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Galaktische Karte um 2300
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Agonie (griechisch agonia – die Qual, der Kampf) bezeichnet einen
länger andauernden Todeskampf. Eine Reihe von Erscheinungen, welche das allmähliche Erlöschen der Nerventätigkeiten anzeigen und
dem Eintritt des Todes unmittelbar vorhergehen.
Sie ist inzwischen ein unwissenschaftlicher, unklar abzugrenzender,
unpräziser Begriff.
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Erst wenn man begriffen hat, dass es keine Hoffnung mehr gibt, und
alle Hemmungen fallen, ist man fähig, das zu tun, was wir getan haben.
Ich will es nicht entschuldigen oder verteidigen. Jedem von uns war
klar, dass wir uralte Prinzipen nicht nur verletzten, sondern sie brachen.
Doch seien Sie gewiss. Hätten wir es nicht getan, würde keiner von uns
heute hier sein. Wir alle wären geopfert worden auf dem Altar eines
vermeintlich sauberen Krieges. Und glauben Sie mir, lieber lasse ich
mir vorwerfen, grausam und maßlos gewesen zu sein, als dass ich sterbe als ein Mann, der sein Volk hätte retten können und es dennoch
nicht tat. Nur weil die nötigen Mittel zu dreckig waren.
Admiral Thomas Ethan Hawkins.
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Es waren die Morgenstunden des neuen Jahrhunderts. Zehn Jahre nach
dem letzten Krieg und wenige Wochen vor dem nächsten.
Zehn Jahre unermüdliches Wettrüsten hatten eine Dekade des brüchigen Friedens mühsam erhalten. Doch die alte Feindschaft konnte nie
begraben werden und auf beiden Seiten mehrten sich die Stimmen, die
eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld fordern.
Mit den konföderierten Völkern auf der einen und dem marokianischen Imperium auf der anderen Seite standen sich zwei hochgerüstete
und zu allem entschlossene Armeen gegenüber. Beide hatten den Finger am Abzug und beide warteten auf den Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen bringt.
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Jeffries
Admiral Michael Jeffries öffnete die Augen und blickte an die graue,
schmucklose Decke seiner Kabine an Bord der Agamemnon.
Nach zwei Wochen an Bord dieses Schiffes hatte er diesen Anblick satt.
Genauso satt wie das harte Bett, auf dem er lag, und das schlechte Essen aus der Kombüse oder das ewige Sumsen der Triebwerke, deren
Schwingungen von den Schottplatten durch das ganze Schiff getragen
wurden.
Es war lange her, dass Michael Jeffries sich an Bord eines Kriegsschiffes
befunden hatte. Die Jahre im Oberkommando hatten ihn wohl verweichlicht, wie er sich selbst eingestehen musste. Der karge Alltag
eines Schlachtschiffes war ihm in früheren Jahren niemals so bewusst
gewesen.
Doch Menschen änderten sich … sie wurden älter.
Mit müden, steifen Bewegungen rollte er sich aus dem Bett und ging
hinüber zum kleinen Badezimmer des spartanischen Quartiers.
Die Agamemnon war ein Schiff der Atlantia-Klasse und somit nicht für
den Transport von Admiralen vorgesehen. Sie war ein graues, kaltes
Kriegsschiff. Ein zigarrenförmiger Zweckbau ohne den geringsten
Spielraum für Annehmlichkeiten oder Luxus.
Eigentlich war ihm das ganz recht! Jeffries war nie ein Mann gewesen,
der auf weiche Betten oder edle Stoffe Wert legte. Zumindest hatte er
sich das immer eingeredet.
Doch nach zwei Wochen in dieser Kabine schrie sein Rücken förmlich
nach einem weichen Bett und es war nur ein geringer Trost, dass er
heute Abend bereits sein Admiralsquartier an Bord der Pegasus 1 bezogen haben würde.
Jeffries wusch sich, blickte einige Momente in das älter werdende Gesicht, das ihm da aus dem Spiegel entgegenschaute, und griff dann
nach seinem Rasierzeug, um sich die dunkelgrauen Stoppeln aus dem
Gesicht zu entfernen.
Anschließend trat er zu seinem improvisierten Nachttisch, einer Feldkiste, die eigentlich unter dem Bett verstaut sein sollte, und packte
seine Sachen zusammen.
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Unter anderem eine kleine Mappe mit Fotos, die er immer bei sich trug.
Fast täglich blätterte er darin, um nicht zu vergessen, woher er kam.
Geboren 2245 in Montana, war er als Sohn einer klassischen Mittelstandsfamilie mit achtzehn auf die Militärakademie gegangen. Danach
zum militärischen Abwehrdienst und später als Gefechtsoffizier auf ein
Schlachtschiff.
Als der Krieg kam, stieg er zum hoch dekorierten Geschwader Chef
auf, wo er unter Admiral Elisabeth Armstrong diente, die ihn nach
Kriegsende mit ins Oberkommando nahm, wo sie gemeinsam in der
Einsatzplanung dienten, ehe sie zur Oberkommandierenden der konföderierten Streitkräfte aufstieg.
Heute galt Michael Jeffries als einer der einflussreichsten Offiziere in
den Streitkräften und als großer Hoffnungsträger für die Zukunft.
Das Pegasus-Korps war seine Erfindung, sein Kind.
Mit wohligem Schaudern erinnerte er sich an die langen, harten Kämpfe, die er und Elizabeth mit den Regierungschefs austragen mussten,
ehe sie die Bewilligung für diese Armee der Zukunft erhielten.
Die Konföderation sollte ein gemeinsames Schutzkorps bekommen.
Eine multiethnische Streitmacht, welche die Grenzen der fünf Völker
nach außen verteidigte.
Nach langen Jahren der Diskussion und Planung war nun der Zeitpunkt gekommen. Das Korps war aus der Taufe gehoben und hier, an
der Pegasus-Linie, wo die Konföderation und das marokianische Imperium aneinandergrenzten, sollte es seine Bewährungsprobe bekommen.
Jeffries blätterte durch die kleine Mappe mit Kindheitsfotos, verweilte
wenige Sekunden beim Foto seiner Eltern und klappte die Mappe dann
zu, ehe er seine neue Uniform anzog. Das Blau der Flotte hatte er gegen
das neue Grün des Korps eingetauscht.
Im Umschlag der Mappe steckte auch ein kleines Foto von Beth Armstrong. Es war einige Jahre alt und abgegriffen, doch er hatte es immer
bei sich.
Für die Unterstützung, die Beth ihm während der letzten Jahre zukommen ließ, würde er ihr ewig dankbar sein.
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>> Zehn Stationen. Eine Station für jeden Sektor entlang der PegasusLinie. Was ich von Ihnen verlange, ist nicht die Erlaubnis zum Erstschlag … es ist die Erlaubnis zur Verteidigung der Freiheit. Das Imperium rüstet sich zum Krieg und wir sehen tatenlos zu. Das Aufrüsten
der Flotte reicht nicht. Was wir brauchen, ist ein Bollwerk. Ein Schutzwall, der die einfallenden Truppen des Feindes lange genug aufhält,
bis eine Flotte geschickt werden kann. Bedenken Sie nur, wie nahe der
Planet Chang der Front ist. Wollen Sie, dass die Marokianer eine der
Heimatwelten erreichen, ehe wir die Flotte auch nur in Marsch gesetzt
haben? <<
Die Worte, die er an die Regierungschefs der fünf Völker gerichtet hatte, hallten noch heute in seinen Ohren.
Es war kurz nach Kriegsende gewesen, als er und Elizabeth das erste
Mal mit ihrer Idee an die Öffentlichkeit gegangen waren.
Fünf Jahre später bekamen sie die Geldmittel und weitere fünf Jahre
später war der große Tag nun gekommen.
Eine neue Epoche würde beginnen; der offizielle Startschuss für das
Pegasus-Projekt war der erste Januar 2300. Der erste Tag des neuen
Jahrhunderts war genau das richtige Datum, um ein neues Zeitalter
einzuläuten.
Mit steifen, militärischen Schritten machte er sich auf den Weg zur
Brücke der Agamemnon, ging durch graue Korridore, in denen Kabelstränge an nackten Stahlträgern verliefen, und über Gitterböden, durch
die man in das darunterliegende Deck sehen konnte.
Die Brücke selbst war ein langer, schmaler Raum mit seitlichen Erkern.
Blaues Licht dominierte die Konsolen und der Geruch von Kaffee und
kaltem Zigarrenrauch lag in der Luft.
>> ADMIRAL AN DECK! <<, rief die Wache rechts des Schotts, als er
die Brücke betrat, und sofort salutierten mehrere Offiziere auf altmodische Art und Weise, indem sie die Handkante an die Stirn schnellen
ließen.
Jeffries erwiderte den Gruß, wohl wissend, dass es diese Geste im
Korps nicht mehr geben würde.
>> Wir erhalten jetzt die ersten Bilder <<, meldete eine gesichtslose
Stimme von einer der Dutzenden Stationen auf der Brücke.
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>> Auf den Schirm <<, befahl der Captain des Schiffes mit rauer Stimme und wandte sich an den Admiral an seiner Seite. >> Unglaublich,
dass Menschen so was bauen können. <<
Jeffries kommentierte es mit einem dünnen Lächeln. >> Wir waren es
nicht alleine, Captain <<, erwiderte er und lehnte sich an das runde
Geländer, welches den Gefechtsstand im Zentrum der Brücke umschloss.
>> Zeit bis zur Ankunft? <<, fragte der Captain und zog an seinem
Zigarrenstummel, auf dem er schon den ganzen Tag über herumkaute.
>> Zwei Stunden, siebzehn Minuten <<, antwortete der Steuermann,
während sein Blick auf die Instrumente seiner Station fokussiert blieb.
>> Glauben Sie wirklich, dass wir damit den Krieg verhindern
können? <<
>> Ich hoffe es inständig. Garantieren aber kann ich es nicht <<, sagte
Jeffries und richtete seinen Blick auf die weiß-silbern schimmernde
Untertasse, welche sich im Projektionsfeld des Hauptschirms gemächlich in der Umlaufbahn des Planeten NC5 drehte.
Eine Konstruktion mit zehn Meilen Durchmesser und einer Besatzung
von fast fünfzigtausend Mann. Ein Flottenstützpunkt, ein Beobachtungsposten, ein Grenzfort. Eine von zehn Stationen, die den Frieden
erhalten sollten.
Dieses war die Pegasus 1. Von hier aus würde Jeffries sein neues Korps
kommandieren.
Je näher sie der Station kamen, desto deutlicher wurde, dass sie noch
nicht fertig war. Überall klafften Löcher in der Hülle und man konnte
durch das nackte Stahlskelett ins Innere der Station blicken. Männer in
Raumanzügen wanderten auf der Hülle herum und montierten an
Hunderten verschiedenen Stellen Hunderte verschiedener Dinge.
Sonden und Montageroboter schwebten um die Station und über allem
wachte eines der größten je gebauten irdischen Schlachtschiffe, die
Sacramento. Ein neunhundert Meter langer Koloss, der als Schutz für
die Montageteams hier stationiert war, bis die Station so weit fertig
war, dass sie sich selbst verteidigen konnte.
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Als die Agamemnon die Station erreichte, bedankte sich Jeffries beim
Captain des Schiffes für die Überfahrt und bestieg dann ein Shuttle,
welches ihn zur Station hinüberbrachte. Das Raumdock der P1 war
noch nicht fertig. Später einmal würden auch Schiffe wie die Agamemnon oder gar die Sacramento hier einen sicheren Hafen finden, in dem
sie Reparaturen durchführen und ihre Vorräte auffüllen konnten.
Eine Gänsehaut jagte über den Rücken des Admirals, als die Raumschotten „seiner“ Station sich zum ersten Mal öffneten und er endlich
einen Fuß auf das Deck der Pegasus 1 setzen konnte. Niemanden
schien seine Ankunft zu stören, überall wurde geschweißt und geschraubt und überall fühlte man die Hektik einer Baustelle, die längst
fertig sein sollte und es dennoch immer noch nicht war.
Jeffries hatte seine Ankunft absichtlich nicht angekündigt; er wollte auf
jegliches Zeremoniell verzichten und die Arbeiten ungestört begutachten.
Ohne dass jemand größere Notiz von ihm nahm, machte sich Jeffries
auf den Weg durch die Station. Er folgte einem der großen Korridore,
inspizierte unauffällig die eine oder andere Sektion und fuhr dann mit
einer der Transportkapseln hinauf zum CIC, dem Combat Information
Center, dem Nervenzentrum der Station.
Auch hier dasselbe Bild wie überall sonst auf der P1. Ein halb fertiger
Raum mit tausenden Monitoren und Stationen, angefüllt mit Technikern, die mit Hochdruck daran arbeiteten, endlich fertig zu werden.
Jeffries kannte jeden Zentimeter dieser Station auswendig. Er hatte die
Konstruktionspläne ein Dutzend Mal studiert, hatte sich jeden Millimeter eingeprägt, hatte alles über seine Station wissen wollen und nun
stand er hier und alles war viel größer und beeindruckender und weitläufiger, als er sich hatte vorstellen können.
Rechts vom Haupteingang der Kommandozentrale befand sich eine
Treppe, die der Rundung der Wand folgend hinaufführte zum Büro
des Kommandanten, welches hoch über der Kommandozentrale lag
und von wo aus er durch eine Glasfront jederzeit das Geschehen im
CIC beobachten konnte.
Mit langen Schritten ging er hinauf, wieder das Gefühl einer Gänsehaut
im Rücken, und öffnete die Türe zu seinem Büro. Es war vermutlich
der einzige Raum an Bord, der bereits fertig war. Auf dem Schreibtisch
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aus rotbraunem, poliertem Holz lag ein Zettel mit einer handgeschriebenen Nachricht:
Viel Glück für dich und deinen Traum. Wir alle glauben daran.
Beth.
Jeffries erkannte die Handschrift sofort, sie gehörte Elisabeth Armstrong.
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Hawkins
Seine Ankunft auf Pegasus 1 erfolgte fast einen Monat nach der von
Admiral Jeffries, zu einem Zeitpunkt, als die Station fast fertig war und
die Einsatzbereitschaft bereits gegeben.
Müde von der langen Reise, seinen Seesack geschultert und inmitten
einer Gruppe von Soldaten betrat Captain Thomas Ethan Hawkins am
31. Dezember 2299 das Deck der Pegasus 1.
Das war sie also. Beeindruckt sah er sich im Ankunftsbereich um, wo
Dutzende Gruppen aus unzähligen Schleusen traten. Tom Hawkins
kam zusammen mit dem großen Tross der Truppen, die in Zukunft auf
dieser Station Dienst tun sollten. Ein gewaltiger Konvoi kreiste um die
Station und in einem ständigen Pendelverkehr transportierten die
Shuttles der Station die fünfzigtausend Besatzungsmitglieder von den
Transportschiffen herüber auf die P1.
Tom Hawkins war kein Mann, der es mochte, Zeit zu verschwenden,
und so ging er zum nächsten Stationsplan, fand heraus, wo die Offiziersquartiere lagen, und machte sich auf den Weg durch die verstopften Korridore der Station.
Ganze Kompanien waren hier unten angetreten; mit vollem Gepäck
und in Reih und Glied standen sie in den Korridoren und erhielten ihre
Befehle. Tom umging sie, so schnell er konnte, und fuhr in einer der
vielen Transportkapseln hinauf zur Unterkunftsebene.
Sein Quartier lag weit hinten und war eines der luxuriösesten auf der
Station. Als einer der wenigen hatte er die Freiheit, sich das Quartier
mit niemandem teilen zu müssen, was auf einem Stützpunkt wie diesem eine große Ehre darstellte.
Kaum in seiner Kabine angekommen, warf er den Seesack aufs Bett,
sah für einen kurzen Moment durch das große Fenster hinaus ins All,
wo der Strom der Truppentransporter einfach nicht enden wollte, und
zog dann seine Uniform zurecht, ehe er durch die Türe ging und sofort
das CIC ansteuerte.
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Als er das Büro von Admiral Jeffries betrat, um sich auf seinem neuen
Posten zu melden, war er noch keine dreißig Minuten auf der Station.
>> Captain Thomas Hawkins meldet sich zum Dienst, Sir <<, sagte
Tom in militärischer Haltung und fester Stimme, nachdem er sich vor
dem Schreibtisch des Admirals aufgebaut hatte.
>> Rühren, Captain, und willkommen an Bord <<, sagte Jeffries, erhob
sich aus seinem Sessel und reichte Tom die Hand zur Begrüßung.
Tom trug noch die alte blauschwarze Uniform der Raumflotte, Jeffries
bereits das neue, viel robustere Grün des Korps.
Die Uniform der Raumflotte war ein schlicht geschnittener Anzug, mit
Insignien und Abzeichen versehen.
Die Korpsuniform war an Ellenbogen und Schultern mit dunkleren
grünen Ledereinsätzen verstärkt. Auch entlang des Rückgrats zog sich
ein dunklerer Lederstreifen. Die Jacke hatte deutlich mehr Taschen als
die alten Flottenuniformen und war auch schwerer. In den Stoff waren
Protektoren eingearbeitet, die den Träger in der Schlacht schützen
sollten.
Eigentlich war die Korpsuniform eine abgespeckte Variante jener
Kampfmontur, die im Bodenkampf getragen wurde.
Auch die schwarze Hose hatte große Beintaschen, die den alten Uniformen fehlten. Außerdem war der Waffengurt ein fester Bestandteil
der Uniform. Auch in Friedenszeiten.
>> Freut mich, dass Sie endlich da sind, Captain <<, sagte Jeffries und
kam um den Schreibtisch herum.
>> Setzen Sie sich <<, bat er und deutete auf die Couchgarnitur in der
Ecke des Büros. >> Wollen Sie einen Drink, Captain? <<
>> Nein danke, Sir. <<
>> Nicht im Dienst? <<
>> Genau. <<
Jeffries nickte und goss sich ein Glas feinsten irdischen Whiskeys ein.
>> Das ist das erste Mal, dass wir beide uns begegnen. Ich habe allerdings Ihre Akte sehr genau studiert, ehe ich mich dazu entschloss,
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Ihnen diese Position zu übertragen. Ich habe somit gewisse Erwartungen an Sie. <<
>> Das ist mir klar, Admiral. <<
>> Sie werden mein Erster Offizier sein, Tom. Meine rechte Hand und
engster Vertrauter. Als XO sind Sie das Triebwerk, das diese Station
und ihre Crew in Bewegung hält. <<
>> Ja, Sir. << Jeffries setzte sich Tom gegenüber, nahm einen Schluck
und stellte das Glas dann ab.
>> Ich halte nicht viel von Ja, Sir … Nein, Sir … Darf ich offen sprechen, Sir … ich würde gerne Ihren Arsch lecken, Sir … Ich bin ein
Freund klarer Worte und Sie haben diesen Job bekommen, weil ich das
Gefühl habe, dass Sie derselbe Typ Mann sind. <<
>> Ja, Sir <<, antwortete Tom mit angedeutetem Grinsen. Ihm wurde
klar, dass er sich mit diesem Kommandanten sehr gut verstehen
würde.
>> Glauben Sie, dass es Krieg geben wird? <<, fragte Jeffries seinen XO
unumwunden.
>> Ja <<, antwortete Tom knapp.
>> Wann? <<
>> In weniger als sechs Monaten. << Jeffries nickte und nahm einen
Schluck aus seinem Glas.
>> Denken Sie, dass wir diesen Krieg gewinnen können? <<
>> Man kann jeden Krieg gewinnen. Die Frage ist nur, wie man es
angeht. <<
Das war eine Einstellung, die Jeffries gefiel, und auch genau das, was
er nach dem Studium von Toms Akte erwartet hatte.
Seine Abstammung lag wie ein Schatten über seiner ganzen Karriere.
Als Sohn der reichsten Familie auf Erden hatten viele seinen Entschluss
nicht verstanden, dem Reichtum den Rücken zu kehren und Soldat zu
werden.

17

Obwohl seine Familie eine sehr lange, sehr erfolgreiche militärische
Tradition besaß, war die Entscheidung des erstgeborenen HawkinsSohnes mit großem Kopfschütteln aufgenommen worden.
Nicht innerhalb der Familie, aber sehr wohl von außen.
>> Halten Sie sich für einen Propheten, Tom? <<
>> Nein. Aber es braucht auch keine Propheten, um die Zeichen der
Zeit zu erkennen. Das Imperium rüstet sich zu einem Krieg, und das
schon seit drei Jahren. Sie bauen immer größere und schwerere Schiffe,
sie wollen uns dieses Mal endgültig mit der Wucht ihrer Flotte erschlagen. <<
>> Wird es ihnen gelingen? <<
>> Den letzten Krieg haben wir gewonnen, weil wir uns ihnen nicht
mit denselben Waffen stellten. Der Dornenthron herrschte seit dreitausend Jahren über den größten Teil des bekannten Alls. Dreitausend
Jahre, in denen sie jedes Volk, das sich mit ihnen gemessen hat, durch
die Wucht ihrer Flotte erschlugen. Wir waren die Ersten, die etwas
dagegenhalten konnten. Die Strategie der tausend Bienenstiche war
etwas, das die Marokianer nicht kannten, genauso wenig wie die Rudeltaktik oder das Prinzip der Kesselschlacht. Wir haben den letzten
Krieg gewonnen, weil wir den festen Schlachtabläufen Marokias nicht
folgten, sondern sie immer wieder überrumpeln konnten. Das Problem
wird sein, dass sie unsere Tricks dieses Mal kennen. Sie beobachten uns
jetzt seit zehn Jahren und in dieser Zeit haben sie sehr viel gelernt. Dieses Mal werden wir mehr brauchen als gute Strategen und alte
Tricks. <<
>> Ich halte Sie für einen klugen Kopf, Tom. Und ich stimme Ihnen auf
ganzer Linie zu. Ich bin froh, dass ich Sie hier habe. <<
>> Warten Sie mit Lob, bis ich es mir verdient habe <<, sagte Tom,
erhob sich aus seinem Sessel und sah auf die Uhr.
>> Wann ist an Bord dieser Station Dienstschluss der Hauptschicht? <<
>> Um achtzehn Uhr <<, antwortete Jeffries.
>> In diesem Fall würde ich nun einen Drink nehmen, Sir. <<
Es war zwei Minuten nach sechs. Und somit war der Dienst für heute
zu Ende.
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Anderson
Der Morgen nach der großen Party, der Morgen nach dem Jahrhundertwechsel, der Morgen des großen Katers.
Als Will Anderson an diesem Morgen aufwachte, wusste er nicht, wo
er war, wie er hieß oder ob er am Boden lag oder an der Decke hing.
Sein Kopf hatte die Ausmaße des Jupiters und die Tatsache, dass er
nackt am Boden einer Toilette lag, wurde ihm erst nach langen Minuten des langsamen Erwachens klar.
Langsam und bemüht darum, sich bloß nicht zu schnell zu bewegen,
setzte er sich gegen die Wand und sah sich um.
Er war an Bord der Station, so viel war sicher. Das kleine Badezimmer
gehörte zu einem Offiziersquartier. Aber nicht zu seinem eigenen.
Will erhob sich langsam vom Boden und wankte hinüber zur Toilette.
Unzählige Liter Bier wollten abgelassen werden. Minutenlang entleerte
er seine Blase, legte dabei seinen Kopf in den Nacken und versuchte
sich zu erinnern. Was war gestern Abend passiert?
Der Nebel der Erinnerung lichtete sich für Sekunden. Er sah Männer
und Frauen, die auf den Tischen tanzten. Er sah die MP, die mehrere
Soldaten abführte, er sah sich selbst, wie er von einem Sessel stürzte …
dann verschwand die Erinnerung wieder und Will fragte sich, während er abschüttelte, was wohl hinter der Türe auf ihn wartete.
Vorsichtig schob er die Schiebetüre auf und spähte in das dahinterliegende Quartier. Es war ein kleines Doppelquartier für niederrangige
Offiziere. Auf einem der Betten sah er eine junge Frau liegen. Sie schlief
tief und fest, im Arm hielt sie ein Kissen, die Decke hatte sie um ihre
Beine geschlungen. Das Bett auf der anderen Seite des Zimmers war
leer.
>> Wer bist du? <<, fragte Will leise und schlich näher in der Hoffnung, er würde die Frau erkennen, wenn er ihr Gesicht sah und nicht
nur ihren Hintern.
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Will blickte sie minutenlang an, ehe er einsah, dass es nichts nützte.
Das Gesicht sagte ihm nichts, also versuchte er es noch mal mit ihrem
Hintern.
Will sah ein, dass die Erinnerung wohl erst kommen würde, wenn der
Kater abklang, und so suchte er seine Uniform zusammen, zog sich an
und verließ das Quartier.
Das Licht draußen im Korridor blendete grausam und so verzog er sich
schnellstmöglich in sein eigenes Quartier, das zu seinem Erstaunen nur
wenige hundert Meter den Gang hinunter lag. Was um alles in der
Welt hatte er letzte Nacht nur angestellt?
Will Anderson hatte schon immer einen sehr zwiespältigen Ruf besessen. Einerseits galt er als der beste Pilot der Streitkräfte. Was daran lag,
dass er den einsamen Rekord in Feindabschüssen hielt.
Andererseits hatte aber auch kein anderer Pilot so viele Maschinen zu
Schrott geflogen wie er selbst.
Außerdem galt er als notorischer Frauenheld und übermäßiger Trinker.
Beides hatte niemals Auswirkungen auf seinen Dienst, doch trug es
außerordentlich dazu bei, dass ihm sein Ruf vorauseilte.
An Bord der P1 bekleidete den Posten des CAG, den er zuvor schon
auf zwei Kriegsschiffen versehen hatte.
Will betätigte den Türöffner, taumelte in sein Quartier und stolperte
sofort über etwas, das quer am Boden lag.
>> Scheiße. << Fluchend und nur schwer das Gleichgewicht haltend
erwischte er am Tisch rettenden Halt. >> Computer. Reduziertes
Licht. << Der Raum erhellte sich von stockdunkel auf dämmrig.
>> Oh … Oh. <<
Will sah sich im Quartier um und erkannte sofort, dass er auch hiervon
beim besten Willen nichts mehr wusste. Überall lagen leere Flaschen
herum und die meisten Möbel waren verrückt oder gleich auf den
Kopf gestellt. Auf dem Bett lag Wills jüngerer Bruder und schnarchte
herzhaft. >> Harry <<, Will rüttelte seinen Bruder, >> Harry. <<
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