren aus den Kriegen heimgekehrt und hatten
Kinder gezeugt. Kinder, die heranwuchsen und vom ersten Tag ihres Lebens an von Propaganda, Meinungsmache und Desinformation beschallt
wurden. Kinder, die in der Überzeugung aufwuchsen, es sei normal, für
die Heimat zu sterben. Es sei erstrebenswert, eine Uniform anzulegen
und in den Weiten des Alls eine imaginäre Grenze zu verteidigen, deren
Verlauf zumindest umstritten war.
Im besten Fall konnte man diese Entwicklung Patriotismus nennen.
Schlimmstenfalls führte es die Gesellschaft in die Geiselhaft des extremen Nationalismus.
Doch die letzten Monate ließen Hoffnung keimen. Die Tatsache, dass
erneut eine CDP-Regierung die Macht auf Erden innehatte und erneut
Korps-Offiziere in höchste Regierungsämter berufen wurden, aller Enthüllungen zum Trotz, hatte zu einer Welle der Entrüstung geführt. Es
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war zu einem Weckruf für die bisher Schweigenden geworden. Überall
auf Erden gab es Proteste gegen die aktuelle Politik, und was erst als
Reaktion einiger linker Spinner belächelt wurde, hatte sich ausgebreitet.
Von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent, von der Erde zum Mars
und weiter in die Kolonien.
Die Menschheit erlebte etwas längst vergessen Geglaubtes. Sie erlebte die Geburt einer neuen, jungen, starken Friedensbewegung. Eine
Bewegung von Menschen, die es leid waren, dass zehn Prozent des
Haushalts jährlich in die Rüstung gesteckt wurden, während es den Schulen an Lehrmaterial mangelte und die Universitäten aus allen Nähten
platzten. Die es leid waren, dass die medizinische Versorgung in vielen
kleinen Kolonien dürftig war, aber gleichzeitig für Milliarden neue
Kriegsschiffe gebaut wurden.
Ein neues Bewusstsein war entstanden, eine kritische Masse schien
längst erreicht und so schien es plötzlich, dass es doch noch Hoffnung
geben konnte. Hoffnung für diese junge Generation, die sich in zehn oder
fünfzehn Jahren anschicken würde, die alte Garde an den Schalthebeln
der Macht abzulösen.
Sicher, noch waren sie jung und voller Träume. Etwas naiv vielleicht.
Doch sie würden ihr Studium beenden, würden erwachsen werden und
irgendwann verantwortungsvolle Positionen übernehmen. Und dann, so
hoffte Tamara, würden sie noch den Geist dieser Zeit in sich tragen. Dieses Verantwortungsgefühl, das sie dazu brachte, die Dinge mit etwas
größerem Abstand zu betrachten und so das große Ganze zu sehen und
nicht nur so kleingeistig zu agieren, wie das die CDP seit jeher tat.
Auf dem Mars war es am Vortag zur bisher größten Kundgebung der
Friedensbewegung gekommen. In Utopia Planitia, auf dem großen Platz
vor der Al Qahira Moschee, der größten und prächtigsten Moschee im
ganzen Sonnensystem, hatten sich hunderttausend Menschen versammelt und gemeinsam für den Frieden demonstriert. Sie verlangten Abrüstung, und sie wollten sie sofort.
Der Ort dieser Demonstration war äußerst bedeutend gewesen, denn
wenn es etwas gab, wo sich IP und CDP einig waren, dann in ihrem gemeinsamen Bekenntnis zu den geltenden Sicherheitsdoktrinen. Aufrüs-
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tung um jeden Preis. Eine stetig wachsende Flotte und ein Heer, das größer war als die Streitkräfte der meisten Mittelmächte zusammengerechnet.
Die Erde war an einem Scheideweg angekommen. Wenn CDP und IP
ihren Weg fortsetzten, würde die Erde zu genau jenem Monstrum mutieren, vor dem sich die kleineren Völker so panisch fürchteten.
Zu einem neuen Marokia.
Diese Angst teilte Tamara mit diesen jungen Leuten, die hier beherzt
an ihren Plakaten und Schildern bastelten. In der Tiefe ihres Herzens
hoffte sie, dass diese Bewegung Erfolg haben würde. Dass sie ein Umdenken bewirken konnte und kommende Generationen vor den Fängen
des Militärs bewahren würde.
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Si vis pacem, para bellum!
(Willst du den Frieden, so rüste dich für den Krieg.)
ISS Iwo Jima, Victory Klasse, im Orbit über Saddak Unison.
Mit einer Kaffeetasse in der Hand stand Thor Skarsgaard in der Tür zum
Schlafabteil seiner Kabine und sah wehmütig auf seine friedlich schlafende Frau.
Es war der dritte Tag ihres fünftägigen Staatsbesuchs bei den Saddakun und womöglich der wichtigste. Nach großem Begrüßungszeremoniell am ersten und einigen Besichtigungstouren am zweiten Tag, standen heute die wirklichen Gespräche an, für die er den weiten Weg von
der Erde hier her gemacht hatte.
Das Grundgerüst der Vereinbarungen war vom diplomatischen Korps
in monatelanger Arbeit bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden. Den
Grundzügen folgend, die von Edward Peterson im letzten Jahr ausverhandelt worden waren, hatten sie ein mehrere hundert Seiten starkes Vertragswerk erarbeitet, das die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone
besiegelte, in der gemeinsame Schürfexpeditionen unternommen werden
sollten. Beiden Seiten war der zivile Charakter dieser gemeinsamen Unternehmungen immens wichtig. Weder Schiffe noch Personal des Militärs sollten in der Schürfzone anwesend sein.
Ausgangspunkt der Expeditionen war der gemeinsame Handelsposten, den Skarsgaard zwei Wochen zuvor eingeweiht hatte. Mitten im
nicht ganz klar geregelten Grenzgebiet.
Bis heute war es nicht gelungen, den Saddakun eine schriftliche Anerkennung der gemeinsamen Grenzen abzuringen. Zwar gab es ein
mündliches Versprechen des Souveräns, den derzeitigen Grenzverlauf
zu respektieren. Ein offizielles Dokument zu diesem Thema würde er
aber sicher nicht unterschreiben. Eines der größten Probleme, wie Skarsgaard fand. Ansonsten hatten sich die Saddakun als sehr vernünftige und
sehr zielstrebige Verhandlungspartner erwiesen.
Friedliche Koexistenz schien ihr erklärtes Ziel zu sein, und einzig ihre
Weigerung, mit den anderen konföderierten Regierungen zu sprechen,
belastete das allgemeine Bild.
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Ursprünglich hatten die Saddakun auf einem bilateralen Vertrag zwischen Erde und Saddak Unison bestanden, und es hatte viel Verhandlungsgeschick benötigt, den Souverän von einer multilateralen Lösung
zu überzeugen.
Der Argules war konföderiertes Gebiet. Weder die Erde noch ein anderer Mitgliedsplanet hatte je seine Flagge in dieser Region gehisst. Somit konnte die Erde auch keine Verträge unterschreiben, die den Argules
betrafen. Also hatte man sich zu einem Kompromiss durchgerungen.
Die Saddakun stimmten einem multilateralen Vertragswerk zu, das
mit allen konföderierten Regierungen geschlossen wurde. Erster Unterzeichner und wichtigster Ansprechpartner war allerdings der irdische
Außenminister.
Um diesen Mittelweg zu unterstreichen, war Skarsgaard an Bord einer Victory nach Saddak Unison gekommen, die unter konföderierter
Flagge fuhr und nicht, wie es angemessen wäre, mit einem irdischen
Schiff. Begleitet wurde er von ranghohen Botschaftern und Vizeaußenministern der anderen konföderierten Völker. Alles offizielle Vertreter,
aber im Verständnis der Saddakun eben nur Mitglieder einer irdischen
Delegation.
Es entsprach dem Selbstverständnis dieses Volkes, das sich als erste
Macht im Kuwati sah, dass sie nicht mit jedem x-beliebigen Volk redeten, sondern nur mit den wahren Großmächten. Die Konföderation als
Ganzes anzuerkennen, weigerten sie sich, und so war es die logische
Konsequenz, dass sie mit der größten Macht des Bündnisses verhandelten.
Von vornherein war das Fehlen einer konföderierten Regierung oder
eines Generalsekretariats das größte Problem der gemeinsamen Außenpolitik gewesen. In Kriegszeiten hatte das niemanden gestört, doch im
Frieden traten die Defizite des konföderierten Systems gnadenlos zutage.
Es fehlte die gemeinsame Stimme, die gemeinsame Außenvertretung.
Zwar besaß die Konföderation einen gemeinsamen diplomatischen
Dienst, doch keinen gemeinsamen Außenminister.
Die Grundzüge einer größeren, engeren Kooperation waren vorhanden, doch es fehlte am politischen Willen aller Mitgliedsvölker, diese
Grundzüge zu stärken und die rudimentären Strukturen zu echten Insti-
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tutionen aufzuwerten. Und so begnügte man sich mit Missionen wie dieser hier. Zusammengewürfelte Abordnungen, die je nach Ziel und Ausrichtung immer wieder neu aufgestellt wurden. In Skarsgaards Augen
eine traurige Torheit, die noch lange Bestand haben würde. Die Zeit für
weitere Schritte in Richtung einer echten Union war noch längst nicht
gekommen.
Die Vorgänge auf Babylon bewiesen, dass die Völker noch nicht bereit waren für den multiethnischen Superstaat, den Jeffries so gerne gründen würde. Womöglich würde die nächste oder übernächste Generation
einen solchen Staat erleben, doch zu Lebzeiten der jetzigen Entscheidungsträger würde es dazu nicht mehr kommen. Die Widerstände waren
zu groß. In allen Schichten der Gesellschaft, aller Mitglieder, aller Welten …
Thor stellte seine leere Tasse auf den Tisch und bemerkte, dass Livia
gerade aufgewacht war. Ihr braunes Haar war zerzaust, und ihre großen
braunen Augen blickten treu und verschlafen durch die Kabine.
„Morgen“, sagte sie noch nicht ganz wach und rollte sich von einer
Seite auf die andere.
„Morgen, Bambi“, erwiderte er, und Livia schnurrte genüsslich in ihr
Kopfkissen, als sie ihren Kosenamen hörte.
„Musst du schon los?“, fragte sie ihn mit geschlossenen Augen und
das Kissen umarmend.
„In zehn Minuten“, sagte er mit Blick auf die Armbanduhr.
„Viel Glück!“
„Danke.“
Skarsgaard griff nach seinem Sakko, nahm einen Datenblock vom
Schreibtisch und machte sich dann auf den Weg zum Hangardeck.
Mehrere Mitglieder seiner Delegation begegneten ihm unterwegs, andere waren bereits an Bord des Raiders, der sie zum Palast des Souveräns
bringen würden.
Livia mit auf diese Reise zu nehmen, hatte sich als hervorragende
Idee entpuppt. In seinen bisherigen Funktionen im diplomatischen
Dienst, als Botschafter und außenpolitischer Berater, war er immer nur
Teil der Delegation gewesen, und seine Ehefrau mit auf Reisen zu nehmen ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt als Außenminister konnte er sich
diese Freiheit erlauben, und die gemeinsame Zeit tat beiden gut.
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Das letzte Jahr war schwer gewesen. Erst der Bruch mit Thorp, dann
der lange Wahlkampf und die Affäre mit Semana … jede Menge Zerstörungspotenzial für eine Ehe. Doch Livia hatte immer zu ihm gestanden.
Sie unterstützte seine Entscheidung, aus Thorps Team auszusteigen und
zu Serrano zu wechseln.
Während des gesamten Wahlkampfs hielt sie ihm den Rücken frei,
war seine Stütze und engste Beraterin. Trug die ganze Last, während er
mit Serrano von einem Wahlkampfauftritt zum nächsten hetzte.
Und dann war da noch Semana … Das hätte sie wohl nicht verkraftet,
und so behielt er sein schlechtes Gewissen für sich. Mehrmals hatte er
kurz davorgestanden, es seiner Frau zu beichten. Ihr von seiner Affäre
zu erzählen und den weitreichenden Konsequenzen ins Auge zu blicken.
Doch er hatte es nicht gewagt. Warum ihr das Herz brechen? Warum sie
leiden lassen für eine Dummheit, die er begangen hatte?
Semana … jeden Tag dachte er an sie. An die Nacht in Mogadischu,
in welcher ihre Affäre begann. Er dachte an die Leidenschaft und an Semanas Vorlieben, die ihn erst irritiert und dann doch fasziniert hatten.
Er dachte daran, wie er nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht dagelegen hatte. Voller Scham und Zweifel. Wie er sich selbst gehasst und sich
geschworen hatte, diesen Fehler niemals zu wiederholen.
Und sich dann tagelang nach dem Geschmack ihrer Lippen sehnte,
nach dem Duft ihrer Haare und nach der Berührung ihrer seidenen Haut.
Er war ihr verfallen, und wie abertausende Männer vor ihm beschritt
er einen Weg ohne Wiederkehr. Wider besseres Wissen, wider alle Vernunft.
Nun waren sie Wochen voneinander getrennt. Er war bei seiner Frau,
gehörte ihr voll und ganz, genoss die gemeinsamen Stunden und die Abwesenheit von süßer Verlockung. Doch wann immer er alleine war,
dachte er an Semana. Mal positiv, mal negativ, mal sehnsüchtig, mal angewidert.
Wie auch immer … sie war in seinem Geist und seinem Herzen, und
so schnell würde er sie nicht aus seiner Gefühlswelt verbannen können.
Genauso wenig wie aus seiner realen Welt, in der er ihr wieder jeden Tag
begegnen würde, sobald sie zurück auf Erden waren. Jetzt war es einfach, getrennt durch den Ozean der Sterne. Doch der Tag seiner Heimkehr rückte näher, und dann würde er sich ihr stellen müssen. Er wusste
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genau, was er dann tun würde. Aller guten Vorsätze zum Trotz würde er
über sie herfallen und seiner Lust freien Lauf lassen. So wie jedes Mal,
wenn sie sich begegneten.
Seine eigene Schwäche und Dummheit beschämten ihn. Doch blieb
ihm nichts anderes, als sich zu akzeptieren, wie und was er war. Ein
schwacher, von Trieben gelenkter Mann. Unfähig, auf die Stimme der
Vernunft zu hören, und unfähig, das Richtige zu tun.
Und vielleicht war es auch Ironie des Schicksals, dass seine Erfolge
im Beruf sich in seinem privaten Versagen widerspiegelten. Auf dem
diplomatischen Parkett schien ihm einfach alles zu gelingen, und sein
Ehrgeiz würde ihn noch weit bringen. Ob seine Ehe dabei auf der Strecke
blieb, würde die Zukunft zeigen. Innerlich fürchtete er das Schlimmste.
Durch die Fenster der Passagierkabine sah er den Palast des Souveräns, wie er sich in weißer Pracht über die sandfarbenen Häuser der Stadt
erhob. Malerisch auf einem Hügel gelegen, umgeben von bunten Gärten,
die sich über Dutzende Etagen erstreckten. Banner flatterten im Wind,
Blüten regneten von lichtdurchfluteten Arkaden, und der Geruch von
Kräutern durchzog den Palast wie hauchdünner Nebel.
Der Raider landete abseits der hängenden Gärten. Eine Abordnung in
prächtigen Gewändern begrüßte den Außenminister und sein Gefolge.
Diplomaten, hohe Repräsentanten und ranghohe Militärs erwarteten die
Delegation und hießen sie überschwänglich willkommen. Der dritte Tag
des Staatsbesuchs hatte begonnen.
Tempel der Windgeister, am Fuße der Borma-Berge, Babylon.
Das Hochmoor lag friedlich unter dichtem Nebel. Weiter oben, in den
Bergen, war die Welt eine Symphonie aus goldenem Licht und herbstlichen Farben. Doch die Täler erlebten die düstersten und trostlosesten
Wochen des Jahres. Der Herbst trennte die Bewohner des Nordens in
zwei Gesellschaftsschichten. Jene, die in den Bergen wohnten und einen
letzten Kuss des Sommers empfingen, und jene, die in den Tälern hausten, wo Herbst nichts anderes war als der Vorbote des Winters.
Anes Ren war in den Nebel herabgestiegen, um einen alten Freund
zu treffen. Begleitet von der Angst, dass ihre alte Freundschaft längst nur
noch eine verblassende Erinnerung war.
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„Du hast viel Staub aufgewirbelt“, sagte er zu Xinus, den er im Inneren des kleinen Tempels fand. „Viele Fragen gestellt.“ Anes sprach im
Dialekt der Tal’Borma, welcher dem der I’Noga eng verwandt war.
„Es ist nicht einfach, mit dir in Kontakt zu kommen“, erwiderte Xinus
in der Sprache der Menschen und erhob sich von der Steinbank, auf der
er gesessen hatte. Wie Anes trug er traditionelle Kleidung mit fransigen
Ärmeln, bestickt mit den Farben und Mustern seines Stammes.
„Bei unserem letzten Treffen hast du noch Drohungen ausgestoßen.
Ich war mir nicht sicher, ob du mich wirklich sprechen oder doch nur
töten willst.“
„Ich will reden, das versichere ich dir“, sagte Xinus und hob seine
Jacke, um zu demonstrieren, dass er unbewaffnet war.
„Was kann ich für dich tun?“
„Ich suche Captain Silver“, nun sprach auch Xinus in der Sprache
seines Stammes.
„Meines Wissens ist sie tot.“
„Wir waren am Fluss, und wir sind uns sicher, dass sie lebt“, erwiderte Xinus. „Die Kampfspuren waren unübersehbar. Aufgewühlter
Schlamm, Spuren eines Feuergefechts. Sie wurde nicht getötet, sondern
verschleppt.“
Anes macht eine bedrückte Mine. „Nicht von uns. Seit jener Nacht
versucht Nirus, herauszufinden, wer die Raketen abgeschossen hat.“
„Es waren keine Nordanu Sagon?“
„Nein.“
„Dann waren es eure Freunde von außerhalb.“ Anes tat so als wüsste
er nicht, wovon Xinus sprach. „Minos Korva, alter Freund. Wir wissen
doch beide, dass ihr vom Clan unterstützt werdet.“
Peinlich berührt wandte Anes sich ab und ging wenige Schritte durch
den kleinen Tempel. „Das stimmt nicht“, log er.
„Belüg mich nicht“, forderte Xinus. „Wir waren lange nicht einer
Meinung, doch belogen haben wir uns nie.“
„Sie brachten Waffen und Geld. Zeigten uns, wie man das Korps bekämpft.“
„Sie haben euch ausgebildet?“
„Sie haben uns beraten. Gaben uns Einblick in die Taktik der Menschen. Es war eine Allianz, die keiner von uns wollte.“
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„Aber ihr seid sie eingegangen.“
Anes erwiderte nichts.
„Wo sind sie jetzt? In den Bergen?“
„Wir wissen es nicht“, gestand er. „Sie verschwanden in jener Nacht.“
„Wohin?“
„Wissen wir nicht!“, beharrte er.
„Du lügst.“
„Sie müssen noch auf der Oberfläche sein. Nirus sucht nach ihnen, in
allen Dörfern des Nordens.“
„Wenn er sie findet, will ich informiert werden.“
Anes lachte kurz auf. „Wir sollen das Korps zu Hilfe rufen?“
„Ihr sollt einem alten Freund einen letzten Gefallen tun.“
„Es ist lange her, dass du von Freundschaft gesprochen hast.“
„Ich werde diese Welt verlassen. Wenn das Korps geht, gehe ich mit
ihnen. Ob ich jemals zurückkomme, ist mehr als ungewiss. Ich denke,
ihr habt gewonnen.“
„Was ist so wichtig an Silver? Was bedeutet sie dir?“
„Mir überhaupt nichts. Aber einem Freund von mir bedeutet sie sehr
viel.“
„Wem?“
„Einem Kameraden.“
„Wem?“
„Hawkins. Der Neffe des Nazzan Morgul. Sie ist für ihn so etwas wie
ein Familienmitglied.“
Eigentlich war es Will Anderson gewesen, der ihn gebeten hatte, nach
ihr zu suchen, doch der Name Hawkins hatte deutlich mehr Gewicht als
Anderson, und in gewisser Weise war es nicht mal gelogen, denn auch
Jim sorgte sich um Alexandra.
Anes schüttelte seinen Kopf. „Für einen Menschen begibst du dich
hier her? Aus Freundschaft zu einem Fremden …“
„ANES, lass es …“, bat Xinus, „Wir wissen beide, dass ich für eure
Sache verloren bin. Lass mir meine Ansichten.“
Tief schnaubend hockte sich Anes auf eine der niederen Steinbänke.
„Sollten wir sie finden, sorge ich dafür, dass sie freikommt“, versprach
Anes einlenkend.
„Habt ihr eine Ahnung, wo sie festgehalten wird?“
19

„Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt“, versicherte er. „Aber wir
suchen Ischanti und werden sie finden.“
„Ischanti?“ Xinus’ Herz versagte für Sekunden seinen Dienst, und in
Anes Augen flackerte reines Entsetzen über seine unbesonnenen Worte.
„Ischanti ist hier? Hier auf HviViris?“
Anes war fassungslos. In grenzenloser Gedankenlosigkeit hatte er
dem Korps elementarste Informationen preisgegeben. „Ihre Leute!“,
brachte er hervor, „Ischantis Leute. Clan-Soldaten, das meinte ich damit.“
„Ischanti ist tatsächlich hier auf HviViris?“
„Nein“, log Anes, doch Xinus glaubte ihm kein Wort.
„Das gibt’s doch nicht.“ Xinus Lippen verformten sich zu einem ungläubigen Lächeln. „Ich will mit Nirus sprechen“, forderte er.
Anes erwiderte nichts, saß nur da und erbleichte zusehends.
„Ich will mit Nirus persönlich sprechen oder ich schwöre dir, diese
Information landet noch heute Abend auf dem Tisch von Admiral Miller.“
Obwohl es bitter kalt war, traten Schweißperlen auf die haarige Stirn
des Babyloniers. „Was würde das ändern?“, fragte er Xinus. „Wollt ihr
ein zweites Gor Solam? Noch mehr Eskalation?“
„Bring mich zu Nirus!“, wiederholte Xinus scharf.
„Was willst du von ihm?“
„Mit ihm reden. Ich will endlich verstehen, was in euch vorgeht. Ich
will die Zusage, dass ihr Silver an mich übergebt, und ich will sie von
ihm persönlich.“
„Reicht dir mein Wort nicht?“
„Du hast dich gerade kolossal verplappert, alter Freund. Ich denke,
das prädestiniert dich nicht gerade zum Unterhändler.“
„Er wird dich nicht ins Lager kommen lassen.“
„Mir egal, wo wir uns sprechen.“
„Hier“, sagte Anes, „hier in diesem Tempel.“
„Wann?“
„Morgen um dieselbe Zeit?“
Xinus senkte die Hörner in bestätigender Geste. „Abgemacht.“
Anes verließ den kleinen Tempel und verschwand in den Nebelschwaden, die über dem Moor immer dichter wurden.
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