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Der Krieg hat einen langen Arm.
Noch lange, nachdem er vorbei ist, holt er sich seine Opfer.
Michael Kessler
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Prolog
Die Sonne war gerade aufgegangen und tauchte die weitläufigen Kornfelder in rotgoldenes Licht. Riesige Erntemaschinen zogen am Horizont ihre
automatisierten Bahnen.
Irgendwo, jenseits der Felder, erhob sich ein Frachtschiff behäbig von
seiner Landeplattform, zündete seine Turbinen und flog lautlos gen Orbit.
Lanisport war eine kleine, vor fünf Jahren gegründete Kolonie, die als
erste im Argules und eigentlich als erste Kolonie überhaupt, nicht irdisch
oder babylonisch, weder Chang noch Madi und auch nicht zerberisch war.
Sie war konföderiert.
Erstmals in der Geschichte hatten die fünf alliierten Völker hier ein
gemeinsames Siedlungsprojekt begonnen. So wie bei den Streitkräften,
sollte auch in zivilem Rahmen die Zusammenarbeit gefördert werden, um
ein allgemeines Wir-Gefühl zu erzeugen und zu stärken.
Die Geografie und Umweltbedingungen dieser Welt waren für vier der
fünf konföderierten Völker wie geschaffen. Sauerstoff-Stickstoffatmosphäre, anderthalbfache Gravitation der Erde. Fruchtbarer Boden, hohe
Gebirge, drei unterschiedliche Klimazonen, von arktisch bis gemäßigt.
Lediglich für die Zerberier war die Umgebung schlechter geeignet, da die
Zusammensetzung der Ozeane jener auf ihrer Heimatwelt nur entfernt
ähnlich war. Daher betrieben sie lediglich eine Forschungseinrichtung im
Südpolarmeer, hatten aber keine Siedler entsendet.
Die anderen vier Völker teilten sich die Population der Kolonie zu gleichen Teilen. Insgesamt waren drei Siedlungen gegründet worden, wobei
New Hope die größte von ihnen war und nahe dem Äquator lag.
Oben in den östlichen Bergen gab es eine weitere, welche hauptsächlich von Babyloniern und Madi bewohnt war, in den Wüsten im Süden
lebten vor allem Chang, die versuchten, das Runda-Kraut ihrer Heimat hier
anzusiedeln und zu veredeln.
Außerhalb von New Hope lag der weitläufige, stetig wachsende Raumhafen der Kolonie. Betrieben von der La Nisa Group, welche auch Namensgeber für die Kolonie war. Denn obwohl diese neue Heimstatt unter
konföderiertem Banner errichtet wurde, waren die meisten Gelder dafür
aus der Privatwirtschaft gekommen, und die La Nisa Group hatte beträcht-
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liche Geldmittel in die Hand genommen, um den ersten privaten Raumhafen im Argules zu errichten.
Es war eine Win-win-Situation. Die La Nisa Group hatte genügend Arbeiter, um den Raumhafen zu errichten, die Kolonisten hatten ein geregeltes Einkommen und die Gewissheit, dass sie nicht verhungern würden,
sollten die ersten Ernten nicht den erwarteten Ertrag bringen.
Alle Siedler dieser Welt waren Pioniere, im besten und wahrsten Sinn
des Wortes. Sie hatten eine Welt, weitab ihrer eigenen Heimat bezogen,
um hier etwas Neues zu schaffen. Eine neue Heimat, für die Generationen,
die nach ihnen kommen sollten. Und eine Heimat im neuen Geiste der
Zusammenarbeit und der Einheit der Völker. Die Pioniere von Lanisport
waren allesamt beseelt vom Willen, die Welt zu einem besseren Ort zu
machen.
Das Leben in New Hope erwachte an diesem Morgen nur langsam. Die
flachen, weißen Baracken, die das Bild der Siedlung prägten, lagen verschlafen im orangen Schein der Morgensonne. Nebel stieg von den Feldern
auf, als die Sonne ihre Kraft entfaltete und den Tau vertrieb. Kinder gingen
in die Schule, Männer und Frauen zur Arbeit.
Ein weiteres Transportschiff startete vom Raumhafen, während ein anderes gerade zur Landung ansetzte. Frachtarbeiter liefen über die asphaltierte Fläche, rund um sie erhoben sich Landeplattformen. Stapler fuhren
von den Lagerhäusern zu den Schiffen, und Avatar Verladeroboter trugen
die schweren Kisten aus den Landeräumen.
Ein Supervisor stand am Heck des Schiffes und tippte Kommandos in
sein PAD aus undurchsichtigem Glas. Die zivile, sehr viel elegantere Version der militärischen, im Vergleich unglaublich klobig wirkenden Datenblöcke.
„Das muss da rüber“, rief er einem Staplerfahrer zu und kramte in seiner Jackentasche nach einer Sonnenbrille, als er den ersten Streif am Horizont sah.
„Was soll das denn wieder?“, fluchte er und öffnete den heutigen Flugplan auf seinem PAD. Für die nächsten zwei Stunden war keine weitere
Landung eingeplant, aber das hieß ja nicht, dass nicht wieder irgendein
Frachtpilot zu dämlich war, seinen eigenen Flugplan zu lesen.
„Ruft diesen Idioten und sagt ihm, er soll den Luftraum freihalten“,
murrte er genervt ins Kom, dann sah er den zweiten Streifen, dann den
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dritten und vierten, und langsam ahnte er, dass hier irgendetwas nicht
stimmen konnte.
„Kelly! Was zur Hölle ist das im westlichen Anflugkorridor?“
„Keine Ahnung Boss ... nicht identifizierte Schiffe.“
„Wie viele?“
„Fünf.“
„Scheiße“, murrte er, da schlugen bereits die ersten Raketen in den
Raumhafen und das Zentrum der Siedlung. „Gib Alarm! Ruft Pegasus
Center! Wir werden angegriffen!“, brüllte er noch ins Kom, dann riss ihn
die nächste Explosion von den Beinen, und Feuer und Rauch verschluckten ihn.
Die Schiffe landeten rund um die größte Siedlung und setzten Truppen
ab. Männer in dunklen Uniformen, schwer bepackt mit Ausrüstung und
Waffen, marschierten auf und bewegten sich schnell und präzise in Richtung Stadtzentrum.
Von irgendwo ertönte ein markerschütternder Schrei. Männer, Frauen
und Kinder rannten in Panik durch die Straßen. Rauch verdeckte den blauen Himmel, in dem sich dunkle Schatten bewegten, die den Tod brachten.
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Inter spem et metum
(Zwischen Hoffnung und Furcht)
Minos Korva.
Eine Eskorte von sechs Männern begleitete Ischanti durch die Korridore
des Turms, welchen sie sich zur Heimat erwählt hatte. Durch die raumhohen Fenster strahlte gleißendes Sonnenlicht, wenige Stockwerke unter
ihnen wogte der Ozean aus Wolken gemächlich vor sich hin.
„Ist es erledigt?“, fragte sie Sternberg, der ihr zufrieden lächelnd entgegenkam.
„So gut wie. Ein Mann ist uns entkommen, aber wir suchen nach ihm.
Er wird allerdings kein Problem darstellen.“ Sixkiller räusperte sich und
rieb sich die schwitzenden Hände. „Der S3 auf Minos Korva ist eliminiert.“
„Gut.“ Ischanti ging weiter, vor ihr öffnete sich automatisch eine Flügeltür, und sie betrat einen weiteren prunkvoll eingerichteten Raum.
Wandteppiche, Kronleuchter, einladende Sofas, ein langer Tisch. Dieser
Raum hätte so oder so ähnlich auch in Versailles oder einem anderen Herrscherpalast der alten Erde stehen können. Das Licht war hell und freundlich, und mitten im Raum kniete eine gefesselte Person.
„Captain Bethany Kane. Was für eine Freude, Sie endlich kennen zu
lernen“, sagte Ischanti und ihre Stimme war weit weniger freundlich, als
die Worte es vermuten ließen. „Ich habe schon viel von Ihnen gehört ...“
Bethany kniete am Boden, an Händen und Füßen gefesselt und mit verhülltem Gesicht. Ischanti zog ihr den grauen Sack vom Kopf und sah die
Bisswunde an ihrem Hals.
„Oh!“, sagte sie in besorgtem Tonfall, „waren das meine Leute?“ Sie
strich mit ihren Fingern über die Wunde.
„Wer sind Sie?“, fragte Bethany, gefangen zwischen Zorn und Angst.
„Ischanti … ich bin Ischanti“, sagte sie, streckte der gefesselten
Bethany die Hand zum Gruß, und wie von Geisterhand lösten sich im selben Moment die Fesseln um ihre Hand- und Fußgelenke.
„Ischanti“, sagte Bethany erstickt, und zögerte, die Hand zu ergreifen.
„Keine Angst. Ich beiße nicht“, sagte sie und entblößte weiße, spitze
Zähne.
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Bethany griff nach der Hand und fühlte den festen Händedruck Ischantis.
„Stehen Sie auf.“ Ischanti half Bethany auf die Beine. Sich die Handgelenke reibend, stand sie unsicher im Raum.
„Ich bin neugierig. Was führt die Stabschefin des Nazzan Morgul nach
Minos Korva? “
Bethany schwieg, ihr fehlte die Luft zum Atmen, die Angst schlang
sich wie eine Faust um ihre Kehle.
„Sie müssen sich nicht fürchten. All die Dinge, die über mich erzählt
werden, sind hoffnungslos übertrieben. Ich bin nicht annähernd so schlecht
wie mein Ruf.“
„Was wollen Sie von mir?“
„Mich unterhalten. Erzählen Sie mir den neuesten Tratsch aus Pegasus
Center. Wie geht es meiner alten Freundin Alexandra, hat Tom Hawkins
schon verkraftet, was ich mit seiner schönen Victory angestellt habe?“ Sie
lächelte dünn, und ihre Stimme klang wie Gift. „Ich wette, der S3 stellt bei
euch gerade alles auf den Kopf. Und das JAG … hat Alexandras Verhandlung schon begonnen? Ich denke, da kommen ein paar schwere Wochen
auf sie zu …“
„Es gab keine Verhandlung“, sagte Bethany, „Nur eine Anhörung.“
„Ohhhh … Die Macht von Hawkins, beeindruckend.“ Bethany
schwieg. „Hat der große Mann es geschafft, seine treue Mitstreiterin vor
den Institutionen seines geliebten Rechtsstaates zu schützen.“ Ischanti
lachte abfällig. „In dubio pro Hawkins.“
„Lassen Sie mich gehen oder töten Sie mich.“
„Mutige Worte für eine Frau, deren Karriere sich zu neunzig Prozent
am Schreibtisch abgespielt hat. Hawkins hätte ich den Satz abgenommen,
Ihnen nicht.“
„Was wollen Sie von mir?“
„Alexandra hat mich das auch immer wieder gefragt. Ich glaube, sie hat
es bis heute nicht begriffen ... Was hat Alexandra von mir erzählt?“
„Die Verhörprotokolle des S3 waren mir nicht zugänglich.“
„Ich wette um alles, was ich besitze, dass sie erst mit Hawkins gesprochen hat, ehe er die S3-Leute zu ihr ließ, und was Hawkins weiß, weiß
auch seine alte Geliebte, nicht wahr?“
„Woher wissen Sie das?“
13

„Ich weiß alles, Bethany. Alles, was du je erlebt hast … Ich weiß von
dem Tag, als dein Großvater mit dir und deinem Bruder angeln gefahren
ist und du von diesem alten Baum heruntergefallen bist, ich weiß von dem
Tag, als du fast ertrunken wärst, ich weiß, wie unglücklich du warst, als
Juan Lopez dich nicht zum Schulball eingeladen hat, und ich weiß, wie
sehr du Tom Hawkins noch immer liebst … alles weiß ich über dich, jedes
noch so kleine Detail. Ich weiß von dem Foto, das du in deinem Nachtschrank versteckst. Das von dir und Tom ...“ Bethany wurde leichenblass.
„Woher …?“
„Versuch gar nicht erst, etwas vor mir zu verbergen. Sprich mit mir …“
„Ich sage gar nichts!“
„Zwing mich bitte nicht, grob zu werden. Ich bemühe mich hier um ein
zivilisiertes Gespräch.“
Bethany schwieg, und Ischanti trat einige Schritte beiseite. „Dir ist
doch klar, was ich dir alles antun kann, wenn ich will?“
Bethany fühlte, wie etwas durch ihren Verstand kroch. Als würden sich
dunkle Gedanken wie Würmer um ihre Synapsen winden.
„Treu dem Korps, bis in den Tod und darüber hinaus.“ Brachte sie hervor doch es klang nicht überzeugend. Mehr wie ein Hilferuf als ein Ausdruck von Entschlossenheit.
Ischanti kam näher, hob ihre Hand, ihre behandschuhten Finger spreizten sich – und wurde hinweggefegt, als die Glasfront zu ihrer Linken in
Milliarden Scherben zerbarst. Unter ohrenbetäubendem Krachen durchschlug das Heck eines kleinen Transporters die Glasscheiben und öffnete
seine Ladeluken. Gebrüll wurde laut, Sirenen schrillten, und von draußen
hörte man das Hämmern sich nähernder Stiefel. Bethany begriff nicht, was
vorging.
„BETHANY!“ Connor sprang aus der Frachtluke des Transporters,
schwenkte sein MEG 16 durch den Raum und streckte Ischantis Wachen
nieder.
Möbel waren zerborsten und quer durch den Raum geflogen, der Boden
war übersät mit Glas, Verkleidungen hatten sich von der Decke gelöst und
waren zu Boden gefallen.
„BETHANY! SCHNELL!“
Ischanti erhob sich aus den Trümmern und richtete ihren Blick auf
Connor. Sie hob drohend ihre Hand. Hämmernde Salven fauchten ihr ent14

gegen und zwangen sie, in Deckung zu gehen. Wie ein Raubtier sprang sie
aus der Schusslinie und rettete sich hinter eine Theke aus schwarzem Obsidian. Ein fünf Meter Sprung aus dem Stand, ohne den geringsten Anlauf.
„FUCK!“, stieß Connor ungläubig hervor und feuerte weiter in ihre
Richtung.
Dann sprangen die Flügeltüren auf, und Connor eröffnete sofort das
Feuer auf die sich nähernden Soldaten. Drei starben noch mit der ersten
Salve, ehe sie in Deckung gehen konnten. Sternberg und Sixkiller gehörten
zu den Ersten, die sich zu Boden warfen und in Sicherheit brachten.
„Dieser Mistkerl!“, fauchte Sternberg und zog seine MP4 aus dem
Schulterhalfter.
„Jack Connor“, erwiderte Sixkiller rau und zog seine eigene Waffe aus
dem Schenkelhalfter.
„Sie kennen ihn?“
„Ja. Er ist ein alter Freund.“
„Wir müssen uns mal über ihre Vergangenheit unterhalten“, sagte
Sternberg und eröffnete das Feuer auf Connor, musste aber nach wenigen
Sekunden wieder in Deckung gehen, da ihm MEG 16-Salven entgegenhämmerten.
Bethany schaffte es endlich, sich aufzuraffen, und kroch über den Boden, während über ihr die Projektile wie Leuchtkäfer hin und her zischten.
Connor kniete hinter einer massiven Verstrebung der Heckluke und feuerte
wild um sich, als Bethany ihn endlich erreichte, warf er mehrere Granaten
in den Raum.
„JACK! Beeil dich, da kommen Abfangjäger auf uns zu“, schrie eine
Frauenstimme aus dem Cockpit, und Bethany schaffte es endlich in den
Transporter. Die Granaten explodierten, und Jack zog Bethany unsanft von
der Luke weg.
„WIR KÖNNEN!“
Die Turbinen des Transporters heulten auf, und das Schiff beschleunigte wie der Pfeil eines britischen Langbogens. Erst im Flug schloss sich die
Heckluke, und der Transporter setzte zu einem steilen Flug Richtung Orbit
an. Verfolgt von fünf Abfangjägern.
„Die werden wir nicht los, Jack.“
„Ich komm schon.“
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Jack sprang in den Sitz des Kopiloten und hämmerte in die altmodische
Tastatur neben dem Sitz.
„Starte Täuschkörper und Phosphorgranaten.“
„Sie schießen auf uns.“
Bethany kam mit wankenden Schritten ins Cockpit und schnallte sich
in den dritten Sitz hinter dem des Piloten an.
„Hi, Beth! Schön, Sie wiederzusehen.“
Bethany sah der Frau im Pilotensitz lange in die Augen, konnte sich
aber beim besten Willen nicht daran erinnern, sie jemals zuvor gesehen zu
haben.
„Kennen wir uns?“
„Ich bin Gina.“
„Gina?“ Bethany sah sie verwirrt an.
„Gina! Aus dem Gem.“
„Oh! Gina. Tut mir leid, ich …“
„Schon gut, Schätzchen. Hauptsache ich kann mich an dich erinnern.“
„Sie arbeiten auch für den S3?“
„Irgendwie schon.“
„Bill ist tot“, erklärte Jack, während er die Steuerung des kleinen Schiffes übernommen hatte. „Bill, Valdez, alle tot. Nur wir drei sind übrig.“
„Das ist meine Schuld“, sagte Bethany betroffen. „Sie kamen meinetwegen.“
„Blödsinn. Die wussten doch nicht, dass Sie hier sind“, sagte er, während Salven in ihr Heck schlugen.
„Das war ein Volltreffer.“
„Die sind wir gleich los.“
Das Schiff erreichte die Stratosphäre und hielt Kurs auf die orbitalen
Habitate. „Was hast du vor?“
„Die abschütteln.“
Jack jagte über Glaskuppeln der Habitate hinweg, zog den Steuerknüppel hart zurück, und das Schiff änderte radikal den Kurs. Wie eine Rakete
schoss es kerzengerade auf den Frachtverkehr zu.
Den Bug eines riesigen Frachtschiffes verfehlten sie nur um wenige
Meter, das Heck eines kleinen Transporters streiften sie mit dem Außenstabilisator der Steuerbordtragfläche. Doch die Abfangjäger blieben an
ihrem Heck.
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„Starte noch einmal Phosphorgranaten.“
Schmerzhaft helles Feuer loderte hinter dem Bug auf, zerstreute sich
aber innerhalb weniger Sekunden in der dünner werdenden Atmosphäre.
Jack schaffte es, durch den dichten Frachtverkehr näher an eine der
großen Werften heranzukommen, wo ihnen bereits neue Abfangjäger entgegenkamen.
„Das schaffst du nicht, Jack“, sagte Gina, schloss die Augen und
klammerte sich an ihre Sessel fest. Bethany war längst ohnmächtig geworden und hing leblos in ihren Gurten.
Jack riss das Schiff herum und entkam dem Feuer der heranpreschenden Jäger. Dann schlugen neue Salven in das Heck ein, und das Schiff
wurde immer schwerer zu fliegen. Alarmsirenen heulten auf, und der Monitor färbte sich rot, als ein System nach dem anderen ausfiel.
„Ich denke das war’s dann wohl.“ Jack zog einen roten Hebel neben
seinem Sessel, und eine Sprengladung im Rumpf zerfetzte das Schiff.
Die Trümmer verteilten sich im All und kollidierten mit den Hüllen der
an- und abfliegenden Schiffe.
Die Abfangjäger drehten in alle Richtungen ab.
Als Bethany erwachte, glaubte sie für einen Augenblick, sie sei lebendig
begraben worden. Absolute Dunkelheit umfasste sie und völlige Stille.
Doch schon nach wenigen Sekunden erblickte sie im Augenwinkel die
Sterne, und ihr wurde klar, dass sie nicht tot war und auch nicht unter der
Erde lag. Sie war im Weltraum.
„Jack?“, fragte sie heiser, und es dauerte einige Sekunden, bis er ihr
antwortete.
„Ja.“
„Haben sie uns erwischt?“
„Nein. Aber sie glauben es vermutlich.“
„Was ist passiert?“
„Ich habe uns in die Luft gesprengt. Das Cockpit ist eine Überlebenskapsel. Der gesamte Rumpf wurde zerfetzt, während das Cockpit einfach
davongetrudelt ist.“
„Und die haben das nicht bemerkt?“
„Das sind keine konföderierten Piloten. Ihre Ausbildung ist mangelhaft.“
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„Wo sind wir?“
„Wir sind Treibgut inmitten des Anflugkorridors für Frachtschiffe.
Zwischen all diesen riesigen Pötten ist es praktisch unmöglich, uns zu
finden.“
„Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Was, wenn wir gerammt werden?“
„Werden wir nicht. Die Rettung naht.“
Jack deutete auf ein sich näherndes Bergungsschiff. Dessen Außenscheinwerfer direkt auf das abgesprengte Cockpit leuchteten.
„Wer ist das? Clan?“
„Ein alter Freund, der mir noch ein paar Gefallen schuldete“, sagte
Connor fast ein wenig erleichtert.
Das Bergungsschiff erfasste das Cockpit und zog es in einen Frachtraum im Bauch, wo die drei „Schiffbrüchigen“ aus ihrer misslichen Lage
befreit wurden. Die Crew bestand aus drei Personen. Einem Haradan, einem Najeki und einem Menschen.
„Hätte nicht geglaubt, dass du das schaffst“, sagte der Mensch, ein alter
Mann mit faltigem Gesicht und kahlem Schädel. Sein Hals wurde von
einer langen Narbe geziert, und ein Ohr war ihm irgendwann mal abhandengekommen.
„Ich auch nicht, alter Freund. Aber wie du siehst. Ich lebe.“ Die beiden
lachten, das Schiff setzte Kurs auf einen der Frachter, die den Planeten
gerade verließen.
„Ich habe euch eine Passage auf der Rigido besorgt. Der Captain ist ein
anständiger Kerl, und als er hörte, dass Gina unter den Passagieren ist, war
er sofort einverstanden, euch mitzunehmen.“
„Rigido?“, sagte Gina nachdenklich. „Ist das der Frachter von Esteban?“
„Richtig.“
„Na toll“, sagte sie wenig begeistert, und Jack lachte schallend, während sie sich der Landebucht des Schiffes näherten. Bethany saß die ganze
Zeit über am Boden und versuchte, ihre beißende Angst in den Griff zu
bekommen. Sie war nur knapp dem Tod entkommen, und ihr ganzer Körper zitterte wie Espenlaub. Sie wollte heim. Heim auf die Station, wo sie
von dicken Mauern aus Hybrid beschützt wurde, wo Tausende Soldaten
Dienst taten und wo Tom über alles wachte.
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Lanisport, konföderierte Kolonie im Argules.
Jim Hawkins stand schockiert vor den Trümmern der niedergebrannten
Kolonie. Schon beim Anflug hatten die schwarzen Rauchsäulen und ausufernden Trümmerfelder ihm eine Gänsehaut beschert, nun, nachdem die
sieben CarryAlls gelandet waren und die Grd-Cmp-74 abgesetzt hatten,
offenbarte sich ihm der ganze Schrecken, den er aus der Luft nur hatte
erahnen können.
Die Luft stank nach verkohltem Holz und geschmolzenem Kunststoff,
nach Metall und verbranntem Fleisch. Kein einziges Haus hatte den Angriff unbeschadet überstanden. Die Stadt mit mehreren Tausend Einwohnern war vor wenigen Tagen noch eine blühende Vorzeige-Kolonie gewesen. Ein positives Gegenbeispiel für all die tristen Minenkolonien, die den
Argules sonst bevölkerten.
Lanisport war die erste nach dem Krieg gegründete konföderierte Kolonie im Argules. Sie war in nur fünf Jahren zu einer blühenden Stadt angewachsen und diente als Zwischenstopp für fast jedes Schiff, das in den
Argules ein- oder ausfuhr. Vor vier Tagen war dann der Clan gekommen
und hatte alles in Schutt und Asche gelegt. Die Guard Company 74 war
durch einen Notruf alarmiert worden, doch der Weg von Hel hier her war
zu lang, als dass die Hilfe rechtzeitig hätte eintreffen können. Den Soldaten blieb nichts anderes, als die Verwundeten zu versorgen und die Toten
zu bestatten.
Niemand war Lanisport zu Hilfe gekommen. Kein einziges Schiff war
in der Nähe dieser Welt gewesen, kein Stützpunkt war nahe genug, um zu
helfen. Ungehindert hatte der Clan hier zwei Tage lang wüten können, ehe
er wieder abzog. Die kleine Garnison der Bürgerwehr war den Truppen
Minos Korvas hoffnungslos unterlegen gewesen.
Jim ging über die rauchenden Trümmer der Hauptstraße, vor ihm erhob
sich das ausgebrannte Gerippe des einstigen Gemeindezentrums. Hier hatte
der Stadtrat getagt, gleich daneben war einst die Kaserne der Bürgerwehr
gewesen. Nun gab es hier nur noch verkohlte Mauern und improvisierte
Galgen. Der Clan war sehr kreativ gewesen. Überall fand man neue Variationen grausamer Hinrichtungsmethoden. Vor der Kaserne baumelten neun
Leichen von einem Stahlträger. Auf den Stufen des Gemeindezentrums
lagen fünf durch Genickschuss Getötete, in den Trümmern der ehemaligen
Schule hatte man mehrere Enthauptete gefunden. Und auf dem Sportplatz
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fand man die Überreste eines Grillabends, der eindeutig marokianische
Züge trug. Einige Kadaver steckten noch am Spieß.
Im Krankenhaus der Stadt fand man Ärzte, die Kopf über vom Hauptportal hingen, im Inneren waren ganze Korridore mit Blut beschmiert.
Macheten und imperiale Schwerter lagen noch zwischen den blutigen Haufen, die einst lebendige Siedler gewesen waren.
An einigen Bäumen fand man Leichen, die mit Nägeln an den Stamm
geschlagen worden waren, ehe man sie in Brand setzte, und das Bild, das
sich den Soldaten im Kindergarten bot, brachte selbst Captain Devereux an
den Rand seiner Selbstbeherrschung. Jim hatte ihn gesehen, als er in voller
Kampfmontur aus den Trümmern des Kindergartens herauskam, und er sah
Tränen in den Augen des hartgesottenen Menschenschinders. Gerüchten
zufolge sollten sich zwei seiner Master Chiefs übergeben haben, als sie die
Leichen fanden. Jim hatte Devereux, den alle nur Crazy Horse nannten,
seit diesem kurzen Augenblick nicht mehr gesehen. Eine bedrückende
Stille lag über der ganzen Stadt.
„Warum metzelt man eine ganze Stadt nieder?“, fragte Romo, der neben Jim herging. Ihre MEG 16 vor der Brust, die rechte Hand immer am
Abzug.
„Um uns Angst zu machen“, sagte Jim heiser, der dichte Rauch raubte
ihm den Atem. Warmer Wind wehte durch die Trümmer, und immer wieder wurden Glutnester angefacht.
„Ich habe vorhin mit Sorud gesprochen. Er sagt, dass sie bis zu viertausend Gefangene gemacht haben.“
„Viertausend?“
„Nach ersten Schätzungen.“
„Mein Gott.“ Jim stellte sich vor, wie diese armen Seelen auf den Sklavenmärkten Minos Korvas verschachert wurden, um in Minenkolonien,
marokianischen Schlachthäusern oder Bordellen ihr meist nur noch kurzes
Leben zu fristen.
„Ich würde lieber sterben, als in die Sklaverei zu gehen“, sagte Jim aus
tiefster Überzeugung.
„Das kann man sich nicht immer aussuchen. Stell dir vor, wie sie über
diese Stadt hergefallen sind. Mit Jagdmaschinen und Bombern haben sie
alles niedergeschossen, dann landeten ihre Bodentruppen, Panzer rollten
durch die Straßen, Fangnetze, Elektroschockgeschosse, Manstopper. Es
20

