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Wenn Licht auf Schatten trifft
und Feuer das Wasser besiegt,
wenn die Luft zu Eis gefriert
und der Staub der Jahrhunderte sich im Wind verliert.
Wenn Sonnen zu Nichts zerfallen,
und Blut tropft von der Bestien Krallen.
Dann werde ich wieder auferstehen
und im Lichte neuer Zeiten in den Morgen gehen.
Aus Ischantis Buch der Toten
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Prolog
2310
Silver
Alexandra öffnete ihre Augen und blickte auf die glitzernden Weiten des
Pazifiks. Die Sonne stand hoch am Firmament und warf ihr goldenes Licht
über die dunkelblauen Wellen des Meeres.
Leise hörte sie das Summen der Triebwerke im Heck des Raiders Mark
II, der sie in atemberaubender Geschwindigkeit vom Orbit des blauen Planeten zu ihrem Zielort beförderte. Vor weniger als zehn Minuten hatten sie
die Landebucht der Victory verlassen, und nun sahen sie bereits die Küste
Nordamerikas, die immer näher kam. Erst nur ein dünner, schwarzer Strich
am Horizont, war sie nun bereits zu einer deutlich erkennbaren Landmasse
angewachsen, auf deren südliches Ende der Raider zuhielt.
Die Südkalifornischen Inseln. Eine kleine Inselgruppe, die sich gebildet
hatte, als die südkalifornische Landzunge während des großen Bebens im
Meer versank. Einst ein Katastrophengebiet, waren diese Inseln heute zur
Residenz der Reichen und Superreichen geworden. Die größte und prachtvollste dieser Inseln gehörte ganz allein der Familie Hawkins. Auf ihr lag
das sagenhafte Familienanwesen Paragon.
„Da ist es“, sagte Semana Richards, die in ihrer schwarzen Dienstuniform im Passagierabteil des Raiders saß, die Beine übereinandergeschlagen hatte und verträumt durch die Seitenfenster blickte.
„Wo?“ Commander Andrej Jackson, Alexandras XO, beugte sich über
Semanas Schulter und sah durch das Fenster.
„Das ist es?“, fragte er ungläubig.
„Ja. Das ist es“, sagte Alexandra milde lächelnd. Anders als Semana
und Andrej war sie bereits auf Paragon gewesen und kannte die erdrückende Pracht des Anwesens. Ihre beiden Offiziere kannten die Insel nur
aus dem Fernsehen oder aus Zeitungsartikeln.
Am Summen der Turbinen erkannte Alexandra, dass der Raider seinen
Flug verlangsamte und zur Landung ansetzte. Über der Insel kreisten mehrere Shuttles und Atmosphären-Kreuzer, die vollgestopft waren mit Reportern und Kamerateams. Wenn die Familie Hawkins zu einer Feier lud, war
das Anlass für Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Militär und Society, sich
schön zu machen und loszupilgern.
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Und heute war so ein Tag.
Ein Tag, an dem jeder, der auf diesem Planeten wichtig, berühmt und
einflussreich war, sich auf Paragon befand. Ein Tag, an dem die Insel aus
allen Nähten platzte. Und damit er sich nicht so verloren fühlte, hatte Tom
Hawkins seine alten Kriegskameraden gebeten, an der Feier teilzunehmen.
Der Raider öffnete die Luken im Bauch des Schiffes, und die Landestutzen wurden ausgefahren. Sanft setzte er auf der grünen Wiese gleich
neben dem weißen Haupthaus auf. Alexandra erhob sich, nahm ihre
schwarze Uniformjacke von der Rückenlehne ihres Sitzes und zog sie an.
Semana und Andrej versicherten sich gegenseitig ihrer perfekt sitzenden Uniformen, und einer der Piloten kam aus dem Cockpit, um die Luke
zu öffnen. Alexandra lächelte zufrieden, als die warme Brise ihr entgegenwehte. Eine Mischung aus Meeresluft und Zedernduft.
„Willkommen auf Paragon“, sagte James Hawkins, Toms Neffe, der in
perfekt sitzender, ebenfalls schwarzer Korpsuniform auf Alexandra und
ihre Offiziere zukam.
Als alle drei ausgestiegen waren, nahm er Haltung an und salutierte auf
altmodische Art und Weise, indem er die Hand zackig an die Schläfe beförderte. Eine alte Tradition, die im Korps nur noch bei hochoffiziellen
Anlässen verwendet wurde.
„Captain Silver. Im Namen meiner Familie heiße ich Sie willkommen“,
sagte Jim in fast schon zeremoniellem Tonfall, und Alexandras schmales
Lächeln zog sich in die Breite.
„Bitte nicht so förmlich, Jim“, sagte sie, reichte ihm die Hand und umarmte ihn kurz darauf. „Ich gratuliere dir“, sagte sie und fuhr mit den Fingern über die nagelneuen Lieutenant-Schulterstücke auf seiner Uniform.
„Danke, Captain“, sagte Jim stolz.
„Was ist aus Alexandra geworden?“, fragte sie milde.
„Ich bin jetzt Offizier. Es ist wohl nicht passend, wenn ich Sie mit Ihrem Vornamen anrede.“
„Da würde dein Onkel vermutlich einen anderen Standpunkt vertreten.“
„Mein Onkel ist Fleetcaptain und der höchstdekorierte, lebende
Kriegsheld dieses Planeten. Da kann man sich ganz andere Freiheiten herausnehmen“, sagte Jim und klang dabei etwas zerknirscht.
„Da ist was dran“, gestand Alexandra, und ihr Blick schweifte über die
Zedernwälder, hinüber zum majestätischen weiß leuchtenden Familiensitz.
„Bitte folgen Sie mir“, sagte Jim und führte die drei Offiziere hinüber
zu den anderen Gästen, die das Haus wie Ameisen umwuselten.
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Andrej und Semana schafften es kaum, ihre Münder zu schließen. Ein
Effekt, den Paragon auf fast jeden neuen Besucher hatte.
„Sieh dir das an“, flüsterte Andrej Semana zu und deutete auf das Haus,
welches in seinem prachtvollen Kolonialstil einen absoluten Anachronismus zum vierundzwanzigsten Jahrhundert darstellte.
„Onkel Tom bat mich, Sie nach Ihrer Ankunft gleich zu ihm zu führen,
Captain“, sagte Jim, als sie an den Stufen des Haupteinganges ankamen.
„Dann mal los. Ihr findet euch zurecht, oder?“, fragte Alexandra und
blickte auf ihre etwas verloren wirkenden Offiziere.
„Gehen Sie nur“, sagte Semana.
„Buffet finden Sie gleich da vorne“, sagte Jim und deutete auf die Veranda, die das gesamte Haus umspannte und Zugang zu fast allen Zimmern
des Erdgeschosses bot.
Während Jim und Alexandra die Stufen zum Haupteingang hochgingen, mischten sich Semana und Andrej unter die Gäste. Zum Glück waren
sie nicht die einzigen Militärs, und so fühlten sie sich gleich ein wenig
wohler unter all der Prominenz.
„Es ist lange her, dass Sie das letzte Mal hier waren, Captain.“
„Etwa zwei Jahre“, sagte Alexandra und erblickte die schimmernde
Eingangshalle aus Marmor und weißem Obsidian.
„Sie werden feststellen, dass sich nicht viel verändert hat“, sagte Jim,
während sie die Halle durchschritten und Kurs auf das Arbeitszimmer
setzten.
Für einen Augenblick erinnerte sich Alexandra an all die schönen
Stunden, die sie hier verlebt hatte. An die Abende, nach dem Krieg, als sie
von ihrer ersten Mission als Captain der Victory zurückgekehrt war. Zusammen mit Tom und Will war sie nächtelang auf der Veranda gesessen,
hatte dem Pazifik gelauscht und über längst vergangene Abenteuer gesprochen. Es waren die letzten schönen Tage ihres Lebens gewesen. Vielleicht
sogar die einzigen.
„Captain Kane“, sagte Alexandra erfreut und blieb für einen Augenblick stehen, als Bethany Kane schnellen Schrittes aus dem Wohnzimmer
– oder sollte man es Salon nennen – kam.
„Captain Silver. Willkommen auf der Erde“, sagte Bethany, verlangsamte ihren Schritt und blieb schließlich stehen. „Wann sind Sie angekommen?“
„Die Victory ging heute Morgen um null neunhundert vor Anker“, sagte sie.
„Ich wusste gar nicht, dass Sie eingeladen sind“, sagte Bethany.
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„Tom bat mich, die Gelegenheit zu nutzen und ihn zu besuchen. Er
sprach davon, dass er Unterstützung benötige.“
Bethanys von dünnen Narben umrandete Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. „Kann ich mir vorstellen. Er hasst solche großen Anlässe.“
„Nun, Captains. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Ich hätte auch eine kleinere Feier bevorzugt“, gestand Jim.
„Unsinn, Lieutenant. Das ist Ihr Ehrentag. Genießen Sie ihn“, sagte
Bethany.
„Ich bin ein Offizier aus einer Abschlussklasse von fast fünfhundert.
Warum muss man ausgerechnet um mich einen solchen Aufruhr veranstalten?“
„Weil Sie ein Hawkins sind“, sagten Bethany und Alexandra wie aus
einem Mund. „Adel verpflichtet“, fügte Bethany hinzu, ehe sie sich verabschiedete.
„Wir sehen uns später noch, oder?“
„Ganz sicher“, versprach Alexandra, ehe Bethany das Haus verließ.
„Was hält Christine davon, dass SIE hier ist?“, fragte Alexandra, als sie
Bethany nachsahen, wie sie die Stufen hinuntereilte.
„Keine Ahnung. Der Name Bethany Kane wird in Christines Gegenwart nicht verwendet“, sagte Jim und deutete Alexandra, weiterzugehen.
Kurz vor dem Arbeitszimmer verharrten sie. Die Türen waren geschlossen und aus dem Inneren vernahmen sie lautes Geschrei.
Jeffries
„Warum weigert sich das Militär so beharrlich, diese Tatsache anzuerkennen“, fragte Julian da Matta und nahm einen selbstzufriedenen Schluck
aus seinem Champagnerglas. Mit blitzenden Augen sah er hinüber zu Verteidigungsminister Morales, der zufrieden lächelnd an seinem Glas nippte
und dem Gespräch lauschte.
„Das Militär weigert sich, diese Tatsache anzuerkennen, weil all unsere
Modelle das Gegenteil belegen. Und nicht nur die unseren, sondern auch
die des Instituts für Strategische Studien. Ein, wie Sie wissen, vom Verteidigungsministerium unabhängiges Institut“, konterte Michael Jeffries möglichst gelassen und suchte bereits nach einem Grund, um dieses sinnlose
Gespräch endlich abbrechen zu können. Die Sonne brannte auf ihn herab,
und unter seiner schwarzen Uniform perlte der Schweiß die Wirbelsäule
hinab.
„Think Tanks, Admiral. Alles nur die Produkte von Denkfabriken. Dabei sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass wir ohne weitere
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Expansion unseren derzeitigen Status verlieren werden“, erwiderte da Matta.
„Wo haben Sie noch gleich Ihren militärischen Abschluss gemacht,
Mister da Matta. West Point? Annapolis? München? Oder gar auf Biblis
Patera?“, fragte Jeffries ein wenig bissiger, als er eigentlich gewollt hatte.
Doch da Mattas anmaßende Art ging ihm zusehends auf die Nerven.
„Kein Grund, feindselig zu werden, Admiral. Mir ist bewusst, dass sich
das Militär nicht gerne von einem Zivilisten belehren lässt. Nur müsste
doch ein gebildeter Mann wie Sie meinen Argumenten offener gegenüberstehen. Mit militärischem Betonkopfverhalten werden wir in dieser Diskussion nicht weiterkommen. Schließlich und endlich wollen wir beide
doch dasselbe.“
„Das bezweifle ich ernsthaft, Mister da Matta“, sagte Jeffries und rief
sich in Erinnerung, was dieser Mann war.
Ja, was war er denn eigentlich? Jeffries konnte es nicht so genau sagen.
Da Matta war einer dieser Typen, die einem auf jedem Bankett, jeder Feier, jedem Abendessen begegneten, die aber eigentlich nichts dort verloren
hatten. Er war reich, hatte viele Freunde, war wohl in irgendeiner Weise
mit Verteidigungsminister Morales verbunden. Doch war er kaum mehr als
ein Wichtigtuer. Einer, der sich gerne reden hörte. Bevorzugt über Themen, von denen er absolut keine Ahnung hatte. Was befugte ihn dazu, dem
Oberkommandierenden der konföderierten Streitkräfte eine Lektion in
interstellarer Politik zu geben?
„Lassen Sie es gut sein, Julian“, sagte Morales lachend. „Der Admiral
ist ein willensstarker, unerschütterlicher Mann. Sie werden ihn nicht überzeugen können.“
Im gleichen Moment donnerte ein Raider Mark II in einer engen
Schleife über die Küste hinweg und setzte hinter dem Haus zur Landung
an. Jeffries’ Blick folgte der Flugbahn des flachen, grünen, stromlinienförmigen Schiffes. Einer Hybrid-Weiterentwicklung der alten, meist silbernen Raider Mark I. Am Bug des Schiffes war eine schwarze Nummer
deutlich zu lesen: TBS-V01-163.
Nach Kriegsende waren die einzelnen Gefechtsgruppen neu eingeteilt
worden. Die alten Schiffsnummern wurden ersetzt, viele der alten Schiffe
ausgemustert. TBS-V stand für Tactical Battle Ship Victory. Die Zahl 01
war die Schiffsnummer, schließlich war sie der Prototyp und somit erstes
in Dienst gestelltes Schiff dieser Klasse. 163 war die Nummer des Raiders.
„Entschuldigen Sie mich, Mister da Matta, Minister Morales, ich muss
jemanden begrüßen.“
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Jeffries stellte sein leeres Glas auf einen der vielen Tische, lächelte
kurz und kämpfte sich dann durch die Unmengen an plaudernden Gästen.
Durch das Gewirr aus Menschen sah er, wie Jim Hawkins mit Alexandra
ins Haus hineinging. Semana Richards und Andrej Jackson blieben, etwas
verloren wirkend, vor den Stufen zurück.
„Commanders. Willkommen auf der Erde“, rief Jeffries ihnen zu, und
beide nahmen sofort Haltung an, als sie ihn erblickten.
„Admiral“, sagten sie wie aus einem Mund und nickten ihm knapp entgegen. Dieses kurze Nicken hatte im Korps das altmodische Salutieren
ersetzt.
„Rühren“, sagte er. „Seit wann ist die Victory im Orbit?“
„Seit null neunhundert“, antwortete Andrej steif.
„Alles bereit für die Umrüstung?“
„Natürlich, Sir. Unsere Sensoren-Crew ist schon sehr gespannt auf das
neue System“, versicherte der XO der Victory.
„Kann ich mir vorstellen. Die Victory ist das letzte Schiff der HybridGeneration, das umgerüstet wird.“
„Was ich für eine Frechheit halte, Sir. Das Flaggschiff sollte solche
Neuerungen wie das AVAX Mark II als Erstes erhalten“, sagte Semana,
und Andrej strafte sie mit einem knappen, giftigen Blick. So konnte man
nicht mit einem Admiral sprechen!
„Da haben sie absolut Recht, Commander. Nur waren Sie leider zu tief
im Argules, als dass wir das System hätten zu Ihnen bringen können.“
Semana nickte, und ihre Augen blitzten angriffslustig. Aus dem Augenwinkel sah sie Bethany Kane, die gerade die Stufen des Haupteinganges herunterkam und zielstrebig auf den Admiral zusteuerte.
„Admiral, Commanders“, sagte sie und nickte knapp.
„Captain Kane. Lange nicht gesehen“, sagte Semana und reichte ihr die
Hand. „Seit dem Verlust der Pegasus 1, nicht wahr.“
„Richtig, Captain.“
Bethany trug eine schmale, dunkle Sonnenbrille, um ihre silbernen Augen gegen das Sonnenlicht zu schützen.
„Wie läuft es mit dem Bau von Pegasus Center. Liegen wir noch im
Zeitplan?“, fragte Andrej interessiert.
„Sogar vor dem Zeitplan“, sagte Bethany stolz. „In etwa sechs Monaten
sollte sie einsatzbereit sein.“
Pegasus Center war schon jetzt ein Mythos. Jeder im Korps blickte gespannt auf dieses einzigartige Projekt.
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„Man kann sich kaum vorstellen, dass so etwas in weniger als fünf Jahren gebaut werden kann“, sagte Semana, und für den Bruchteil eines Augenblickes versteinerten ihre Gesichtszüge. Sie blickte durch die Menge
der Gäste und wandte sich dann an den Admiral. „Bitte entschuldigen Sie
mich einen Augenblick“, sagte sie und entfernte sich von der Gruppe.
Jeffries winkte einem vorbeigehenden Kellner, und dieser brachte ein
Tablett voller Gläser. Jeffries, Andrej und Bethany griffen sich je eines
und prosteten sich zu.
Aus dem Augenwinkel sah Bethany einen Chang in teuer bestickten
Kleidern die Stufen des Hauses herunterstürmen.
„Der hat wohl keine Freude an der Feier“, sagte sie trocken, als er wild
gestikulierend zwei andere Chang herbeizitierte und mit ihnen zwischen
den Zedern verschwand.
Jeffries stimmte ihr zu und sah in den wolkenlosen Himmel. „Haben
Sie eigentlich den Anlass für diese Feier schon zu Gesicht bekommen?“,
fragte er Bethany beiläufig.
„Nur kurz, als er mit Captain Silver das Haus betrat. Er wirkte ein wenig deplatziert in all dem Trubel“, sagte sie.
„Ganz der Onkel, möchte man sagen“, flüsterte Jeffries, der Tom sehr
gut kannte und wusste, dass ihm all dies völlig zuwider war. So wie es ihm
selbst immer zuwider war, solche großen Feiern zu besuchen. Doch sein
Amt verlangte von ihm, sich regelmäßig auf Banketten und Empfängen
blicken zu lassen. Etwas, das Politiker genossen, den Militärs aber oft
Magenschmerzen bereitete. Es war Jeffries unmöglich zu sagen, woran das
lag, aber Soldaten fühlten sich in der Gegenwart von Politikern immer
unwohl.
Zumindest die meisten.
Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass Michael Jeffries von den
meisten seiner Mitmenschen als politisches Talent gesehen wurde und ihm
schon seit vielen Jahren politische Ambitionen nachgesagt wurden. Oft
hatte er sich gewünscht, dass diese öffentliche Meinung irgendwann mal
auf ihn abfärben würde und er sich unter Politikern endlich einmal wohlfühlen könnte. General Ur’gas hingegen, war Jeffries aufgefallen, liebte
solche Anlässe, denn sie boten ihm eine Bühne, um sich wichtig zu machen.
„Ich frage mich, warum sie so etwas veranstalten, wenn es ihnen eine
solche Bürde ist“, sagte Andrej.
„Für Tom und James ist es eine Bürde. Für Ethan und Robert ist es eine
Notwendigkeit“, sagte Bethany.
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Ethan, Toms Vater, und sein Bruder Robert waren meisterhafte Geschäftsmänner. Männer, die sich in diesem Trubel wohlfühlten und solche
Anlässe nutzten, um neue Kontakte zu schmieden und alte Kontakte zu
pflegen.
„Trotzdem verstehe ich es nicht“, sagte Andrej und straffte erneut seine
Haltung als er Alexandra sah, die das Haupthaus wieder verließ. Jim
Hawkins folgte ihr mit zwei Schritten Abstand.
„Admiral“, sagte Alexandra, und es klang nicht wie eine förmliche
Floskel, sondern wie eine aus tiefstem Herzen stammende Begrüßung
unter Freunden.
„Alexandra. Schön Sie endlich wieder in der Heimat begrüßen zu können“, sagte er und umarmte sie freundschaftlich.
„Achtzehn Monate im Argules. Es war Zeit, heimzukehren“, sagte sie.
„Admiral. Mein Onkel bittet Sie jetzt zu sich“, sagte Jim förmlich, traf
aber nicht ganz den richtigen Tonfall.
„Ach. Hat er jetzt Zeit für eine Audienz“, sagte Jeffries mit tiefer
Stimme, und Jim wurde bleich.
„So … so habe ich das nicht gemeint, Sir“, stammelte er und erntete
herzhaftes Gelächter der versammelten Offiziere.
„Schon gut, Lieutenant, ich weiß, wie Sie es gemeint haben. Gehen
wir“, sagte Jeffries und deutete Jim, vorzugehen.

Hawkins, Christine
Um der Hitze und dem Trubel der Feier kurz zu entkommen, hatte sich
Christine Hawkins in den Salon zurückgezogen, wo zwar auch ein ständiges Kommen und Gehen herrschte, die Temperaturen aber wenigstens
durch eine Klimaanlage reguliert wurden. In einem atemberaubend engen,
aber hochgeschlossenen Kleid stand sie am Ausgang zur Veranda und
blickte auf ihre Gäste.
Der Salon war ein großer, weitläufiger Saal, dessen gesamte Außenwand aus Falttüren bestand. Waren diese, so wie heute, weit geöffnet,
verschmolz der Raum mit der Veranda und bot einen überwältigenden
Blick auf den Pazifik.
„Fang.“
„Nein, ich kann nicht ...“ Zwei Sekunden später hörte sie das Klirren
von Glas und blickte sich missmutig um. Jenny Hawkins, Roberts Tochter,
stand mit hängenden Schultern neben einem Scherbenhaufen, der bis vor
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Kurzem noch eine Weinflasche gewesen war. Der tiefrote Inhalt verteilte
sich auf dem Boden und beschwor in Christine alte Erinnerungen herauf.
Erinnerungen an die Lazarette und Notoperationen. Erinnerungen an
amputierte Beine und zerschossene Leiber. Erinnerungen an Schlachtfelder, deren Böden ebenso rot waren wie jener weinbekleckerte Marmor zu
ihren Füßen.
Dienstboten eilten herbei, um das Chaos zu beseitigen, während Billy
Fitzgerald die ganze Bescherung scheinbar recht amüsant fand. Lauthals
lachend nahm er Jenny bei der Hand und zog sie mit sich durch den Salon.
Billy war ein kleines, verwöhntes Arschloch. Zumindest hatte Tom das
mit seiner kalten, analytischen Stimme prognostiziert, als Jenny offenbarte,
dass sie sich regelmäßig mit diesem Millionärssöhnchen traf. Mittlerweile
hatte sich die gesamte Familie dieser Aussage angeschlossen. Alle außer
Jenny. Sie war bis über beide Ohren verliebt und somit auch blind für Billys Fehler.
Christine schüttelte den Kopf und richtete ihren Blick wieder nach
draußen, wo die Feiernden die grüne Wiese und den weißen Strand völlig
bedeckten. Wiederum fühlte sie sich an den Krieg erinnert. Seit damals
hatte sie keine solche Masse an Menschen mehr erlebt. Trotz der Hitze
fröstelte sie für einen Augenblick. All der Trubel, die vielen Gesichter, das
war alles ein wenig zu viel.
„Fang bloß nicht an, dich wie Tom zu benehmen“, mahnte sie sich
selbst. Noch einen Einsiedler konnte diese Familie nicht gebrauchen.
Schlimm genug, dass Tom die Feiernden mied wie der Teufel das Weihwasser. Ihm, dem Nazzan Morgul, wurde so ein Verhalten natürlich verziehen. Ihr würde es nachhängen. Und so machte sie gute Miene zum
langweiligen Spiel und kümmerte sich wieder um ihre Gäste.
Wie ein Engel schwebte sie durch den Salon. Wie ein lächelndes, makelloses Wesen. Ein Wesen, nicht von dieser Welt. Christine beherrschte
das Spiel der Gastgeberin perfekt. Sie hatte sich gut in ihre Rolle eingelebt.
Die holprigen Anfänge, damals kurz nach dem Krieg, waren vergessen.
Es hatte einige Zeit gebraucht, bis sie sich auf diesem glatten Parkett richtig bewegen konnte, bis sie sich wohlfühlte in ihrer Haut.
Jenny hatte ihr damals, kurz nach ihrer Hochzeit mit Tom, sehr beigestanden. Hatte ihr gezeigt, wie man zu Menschen freundlich war, die man
weder kannte noch mochte.
„Hey, Billy. Wie wäre es, wenn du da runterkommst und dich ein wenig benimmst“, sagte sie in freundlichstem Tonfall, als Billy versuchte, das
Bücherregal zu erklimmen.
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„Achte ein wenig auf deinen Freund, Jenny“, sagte sie leise, und Jenny
kicherte nur. Beide waren völlig betrunken.
„Das macht kein gutes Bild“, sagte Christine strafend.
„Was soll’s, man lebt nur einmal“, sagte sie und fiel Christine um den
Hals.
„Erklär das deinem Vater und Tom, wenn sie mitkriegen, was ihr beiden hier aufführt.“
Das betrunkene Grinsen verschwand aus ihrem Gesicht. „Komm da
runter, Billy“, sagte sie mit der heiseren, matten Stimme einer echten
Hawkins, und sogar Billy kapierte diesen Tonfall.
„Na also. Geht doch“, sagte sie und ging wieder hinüber zur Veranda.
Durch die weit offen stehenden Falttüren sah sie Jeffries, Semana und
Andrej Jackson, die sich draußen auf der Wiese trafen. Hinter ihr hörte sie
lautes Geschrei aus dem Arbeitszimmer, und als sie sich umdrehte, blickte
sie in die silbernen Augen von Bethany Kane, die gerade durch den bogenförmigen Durchgang den Salon betreten hatte. Für den Bruchteil eines
Augenblickes schien es totenstill zu werden, die Blicke der beiden Frauen
trafen sich, und die Welt erkaltete.
Bethanys Mundwinkel zuckten nach unten, ehe sie sich umdrehte und
davoneilte. Sie schien vor Christine zu flüchten, und das war wohl auch
besser so.
Christine schnaubte. Der Anblick dieser Frau, ihre Anwesenheit hier
auf Paragon, war eine persönliche Beleidigung. Warum musste Jeffries sie
immer mit sich schleppen? Warum konnte er keinen Schritt mehr ohne sie
machen? Warum musste sie ihren Anblick immer wieder ertragen?
Christine vertrieb Bethany aus ihrem Geist, widmete sich dem Smalltalk mit ihren Gästen, hielt ein wachsames Auge auf Jenny und Billy, die
sich zahm in die Ecke verzogen hatten und auf dem Sofa saßen, und blickte beiläufig aus dem Fenster, wo sie Semana sah, die mit einem dunkelhaarigen Mann in teurem Anzug ums Haus herumging und zwischen den
Bäumen verschwand. Wenige Sekunden später krachte draußen eine Tür
laut ins Schloss und ließ Christine erschrocken herumfahren.
„Was ist denn heute los“, murmelte sie und ging hinüber zum bogenförmigen Durchgang.
„Mit solchen Leuten kann man einfach keine Geschäfte machen. Das
ist ja kriminell …“ Christine verharrte, als ein wild gestikulierender Chang
an ihr vorbeitobte und seinem Ärger in mehreren Chang-Dialekten Luft
machte. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, dass Alexandra und Jim
gerade das Arbeitszimmer betraten.
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„Jenny, nimm deine Zunge aus seinem Ohr“, kommandierte sie, als sie
sich wieder umdrehte, und Jenny ließ sofort von Billy ab. „Raus hier beide“, fluchte sie, und die beiden gehorchten. „Ich will euch erst wiedersehen, wenn ihr nüchtern seid.“
Als Christine auf die Veranda zurückkehrte, sah sie Semana, die alleine
von den Bäumen zurückkam.

Kane
Mit hängenden Schultern und einem mit beiden Händen umschlungenen
Glas lehnte Bethany am Geländer des zweiten Stockwerks und blickte
nach unten in die weiß glänzende Eingangshalle. Ihre Ellbogen schmerzten
bereits, so lange stützte sie sich schon auf dieses Geländer und verfolgte
das rege Kommen und Gehen im Erdgeschoss unter ihr.
Vor einigen Minuten hatte ein Chang in schwarzen, rot verzierten Gewändern das Arbeitszimmer betreten. Ein Kellner trug ein Tablett mit leeren Gläsern aus dem Salon an der Treppe vorbei nach hinten in die Küche,
ein anderer kam mit einem Tablett gefüllter Gläser aus dem Kaminzimmer.
Zwei Offiziere der Raumflotte unterhielten sich kurz am Fuß der Treppe, ehe sie in verschiedene Richtungen davonliefen. Von draußen hörte sie
das Heulen von Raider Triebwerken. Vermutlich ein Mark II, der zur Landung ansetzte.
Trivialitäten.
Alltag auf Paragon.
Alltag für die Familie Hawkins. Nicht für Bethany Kane.
Nach dem Krieg war sie in Jeffries Stab geblieben. War unverzichtbar
geworden. Sie war seine engste Mitarbeiterin, seine Vertraute. Mittlerweile
war es so weit gekommen, dass er sie in seine Entscheidungsfindung mit
einband.
Der Oberkommandierende der Streitkräfte fragte SIE um Rat. Bethany
könnte glücklich sein. Doch ihr eigener Anblick vertrieb jeden Anflug von
Zufriedenheit, Glück und Wohlbefinden. Jeden Tag, wenn sie in den Spiegel blickte, jeden Tag, wenn sie Tränen spürte, die sie nicht weinen konnte.
Sie hasste ihre Augenimplantate, sie hasste die dünnen Narben an ihren
Augen und um ihre Lippen. Sie hasste diese schwarzen, mechanischen
Fäden, die sich hinter ihrem Ohr das Genick hinunterschlängelten. Ebenfalls Implantate, die sie nach ihrer Verletzung erhalten hatte. Künstliche
Nervenstränge, die dicht unter der Haut lagen und somit sichtbar blieben.
Sie hasste einfach alles an sich.
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Doch was nützte es, in Selbstmitleid zu zerfließen. Das Leben war wie
es war, und andere waren viel schlimmer gezeichnet aus dem Krieg heimgekehrt. Millionen waren dort draußen geblieben. Bestattet in kalten Gräbern zwischen den Sternen. Was für ein Recht hatte sie, wütend zu sein.
Immerhin lebte sie.
Bethany leerte ihr Glas und ging die Treppe hinunter. Aus dem Salon
hörte sie das Klirren einer zerbrechenden Flasche und ein besoffenes Lachen.
Bethany tauschte ihr leeres Glas durch ein volles, als ein Kellner an ihr
vorbeikam, und dann ging sie durch den Bogen, der zum Salon führte.
Erst sah sie einen jungen Mann, der mit ungelenken Bewegungen von
einem Bücherregal herunterkletterte, dann blickte sie in die zornversprühenden, aber makellosen Augen von Christine Hawkins.
Christine …
Christine, die alles hatte und alles war, das Bethany haben und sein
wollte.
Christine, deren Wunden nicht für jeden sichtbar waren.
Christine, die Tom bekommen hatte.
Christine, die auf Paragon lebte … die hier residierte … hier Hof hielt.
Bethany blickte in die hellen, unversehrten Augen, und alles in ihr erstarrte. Die Arroganz in Christines Blick, die Kälte, die drohende, unverhohlene Ablehnung. Bethany wendete sich ab und ging. Sie konnte ihren
Anblick, ihre Gegenwart nicht ertragen und verließ den Salon mit langen,
schnellen Schritten.
„Captain Kane.“
Bethany hatte erst gar nicht begriffen, wer sie da ansprach. Ihr Blick
war ins Leere gerichtet.
„Captain Silver. Willkommen auf der Erde“, sagte sie schließlich und
verharrte für einen Augenblick. „Wann sind Sie angekommen?“
„Die Victory ging heute Morgen um null neunhundert vor Anker“, sagte Alexandra mit gelassener, ruhiger Stimme, und Bethanys Blick verharrte
an Alexandras makellosen, grünen Augen, eingebettet in dieses elfenbeinfarbene, narbenlose Gesicht.
„Ich wusste gar nicht, dass Sie eingeladen sind“, sagte Bethany. Ihre
Gedanken kreisten, sie wollte an die frische Luft.
„Tom bat mich, die Gelegenheit zu nutzen und ihn zu besuchen. Er
sprach davon, dass er Unterstützung benötige“, erklärte Alexandra.
Bethany zwang sich zu einem dünnen Lächeln. „Kann ich mir vorstellen. Er hasst solche großen Anlässe.“
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„Nun, Captains. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Ich hätte auch eine kleinere Feier bevorzugt“, erklärte Jim.
„Unsinn, Lieutenant. Das ist Ihr Ehrentag. Genießen Sie ihn“, sagte
Bethany mit Blick auf seine brandneuen Schulterstücke.
„Ich bin ein Offizier aus einer Abschlussklasse von fast fünfhundert.
Warum muss man ausgerechnet um mich einen solchen Aufruhr veranstalten?“
„Weil Sie ein Hawkins sind“, sagten Bethany und Alexandra wie aus
einem Mund. „Adel verpflichtet“, fügte Bethany hinzu und fragte sich,
warum es immer die Privilegierten sein mussten, die unzufrieden waren.
Jim Hawkins, der Neffe des größten irdischen Kriegshelden, der Neffe
des Nazzan Morgul, ein Erbe des größten Wirtschaftsimperiums auf Erden.
Paragons Pracht war für ihn derart selbstverständlich, dass er gar nicht
begriff, in welch fabelhaftes Leben er geboren wurde. Ihm war nicht klar,
dass seine Familie geradezu verpflichtet war, seinen Akademieabschluss
rauschend zu feiern.
Bethany wollte nach draußen. „Wie sehen uns später noch, oder?“, sagte sie zu Alexandra, zwang sich erneut zu einem Lächeln und eilte davon.
„Ganz sicher“, versprach Alexandra.
Langsam laufen, Bethany, nicht rennen, mahnte sie sich selbst, als sie
durch die Tür trat, hinaus auf die Veranda, und diesen magischen Geruch
von Meer, Luft und Zedern in ihre Lungen aufnahm. Hinter sich hörte sie
einen lauten Chang-Fluch, der durch die Eingangshalle schallte, konnte
aber nicht sagen, woher er kam.
Drüben, jenseits des gepflasterten Platzes vor den Stufen, inmitten der
grünen Wiese, die zum Strand hinunterführte, sah sie Jeffries, Richards
und Jackson, die beisammenstanden und sich unterhielten.
Sie zog eine dunkle Sonnenbrille aus der Innentasche ihrer Uniform
und setzte sie auf, ehe sie die Stufen hinunterging und zum Admiral hinüberschlenderte. Das helle Sonnenlicht schmerzte in ihren Implantaten.
Auch mit Sonnenbrille dauerte es einige Zeit, bis ihre künstlichen Augen
sich an die Helligkeit gewöhnten.
„Admiral, Commanders“, sagte sie und nickte knapp.
„Captain Kane. Lange nicht gesehen“, sagte Semana und reichte ihr die
Hand. „Seit dem Verlust der Pegasus 1, nicht wahr?“
„Richtig, Captain.“
„Wie läuft es mit dem Bau von Pegasus Center. Liegen wir noch im
Zeitplan?“, fragte Andrej interessiert.

20

