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Wer einmal völlig begriffen hat, dass er sterblich ist, für den hat eigentlich die
Agonie schon begonnen.

Arthur Schnitzler
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Was bisher geschah …

Alexandra hatte mit fünf Soldaten die Krankenstation betreten und blickte erschüttert in das Chaos, das sich ihr bot. Ärzte und Sanitäter rannten wild durcheinander, auf den Korridoren lagen Tote und Sterbende auf Betten und Pritschen.
>> Nehmt euch einige der Toten <<, sagte sie heiser. Der Geruch von Tod kroch
ihr in die Nase. Das ganze Schiff stank nach verbranntem Kunststoff und geschmolzenem Stahl.
>> Doktor Sloan! <<, rief sie, doch der leitende Arzt antwortete ihr nicht. Verzweifelt kämpfte er um das Leben eines Patienten.
>> Schwester! << Alexandra hob ihre Hand und wollte die vorbeieilende, zierliche Frau aufhalten, doch sie rannte einfach weiter, ohne vom XO der Victory
Notiz zu nehmen. Ihre fünf Helfershelfer stapelten mehrere Leichen auf einem
mitgebrachten Karren und brachten sie zum Hangardeck.
Weitere Soldaten trafen ein. >> Commander! Der Captain schickt uns. <<
Alexandra stand im Korridor zwischen den Behandlungszimmern und blickte
in die Gesichter der hier liegenden Soldaten. Welche würden sterben? Welche
würden leben? Es fiel Alexandra zu, über ihr Schicksal zu richten.
>> Darf ich fragen, was wir hier machen? <<, fragte der Lieutenant, der soeben
an sie herangetreten war. Sein Name war Sanders.
>> Wir … <<, ihr fehlte die Luft, um weiterzureden, >> wir suchen ein paar
hoffnungslose Fälle. <<
Ihre Stimme klang erstickt und fremd.
>> Ich verstehe nicht. <<
>> Bringen Sie mir einen Arzt <<, sagte sie schließlich entschlossen.
>> Egal welchen. <<
>> Commander! <<
Sanders verschwand im Chaos und kehrte Minuten später mit einem Pfleger zurück. >> Mit mehr kann ich nicht dienen, Ma’am! Alle Ärzte operieren. <<
>> Was wollen Sie hier, Commander? Ich … <<
>> Ich brauche fünfzehn hoffnungslose Fälle. <<
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>> Bitte? <<
>> Fünfzehn Patienten die diese Nacht nicht überleben werden.
Und ich brauche sie sofort. <<
>> Wozu um Himmels willen? Was haben Sie vor? <<
>> Uns bleiben nur Minuten, PO. Ich brauche sie sofort. <<
>> Das kann ich nicht … <<
>> Geben Sie mir fünfzehn, die sicher sterben werden, oder ich nehme fünfzehn
x-beliebige. <<
>> Das … <<
>> VERDAMMT, PO! TUN SIE’S! << Alexandra zog ihre Scorpion aus dem Beinhalfter und richtete die Waffe auf den Petty Officer.
>> TUN SIE’S! <<
Die anderen sahen sich unsicher an, zogen ihre Waffen und taten es Alexandra
gleich.
Wenige Minuten später hievten sie die Totgeweihten in Rettungskapseln und
ein Shuttle, warteten, bis die nächste feindliche Salve nahe am Schiff vorbeikam,
und öffneten dann die Heckluke der Landebucht. Trümmer wurden in den Nebel hinausgeblasen, gefolgt von den Kapseln und schließlich dem ferngesteuerten Shuttle. Die Victory feuerte Torpedos und ließ sie nur knapp hinter dem
Schiff detonieren.
Die zweite Schlacht am Hexenkreuz war zu Ende.
Fünfzigtausend Gefallene, die halbe Flotte zerstört und die Victory am Ende ihrer Kräfte.
Doch der Tag war siegreich.
Jedenfalls für Tom Hawkins. Alle anderen waren heute Verlierer oder fühlten
sich zumindest so.

Mit ersticktem Schrei fuhr Alexandra in ihrem Bett hoch und blickte auf die
nackte Wand ihres Quartiers. Sie war allein, ihr Unterhemd klebte verschwitzt
an ihrem Körper. Übelkeit griff nach ihrem Magen, und sie schaffte es gerade
noch zur Toilette, ehe sich ihr ganzer Mageninhalt unaufhaltsam nach oben beförderte. Dieser letzte Akt der Schlacht saß ihr seit Tagen in den Knochen. Sie
hatte das Schiff gerettet, doch die Schuld lastete schwer auf ihr. Zerschossen und
kaum noch fähig zu manövrieren war die Victory in den Nebel geflüchtet. Imans
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Schiffe hatten sie gnadenlos verfolgt, und die einzige Chance, das Schiff zu retten, war es gewesen, seine Vernichtung zu simulieren.
Der Plan war aufgegangen.
Das Antriebsplasma entzündete sich, die Marokianer fanden Tonnen von Trümmern, einige Leichen und ein paar Rettungskapseln mit totgeweihten, aber, zu
jenem Zeitpunkt, noch lebenden Menschen.
Danach drehten sie ab. Gerade noch rechtzeitig, ehe frische Truppen von der
Erde her eintrafen und die Schlacht so oder so für die Konföderation entschieden
hätten. Doch das hatte keiner an Bord der Victory gewusst. So tief im Hexenkreuz-Nebel hatten sie weder Sensoren noch Kommunikation. Sie waren blind
und kämpften um ihr Überleben. Die Tatsache, dass diese fünfzehn Leben umsonst geopfert wurden, machte die Last auf Alexandras Seele noch einige Tonnen schwerer. Auf der anderen Seite war die Zahl fünfzehn verschwindend gering, wenn man bedachte, dass an jenem Tag an die fünfzigtausend gefallen waren. Doch nur diese fünfzehn waren von Alexandra persönlich ausgewählt worden.
Das machte den Unterschied.
Das machte sie zu einer Vollstreckerin, einer Henkerin, einer feigen Mörderin.
Zumindest fühlte sie sich so.
Zwei Jahre Krieg und kein Ende in Sicht.
Alexandra wusch sich den Mund und verließ das Badezimmer. Sie trat ans Fenster und blickte hinaus ins All. Die letzten Nächte hatte sie nicht viel geschlafen.
Sie erinnerte sich an all die Dinge, die passiert waren.
Zwei Jahre.
Ihr kam es viel, viel länger vor.
War nicht ein ganzes Leben vergangen, seit die Marokianer Pegasus 1erstürmten
und die Victory gerade noch rechtzeitig kam, um die Station zu retten? Seit Elisabeth Armstrong und ihre Flotte verloren gegangen waren. Seit ihrem Feldzug
hinter feindlichen Linien.
Seit Christine Scott vom Feind gefangen genommen, interniert, misshandelt und
schließlich von Tom befreit worden war.
Seit der ersten Schlacht am Hexenkreuz, welche kein einziges Opfer auf konföderierter Seite gefordert hatte.
Seit die schwarzen Sonnen entstanden und die Minen von Mares Undor zu einem Berg aus Glas zerschmolzen waren.
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So vieles war passiert.
Vor zwei Jahren waren sie in den Krieg gezogen, um die Demokratie zu verteidigen, um einer Invasion entgegenzutreten. Sie waren die Guten gewesen, und
die Soldaten des Dornenthrons waren die Bösen gewesen.
Eine klare, einfache Rollenverteilung.
Doch dann kam es zu Friedensverhandlungen zwischen Konföderation und Marokia, welche durch ein Bombenattentat beendet wurden.
Der Imperator entkam unverletzt, während die Regierungschefs der konföderierten Völker starben oder schwer verletzt wurden. Als Konsequenz dieses Attentats verhängte Admiral Michael Jeffries, inzwischen Oberkommandierender
der konföderierten Streitkräfte, das Kriegsrecht und ernannte sich zum De-factoHerrscher über alle fünf Völker. Einheiten des Korps besetzten das SSA Hauptquartier in Moskau und mehrere andere wichtige Einrichtungen des Geheimdienstes. Isan Gared wurde verhaftet. Auf Mendora ging die grausamste Bodenschlacht des gesamten Krieges siegreich zu Ende, und die Victory stellte sich
schließlich am Hexenkreuz einer imperialen Übermacht zur Schlacht.
Zwei Jahre.
Tausend Dinge.
Tom Hawkins war vom Ersten Offizier der Pegasus 1 zum Captain der Victory
geworden und zum gefeierten Kriegshelden und in der zurückliegenden
Schlacht wohl endgültig zum Monster. Die Brutalität und Bedingungslosigkeit,
mit der er diesen letzten Kampf geführt hatte, war etwas Neues und Besorgniserregendes gewesen. Selbst in seinen dunkelsten Momenten hatte Alexandra ihn
nie so erlebt, und diese neue Entwicklung machte ihr Angst. Sie wollte zu ihrem
Captain aufblicken können und nicht ihn fürchten. Doch genau das tat sie seit
dem Hexenkreuz.
Sie fürchtete sich vor Tom Hawkins.
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Unschuldiges Blut

Pegasus 1, zwei Monate später.
Das Korps kannte grundsätzlich drei Uniformtypen. Die schwarzgrüne Felduniform für den alltäglichen Dienst auf Schiffen, Stationen und Außenposten. Den
gänzlich schwarzen Dienstanzug für offizielle Anlässe, den Dienst in Stäben,
Kommandostellen und Ähnliches und die weiße, von den meisten Soldaten ungeliebte Galauniform für hochoffizielle Anlässe.
Tom trug an diesem Abend den schwarzen Dienstanzug, auch A-Garnitur genannt. Müde saß er an einem der vielen Fenster von Pegasus 1, hatte die Beine
auf den Tisch gelegt und drehte die neueste Verzierung seiner Uniform zwischen den Fingern hin und her, so als hoffte er, eine Bedeutung für das goldensilberne Sternsymbol am purpurnen Band zu finden. Will Anderson saß ihm gegenüber. Wie fast immer trug er seinen Pilotenoverall und wirkte darin nicht
annähernd so militärisch und würdevoll wie Tom in seiner schwarzen, mit goldenen Schulterstücken und Knöpfen verzierten und von zahlreichen Orden dekorierten Uniform.
>> Was ist das? <<, fragte Tom seinen alten Freund, während sie gemeinsam
eine zweite Flasche öffneten und die Gläser füllten.
>> Das Ding da in deiner Hand? <<, fragte Will, während er die Flasche wieder
zudrehte, und Tom nickte ihm müde zu.
>> Das ist die Medal of Honor <<, sagte Will fast beiläufig.
>> Helden wie du kriegen so was. <<
>> Die Ehrenmedaille des Korps <<, sagte Tom bedeutungsvoll, aber ohne
Freude oder Stolz. Vor etwas mehr als zwei Stunden hatte Admiral Jeffries ihm
diesen höchsten aller militärischen Orden an die Brust gehängt, ihm die Hand
geschüttelt und ein paar höchst lobende Worte über ihn geäußert. Die anwesenden Offiziere hatten applaudiert, Christine war voller Stolz etwas abseitsgestanden und hatte die Zeremonie beobachtet.
Doch wofür hatte er sie bekommen?
Seiner Leistung am Hexenkreuz war schon jetzt ein eigenes Kapitel in den militärischen Geschichtsbüchern sicher. Erst Tage nach der Schlacht, als die Schiffe
der Raumflotte das Kreuz erreichten und die Trümmer sondierten, wurde klar,
gegen welche Übermacht Tom gesiegt hatte. Als sie die fast völlig zerstörte Victory fanden, glaubten sie, einen Geist zu erblicken. Tom war triumphal zur Pegasus 1 zurückgekehrt. Von vielen schon für tot gehalten, nahm sein Ruhm nach
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dieser Schlacht schon fast mythische Züge an. Auf den Gängen wurde es still,
wenn er vorbeiging. Sein Name war in aller Munde, das Wort vom Nazzan Morgul machte die Runde. Die marokianische Sagengestalt wurde immer mehr zum
ehrfürchtigen Titel des bisher unbesiegten Captains. >> Alle sagen mir, ich hätte
am Hexenkreuz gewonnen <<, sagte Tom. >> Nur kann ich es nicht glauben. <<
>> Da gibt es nichts zu glauben. Du lebst, die Marokianer nicht mehr. Deine
Schiffe sind heimgekehrt, die der Marokianer nicht. <<
>> Das klingt so, als wärst du nicht dabei gewesen <<, sagte Tom heiser. >> Ich
habe fast achtzig Prozent meiner Flotte an diesem Tag verloren. Die wenigen
Überlebenden krochen vom Schlachtfeld wie angeschossene Hunde. Ich selbst
musste mich in einen Nebel retten, um nicht zum Opfer Imans zu werden. Das
ist kein Sieg. Das ist eine Niederlage. <<
>> Du warst den Marokianern zwei zu eins unterlegen, und dennoch hast du sie
bis auf den letzten Mann ausradiert. Das Imans Truppen nach der Schlacht ans
Hexenkreuz kamen, schmälert den Sieg nicht. <<
>> Mag schon sein <<, gab Tom zu. >> Nur empfinde ich es nicht als Sieg. <<
Tom griff zu seinem Glas und leerte es in einem Zug.
Der Whiskey brannte durch seine Kehle, verbreitete ein warmes Gefühl im Magen und schoss ihm wohltuend durch die Nervenbahnen bis ins Gehirn.
>> Warum kannst du nicht mal zufrieden mit dir sein? <<, fragte Will. >> Das
ist doch schon masochistisch. Egal was dir gelingt, du setzt dir immer noch höhere Ziele und grämst dich dann, weil sie nicht zu erreichen sind. <<
>> Ich gräme mich nicht, << widersprach Tom. >> Ich versuche nur zu verdauen, dass ich die Victory beinahe verloren hätte. << Tom stockte der Atem.
>> Und dass ich schuld bin am Tod von … fünfzigtausend Leben. <<
Tom griff nach der Flasche und füllte sein Glas. >> Sie verleihen mir Orden und
feiern mich als Helden, mein Bild kommt auf ISN und all den anderen Nachrichtensendern. Ich höre all diese Meldungen über mich und erkenne mich selbst
darin nicht wieder. <<
>> Das klingt nicht nach dem Tom Hawkins, den ich kenne. <<
>> Doch, tut es <<, widersprach er Will.
>> Was erwartest du von dir, Tom? Noch größere Siege, noch makellosere
Schlachten. Den Marokianern gefriert das Blut in den Adern bei der Erwähnung
deines Namens. Sie nennen dich Nazzan Morgul. Ist dir klar, was das bedeutet?
Nur wenige Gegner adeln sie durch so einen Titel. <<

13

>> Der Name bedeutet mir nichts, und ich muss auch nicht geadelt werden. Weder durch meine Feinde noch durch solche Orden. << Tom warf die Medal of
Honor auf den Tisch, als wäre sie ein Kaugummipapier.
Insgeheim gefiel ihm der Name, den die Marokianer ihm gegeben hatten, immer
besser, auch wenn sein Verstand sich immer noch dagegen wehrte. Seit seinem
Fiebertraum auf Casadena ging ihm dieses rote Banner nicht mehr aus dem
Kopf.
Unter diesem Zeichen wirst du siegen!
Würde er das wirklich?
Tom wollte zurück ins All, wollte wieder in den imperialen Raum und kämpfen,
er wollte Tod und Verderben so weit ins Imperium hineintragen wie nur möglich. Der Krieg hatte nicht viel vom Glanz der Konföderation übriggelassen. Die
Kolonien waren verbrannt, die Heimatwelten hungerten, Chang war monatelang belagert worden. Die Erde nur knapp der Vernichtung entgangen.
Die Zahl der Gefallenen stieg in astronomische Höhen und war schon zu einer
abstrakten Größe geworden. Eine Zahl, deren Menge man sich nicht mehr vorstellen konnte.
Toms Zorn auf Marokia und Iman wuchs mit jedem Tag. Er war zu einem Getriebenen geworden. Tom wollte Blut, und er würde es kriegen. Sein Hass war
das Versprechen an die Menschheit, bis zum letzten Atemzug für ihr Überleben
zu kämpfen.
Seit der Schlacht am Hexenkreuz hatte die Konföderation zum ersten Mal seit
Kriegsbeginn Oberwasser. Ihre Truppen hatten Boden gutgemacht und die
Front wieder an die Pegasus-Linie zurückgebracht. Imperiale und konföderierte
Verbände kreuzten nun wieder in jenen Gefilden, wo der Krieg vor ziemlich genau zwei Jahren begonnen hatte.
Zwei Jahre. Wenn Tom anfing zurückzurechnen, wie viel Zeit vergangen war,
kroch ihm eine Gänsehaut über den ganzen Körper.
Konnte das wirklich stimmen? Zwei Jahre?
>> Hat Jeffries schon entschieden, wo er uns hinschickt? <<
Tom schüttelte den Kopf. >> Er und der Planungsstab streiten sich noch. <<
>> Was hast du ihnen geraten? <<
>> Marokia <<, sagte Tom. >> So tief hinein in den marokianischen Raum wie
nur möglich. <<
>> Und der Planungsstab? <<
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>> Sie wollen, dass wir Iman jagen. << Will räusperte sich. >> Und du bist dagegen? <<, fragte er Tom erstaunt.
>> Ich will nicht hinter ihm herjagen. Ich will, dass er zu mir kommen muss. Ich
will, dass er seine Operationen hier an der Front abbricht und mir ins imperiale
Kernland folgt. Das würde uns allen am meisten bringen. <<
Ein halbes Dutzend imperiale Generäle waren in den letzten zwei Monaten am
Vormarsch der Konföderation gescheitert, und für einen kurzen Augenblick
hatte es so ausgesehen, als wenn das Kriegsglück sich wenden würde.
Doch dann war Iman plötzlich wieder aufgetaucht. Nach dem Hexenkreuz war
er wie vom Erdboden verschwunden gewesen, bis er vor drei Wochen plötzlich
mit einer neu aufgestellten Flotte an der Pegasus-Linie auftauchte und brandschatzend über die letzten, nicht zerstörten Grenzkolonien herfiel.
Drei Admiräle hatten sich an ihm versucht, und alle drei waren sie in den darauffolgenden Schlachten gefallen, und Iman flog siegreich von dannen.
Wann immer auf Pegasus 1 nun von Iman gesprochen wurde, fiel wie automatisch auch der Name Hawkins.
Es schien bereits allgemein anerkannt, dass nur er und seine Victory Imans Morden Einhalt gebieten konnten, doch die Victory lag nach wie vor im Dock, wo
sie seit sechs Wochen überholt wurde.
Die Schäden der letzten Schlacht waren so schrecklich gewesen, dass jedes andere Schiff hätte aufgegeben werden müssen.
Doch nicht dieses Schiff, wie sein Kommandant hatte es einen unstillbaren Lebenswillen. Es wollte kämpfen, so schien es, und um zu kämpfen, musste es leben.
Die Victory wurde repariert und würde bald wieder einsatzbereit sein.
Ein Tag, den Tom herbeisehnte, denn sein Exil auf Pegasus 1, und genau so empfand er das derzeitige Herumsitzen, würde dann ein Ende haben, und er könnte
an den Ort des Geschehens zurückkehren.
>> Was werden sie entscheiden? <<, fragte Will.
Tom hob und senkte die Schultern. Woher sollte er das wissen?
>> Wird sich zeigen, <<, sagte er und griff nach seinem Glas.
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Pegasus 1, Quartier von Isan Gared.
Nach ihrer Festnahme auf Casadena war sie auf die Pegasus 1gebracht und hier
interniert worden. Trotz ihres luxuriösen Admiralsquartiers fühlte sie sich wie
ein Tier im Käfig. Tag ein, Tag aus saß sie in diesen Räumen, starrte an die Wand
und war zum Nichtstun verdammt. Nur spärliche Informationen erreichten sie.
Der Kontakt zum Direktorium war zwar möglich, wurde aber überwacht. Besuch empfing sie nur im Beisein von mehreren Wachen. Spaziergänge waren nur
nachts erlaubt und unter Bewachung einer Einheit des Korps.
>> Wozu wurden diese Schiffe gebaut? <<, fragte Eightman und nippte an seinem Kaffee. Mit übereinandergeschlagenen Beinen saß er im bequemen Ledersessel, gegenüber der Couch, und wartete geduldig auf die Antwort der alten
Frau, die mit verbitterten Gesichtszügen unter dem schräg einfallenden Panoramafenster saß. Hinter ihr glitzerte die braune Hülle von NC5 im Sonnenlicht,
und Eightman musste die Augen zusammenkneifen, um nicht geblendet zu werden.
Sie sitzt absichtlich dort, ging es Eightman durch den Kopf, mit der Sonne im Rücken
will sie Stärke demonstrieren.
>> Was kümmert das jetzt noch? <<, erwiderte sie auf die Frage.
>> Die Schiffe sind praktisch alle zerstört worden. <<
>> Ob die Schiffe zerstört sind oder nicht, tut nichts zur Sache. Die Frage ist,
wozu die SSA eine Flotte aufgestellt hat. << Eightman hob erst seinen Daumen.
>> Warum wussten die Regierungen nichts davon? <<, dann seinen Zeigefinger,
>> Warum waren die Kontrollgremien nicht informiert? <<, dann den Mittelfinger, >> Woher stammte das Geld? <<, dann den Ringfinger, >> Und schließlich
unsere liebste Frage … <<, er hob auch den kleinen Finger, >> Warum wurden
diese Schiffe zurückgehalten, als die Front drohte einzubrechen? Wäre es nicht
Ihre Pflicht gewesen, uns diese Schiffe spätestens dann zur Verfügung zu stellen? <<
>> Man könnte natürlich argumentieren, dass ich meine Schiffe nicht der Inkompetenz der Admiralität ausliefern wollte. <<
>> Inkompetenz? <<
>> Ihr habt nur eine einzige Schlacht gebraucht, um das Werk von Jahren zu
vernichten. Unter fähigerem Kommando hätten diese Schiffe den Krieg zu unseren Gunsten entscheiden können. <<
>> Wann wollten Sie uns über die Schiffe informieren? <<
>> Soviel ich weiß, besitzt auch das Korps ein eigenes Schiffbauprogramm. <<
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>> Das allerdings nicht ganz so geheim ist wie das Ihre <<, konterte Eightman.
>> Schließlich wissen die fünf Regierungen darüber Bescheid, was wir
bauen. <<
>> Ich bin überzeugt davon, dass die Regierungen nicht über alles Bescheid wissen, was in diesen Werften entsteht. <<
>> Was wollen Sie damit andeuten? <<
>> Gar nichts. <<
Eightman rümpfte die Nase. >> Diese Schiffe waren doch nie zum Kriegsdienst
gedacht, oder? <<, mutmaßte er.
>> Haben Sie die Schiffe gesehen, Captain? <<
>> Nein. Nur Ihre Spezifikationen gelesen. <<
>> Was waren das in Ihren Augen für Schiffe? <<
>> Jedenfalls waren es keine Aufklärer, wie das jetzt Ihre Vizedirektoren behaupten. <<
>> Warum nicht? <<
>> Viel zu schwer bewaffnet für Aufklärungsoperationen. <<
>> Aber auch nicht stark genug, um als Schlachtschiffe durchzugehen. <<
>> Das waren Jagdkreuzer. << Nun rümpfte Isan Gared die Nase. >> Haben Sie
schon mal über die Möglichkeit nachgedacht, dass Sie auf der falschen Seite
kämpfen? <<, fragte sie ihn unverhohlen, und Henry Eightman räusperte sich
überrascht.
>> Wie bitte? <<
>> Sind Sie sich sicher, auf der richtigen Seite zu stehen? <<
>> Sie geben also zu, dass wir nicht auf derselben Seite kämpfen? <<
>> Wir beide, Sie wie auch ich, kämpfen mit Sicherheit auf der Seite unseres
Volkes und unserer Verbündeten <<, versicherte Gared. >> Doch diese Sache ist
leider etwas komplizierter, als Sie annehmen, Captain. <<
>> Ich bin ganz Ohr. <<
>> Marokia ist der Feind. Egal was für Differenzen zwischen mir und Jeffries
herrschen. Diese Tatsache ist unser kleinster gemeinsamer Nenner. <<
>> Okay. <<
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>> Doch über die Zukunft der Konföderation oder der Erde haben wir beide
grundverschiedene Ansichten. <<
>> Dieser Meinung ist auch der Admiral. <<
>> Haben Sie das Gefühl, dass ihm das Casadena-Attentat ungelegen kam? <<
>> Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. <<
>> Michael Jeffries ist nicht der flammende Demokrat, für den er sich ausgibt.
Das Attentat brachte ihm die einzigartige Möglichkeit, sich zum ersten Mann im
Staat zu machen, ganz ohne Widerstand. Nicht mal die Medien verurteilen diesen Schritt. <<
>> Was Sie da andeuten, gefällt mir nicht. <<
>> Michael Jeffries behauptet, ich sei eine geheime Allianz mit Marokia eingegangen <<, erklärte Gared. >> Das gefällt mir auch nicht. Ich sitze hier … unter
Arrest … und muss mit ansehen, wie die demokratischen Institutionen, auf die
ich vereidigt bin, eine nach der anderen ausgeschaltet werden … Wir befinden
uns mitten in einem Staatsstreich, und keiner merkt es, Captain. <<
>> Und dafür hatten Sie diese Schiffe gebaut? <<, fragte Eightman ein wenig
unruhig, griff in seine Tasche und zog ein Päckchen Zigaretten heraus.
>> Wissen Sie, was für Schiffe in den Jupiterwerften gebaut werden? <<, fragte
Gared, und Eightman nickte. >> Und wissen Sie, wem diese Schiffe unterstellt
sein werden? << Eightman nickte erneut.
>> Glauben Sie wirklich, dass Michael Jeffries die Macht wieder abgeben wird?
… Nach dem Krieg? <<
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.
>> Ich denke, dass wir alle auf dieselben Institutionen vereidigt sind <<, sagte
er vorsichtig. >> Ich denke, dass wir diesen Krieg nur gewinnen können, wenn
wir am selben Strang ziehen, und ich denke, dass wir diese Schiffe an der Front
gebraucht hätten. Schon vor Monaten. <<
>> Das ist keine Antwort auf meine Frage, Captain. <<
>> Das ist mir klar. <<
>> Warum gewinnen wir erst seit Casadena? Warum verlieren wir Schlacht um
Schlacht, und ab dem Attentat geht es plötzlich bergauf? <<
>> Die Anschuldigungen, die Sie gegen Jeffries erheben, sind noch um einiges
abscheulicher und auch unglaubwürdiger als jene, die er gegen sie erhebt. <<
>> Jedem seine Meinung, Captain. <<
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Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.
>> Ich muss Sie jetzt bitten zu gehen <<, sagte Gared. >> Ich bin müde und
möchte etwas schlafen. <<
>> Natürlich. << Eightman stand auf. >> Morgen zur selben Zeit? <<
>> Sie werden dann keine anderen Antworten von mir erhalten. <<
>> Darauf lasse ich es ankommen. <<
>> Dann bis morgen. << Gared reichte ihm die Hand, er drückte sie vorsichtig
und machte sich auf den Weg zum Ausgang.

ISS Victory, Raumdock Pegasus 1.
Ein Schwarm grüner Jäger passierte die Raumschotten der Station und hielt auf
die Victory zu.
Das mit Abstand größte Schiff im Dock lag an seiner gewohnten Anlegestelle
und wurde von Dutzenden kleiner Raumfahrzeuge umflogen.
Techniker in Raumanzügen liefen über die Hülle und suchten nach letzten Schäden in der Hülle, die womöglich noch nicht verheilt waren, während über ihnen
Drohnen mit Scheinwerfern und Scannern jeden Millimeter des Schiffes abtasteten.
Die Hybridhülle hatte sich von selbst regeneriert, genau so wie es die Konstrukteure des Schiffes vorgesehen hatten, doch ein letzter Rest an Zweifeln war geblieben, und es war das erste Mal, dass die Victory in einer Schlacht richtig
schweren Schaden genommen hatte.
Alle bisherigen Schäden waren Kratzer gewesen, angesichts dessen, was sie dieses Mal hatte ertragen müssen.
Will Anderson stand hinter dem Pult der Flugleitung, in einem kleinen, verglasten Erker über dem Hangardeck, und sah über die Monitore, wie die neuen Defender, eine nach der anderen, in die Landebucht einflogen und auf den blinkenden Positionslichtern aufsetzten.
>> Staffel eins und zwei an Bord <<, meldete der diensthabende Flugleitoffizier,
während die Maschinen über die mächtigen Aufzüge ins Hangardeck herunterfuhren.
Am Hexenkreuz hatten sie fast alle Defender verloren, mehr als die Hälfte der
Piloten war nach der Schlacht nicht mehr oder nur noch tot geborgen worden.
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Ehe sie erneut aufbrachen, mussten diese Lücken an Mensch und Material aufgefüllt werden, und angesichts dessen, was da gerade im Anflug war, konnte
Will bereits erahnen, wofür sich der Planungsstab entschieden hatte.
Bisher hatte die Victory vierundzwanzig Defender besessen, die über je zwölf
Katapulte an jeder Seite des Schiffes gestartet wurden.
Ein mehr als annehmbares Geschwader für ein Schiff, das grundsätzlich als
Schlachtschiff und nicht als Träger konzipiert war.
Nun war entschieden worden, dass Victorys Jagdgeschwader vergrößert wurde.
Ganze achtundvierzig Defender Piloten samt Maschinen würden in Zukunft an
Bord dieses Schiffes dienen. Hinzu kamen weitere dreißig Nighthawks, für die
es zwar keine Startkatapulte gab, die aber über die Landebucht in den Einsatz
geschickt werden konnten. Somit trug die Victory nun achtundsiebzig Jäger, fast
so viel wie die irdischen Trägerschiffe und das bei bisher unerreichtem Einsatzradius.
>> Das wird verdammt eng da unten <<, meinte einer der Lieutenants im Leitstand und deutete auf die vielen neu ankommenden Maschinen.
Das wird nicht lange so eng bleiben, hätte Will beinahe gesagt, verkniff sich aber
den Satz und ging stattdessen über die Gitterbodentreppe hinunter zum Hangardeck.
Überall wurde noch geschweißt und geschraubt, neue Kabel wurden verlegt,
neue Rohre befestigt, neue Streben in die Decken gehoben, und über allem lag
der Geruch von glühendem Eisen, frischer Farbe, fließendem Treibstoff und jeder Menge Schweiß.
Manch einer würde sagen, dass diese Kombination nur mit dem Wort Gestank
umschrieben werden konnte, doch Will Anderson liebte diesen Geruch und
auch diese Atmosphäre des Aufbruchs, die über dem ganzen Schiff lag.
In ein paar Stunden würde er seine neuen Piloten im Briefingraum begrüßen
und ihnen die wenigen unumstößlichen Regeln dieses Schiffes erläutern.
>> Das Wort von Tom Hawkins ist das Wort Gottes auf diesem Schiff! <<, würde
er ihnen in die Gesichter schmettern, und er freute sich schon auf das trockene
Schlucken in ihren Reihen und auf die Gesichter, die sie dann machten. >> Wir
werden hinter die feindlichen Linien fliegen. Werden die nächsten Monate in
andauernder Alarmbereitschaft verbringen, und wir werden Tod und Verderben in Marokias Kernland tragen. << Es war wichtig, dass ihnen gleich klargemacht wurde, dass sie hier nicht auf irgendeinem Schiff dienten.
Dies war die Victory!
Und ihr Name war Programm.
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