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Horus – Der große Bruderkrieg

Die Zeit der Legende …

Gewaltige Helden kämpfen um das Recht, über die Galaxis zu 
herrschen. Die riesigen Armeen des Imperators der Erde haben 
die Galaxis in einem Großen Kreuzzug erobert – die unzähligen 
nichtmenschlichen Rassen sind von den Elitetruppen des Impera-
tors zerschlagen und vom Antlitz der Geschichte gefegt worden.

Ein neues Zeitalter der Vorherrschaft der Menschheit scheint 
anzubrechen.

Strahlende Zitadellen aus Marmor und Gold feiern die vielen 
Siege des Imperators. Auf einer Million Welten werden Triumph-
bögen errichtet, um die mächtigen Taten seiner stärksten und 
tödlichsten Krieger festzuhalten.

An erster Stelle stehen die Primarchen, übermenschliche Wesen, 
welche die Armeen der Space Marines des Imperators von Sieg 
zu Sieg geführt haben. Sie sind unaufhaltsam und wunderbar, 
die Krone der genetischen Experimente des Imperators. Die Space 
Marines sind die gewaltigsten Menschenkrieger, welche die 
Galaxis je gesehen hat, und jeder von ihnen kann hundert und 
mehr normale Menschen im Kampf besiegen.

In gewaltige, zehntausend Mann zählende Armeen eingeteilt, 
die Legionen genannt werden, erobern die Space Marines und 
ihre Primarchen die Galaxis im Namen des Imperators.

Der oberste aller Primarchen ist Horus, genannt der Präch-
tige, der Hellste Stern, der Liebling des Imperators und wie ein 
Sohn für ihn. Er ist der Kriegsmeister, der Oberkommandierende 
der militärischen Macht des Imperators, Unterwerfer von aber-
tausend Welten und Eroberer der Galaxis. Er ist ein Krieger ohne-
gleichen und ein überlegener Diplomat.

Horus ist der aufgehende Stern des Imperiums – aber wie 
hoch kann ein Stern steigen, bevor er fällt?
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Dramatis Personae

Die Emperors Children

Fulgrim Primarch
Eidolon Lordkommandant
Vespasian Lordkommandant
Julius Kaesoron Hauptmann der 1. Kompanie
Solomon Demeter Hauptmann der 2. Kompanie
Marius Vairosean Hauptmann der 3. Kompanie
Saul Tarvitz Hauptmann der 10. Kompanie
Lucius Hauptmann der 13. Kompanie
Charmosian Ordenspriester
Gaius Caphen Stellvertreter von Solomon 

Demeter
Lycaon Schildträger von Julius 

Kaesoron
Fabius Apothekarius

Die Iron Hands

Ferrus Manus Primarch
Gabriel Santor Hauptmann der 1. Kompanie
Balhaan Kapitän der Ferrum
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Die Primarchen

Horus Primarch der Sons of Horus, 
der Kriegsmeister

Vulkan Primarch der Salamanders
Corax Primarch der Raven Guard
Angron Primarch der World Eaters
Mortarion Primarch der Death Guard

Andere Space Marines

Erebus Erster Ordenspriester der 
Word Bearers

Imperiale Armee

Lordkommandant Thaddeus Fayle

Nicht-Astartes

Serena d’Angelus Künstlerin und Imagologin
Bequa Kynska Komponistin und 

Harmonikerin
Ostian Delafour Bildhauer
Coraline Aseneca Theaterschauspielerin
Leopold Cadmus Gesandter der Verwaltung 

von Terra
Evander Tobias Archivar der Stolz des Imperators

Xenos

Eldrad Ulthran Runenprophet von Ulthwé
Khiraen Goldhelm Phantomlord von Ulthwé
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T E I L E I N S

Der 
vollkommene

Krieger
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»Was uns Mühe bereitet, soll uns den Triumph bringen, und was 
unsere Herzen mit Schmerz erfüllt, soll uns Freude schenken. Denn 
das einzig wahre Glück besteht darin zu lernen, sich weiterzuentwi-
ckeln und sich zu verbessern. Nichts davon könnte Wirklichkeit wer-
den, ohne dass wir Irrtum, Ignoranz und Unvollkommenheit zu-
rückweisen. Wir müssen die Dunkelheit austeilen, um das Licht zu 
erlangen.«

– der Primarch Fulgrim, Vom Erreichen der Vollkommenheit

»Vollkommenheit ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hin-
zuzufügen gibt, sondern wenn man nichts wegnehmen kann.«

– Ostian Delafour, Mann aus Stein

»Die einzig wahren Paradiese sind die, die wir verloren haben.«

– Pandorus Zheng, designierter Philosoph
des Autarchen des 9. Yndonesischen Blocks
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Eins
 Konzert
 Atoll 19
 Laeran

»Für die meisten von uns besteht die Gefahr nicht 
darin, dass wir uns ein zu hohes Ziel setzen und es ver-
fehlen«, erklärte Ostian Delafour meist zu jenen selte-
nen Gelegenheiten, bei denen er sich dazu überreden 
ließ, über seine Gabe zu sprechen, »sondern dass wir 
uns ein zu niedriges Ziel setzen und es auch erreichen.« 
Danach lächelte er bescheiden und versuchte, sich bei 
der laufenden Unterhaltung in den Hintergrund zu-
rückzuziehen. Unter den bewundernden Blicken ande-
rer fühlte er sich bloßgestellt, und es war ihm unange-
nehm, wenn ihm die allgemeine Aufmerksamkeit galt.

Nur hier in seinem chaotischen Atelier, wo er von auf-
einandergehäuften Meißeln, Hämmern und Feilen um-
geben war, wo er mit geschickten Bewegungen den 
Marmor bearbeitete, um Wunderwerke zu schaffen, nur 
hier fühlte er sich wirklich wohl. Er trat einen Schritt 
von dem Steinblock in der Mitte des kleinen Ateliers zu-
rück, strich sich mit einer Hand über die Stirn und fuhr 
nachdenklich durch das lockige schwarze Haar.

Der Marmorblock war ein leuchtend weißes Recht-
eck, gut vier Meter hoch, die Oberfläche von Meißel 
und Feile noch unberührt. Ostian umkreiste den Block, 
strich mit den silbernen Fingern über die glatte Oberflä-
che, um die innere Struktur zu ertasten und sich vorzu-
stellen, an welchem Punkt er das Eisen zum ersten Mal 
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in den Stein treiben würde. Servitoren hatten den Block 
vor einer Woche aus dem Frachtraum der Stolz des Impe-
rators hergebracht, doch Ostian hatte noch immer kein 
vollständiges Bild vor Augen, wie er diesen Stein in sein 
Meisterwerk verwandeln sollte.

Der Marmor war von den Steinbrüchen bei Proconne-
sus auf der Anatolischen Halbinsel auf das Flaggschiff 
der Emperors Children gebracht worden, von wo ein 
Großteil des Materials für den Palast des Imperators 
stammte. Der Block war in mühevoller Arbeit ohne Zu-
hilfenahme von Maschinen vom Berg Ararat talwärts 
geschafft worden, einem schroffen und nur schwer zu-
gänglichen Gebirge, bekannt für seine großen Vorkom-
men an reinstem weißen Marmor. Er war von unschätz-
barem Wert, und allein der Einfluss des Primarchen der 
Emperors Children hatte bewirken können, dass er zur 
28. Expedition gebracht worden war.

Dass andere ihn als Genie bezeichneten, war ihm be-
kannt, doch Ostian wusste, seine Hände waren nur das 
Werkzeug, mit dem er lediglich befreite, was bereits im 
Inneren des Steins lebte. Seine Fähigkeit (Bescheiden-
heit verbot ihm, sein Talent als Genialität zu bezeich-
nen) lag darin, das fertige Werk vor sich zu sehen, lange 
bevor er auch nur das erste Mal den Meißel am Stein 
ansetzte. Der noch unbearbeitete Marmor konnte die 
Form jedes Gedanken aufweisen, zu dem der Künstler 
fähig war.

Ostian Delafour war ein schmaler Mann mit einem 
ebenso schmalen, ernsten Gesicht und langgliedrigen 
Fingern, die in silbernes Metall gehüllt waren. Dieses 
Metall glänzte wie Quecksilber und ließ seine Finger 
mit allem spielen, was ihm in die Hände fiel, als besä-
ßen die Gliedmaßen ein Eigenleben, auf das ihr Herr 
und Meister keinen Einfluss hatte. Er trug einen langen 
weißen Kittel über einem elegant geschnittenen schwar-
zen Seidenanzug und einem cremefarbenen Hemd. Das 
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Förmliche seiner Kleidung stand dabei in einem eigen-
artigen Widerspruch zu der chaotischen Werkstatt, in 
der er die meiste Zeit des Tages verbrachte.

»Jetzt bin ich bereit«, flüsterte er.
»Das will ich auch hoffen«, erwiderte eine Frauen-

stimme hinter ihm. »Bequa wird einen hysterischen An-
fall bekommen, wenn wir zu spät zu ihrem Konzert er-
scheinen. Du weißt ja, wie sie ist.«

Lächelnd gab Ostian zurück: »Nein, Serena. Ich meinte 
damit, ich bin jetzt bereit, mit der Arbeit zu beginnen.«

Er drehte sich um und zog die Schnüre seines Kittels 
auf, dann legte er ihn weg, während Serena d’Angelus 
wie eine jener grässlichen Matriarchinnen in sein Ate-
lier gestürmt kam, die Coraline Aseneca so zutreffend 
darzustellen wusste. Entrüstet musterte sie die verstreut 
herumliegenden Werkzeuge, die achtlos weggestellten 
Leitern und Gerüste. Er wusste, ihr eigenes Atelier war 
in dem Maße aufgeräumt und sauber, in dem in seinem 
das Chaos herrschte. Die Farben waren der Farbpalette 
entsprechend auf der einen Seite gestapelt, und auf der 
anderen lagen die Bürsten und Streichmesser, immer 
noch so makellos und scharf wie an dem Tag, an dem 
sie sie sich zugelegt hatte.

Serena d’Angelus – eine Frau von recht kleiner Statur 
und mit jener Attraktivität gesegnet, die es ihr zum Rät-
sel machte, wieso sich Männer von ihr angezogen füh-
len konnten – war die womöglich bedeutendste Malerin 
des Memoratoren-Ordens. Andere bevorzugten die Land-
schaften von Kelan Roget, der mit der 12. Expedition 
von Roboute Guillaume reiste, doch Ostian hielt Serenas 
Fähigkeiten seinen für weit überlegen.

Auch wenn sie nicht der Meinung ist, dachte er und warf 
einen verstohlenen Blick auf die langen Ärmel ihres 
Kleids.

Für Bequa Kynskas Auftritt hatte Serena ein langes 
Abendkleid aus himmelblauer Seide mit einem unmög-
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lich eng anliegenden, goldenen Mieder ausgesucht, das 
ihre vollen Brüste umso stärker betonte. Wie üblich trug 
sie das pechschwarze, bis zur Taille reichende Haar offen, 
und es umrahmte ihr längliches ovales Gesicht mit den 
dunklen Mandelaugen perfekt.

»Du siehst wunderschön aus, Serena«, sagte er.
»Danke, Ostian«, antwortete sie, blieb vor ihm stehen 

und zog an seinem Kragen. »Du dagegen siehst aus, als 
wärst du soeben in diesem Anzug aufgewacht.«

»Es sieht gut aus«, wandte er ein, während sie seine 
Krawatte öffnete und mit äußerster Präzision neu band.

»Gut ist aber nicht gut genug«, beharrte sie. »Und das 
weißt du so gut wie ich. Wenn diese Aufführung vorbei 
ist, will sich Bequa unter ihre Zuhörer mischen, und ich 
lasse nicht zu, dass sie sagen kann, wir Künstler hätten 
sie mit unserem schäbigen und nachlässigen Erschei-
nungsbild in Verlegenheit gebracht.«

Ostian musste grinsen. »Ja, sie hat ein recht einge-
schränktes Verständnis von den bildenden Künsten.«

»Das kommt daher, dass sie in den Schwärmen Eu-
ropas aufgewachsen ist und von vorne bis hinten ver-
wöhnt wurde«, sagte Serena. »Und habe ich das gerade 
eben richtig gehört? Du bist bereit, mit deiner Arbeit zu 
beginnen?«

»Ja«, bestätigte er. »Das bin ich. Ich kann jetzt sehen, 
was in diesem Block steckt. Ich muss es nur noch aus 
dem Stein befreien.«

»Tja, dann bin ich überzeugt, dass Lord Fulgrim das 
gern hören wird. Wie mir zu Ohren kam, musste er den 
Imperator persönlich bitten, damit der Stein von der 
Erde hergeschafft wurde.«

»Oh, setz mich damit bitte nicht unter Druck …«, kon-
terte Ostian, während sich Serena zufrieden von ihm ab-
wandte. Er war jetzt so vorzeigbar wie irgend möglich.

»Du schaffst das schon, Darling. Du und deine Hände, 
ihr werdet den Marmor bald zum Singen bringen.«
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»Und was macht deine Arbeit?«, fragte er. »Wie kommst 
du mit dem Porträt voran?«

Sie seufzte. »Es macht Fortschritte, aber bei dem Tempo, 
das Lord Fulgrim bei den Gefechtsvorbereitungen vor-
legt, vergeht kaum ein Tag, an dem er Zeit hat, für mich 
Modell zu sitzen.«

Ostian beobachtete, wie Serena sich unbewusst die 
Arme kratzte, als sie weiterredete: »An jedem Tag, den 
es unfertig auf der Staffelei steht, entdecke ich mehr 
und mehr Details, die mir nicht gefallen. Ich glaube fast, 
ich fange noch einmal ganz von vorn an.«

»Nein«, widersprach er und fasste ihre Hände, damit 
sie aufhörte, sich zu kratzen. »Du übertreibst. Es ist ein 
gutes Porträt, und wenn die Laer erst einmal besiegt 
sind, wird Lord Fulgrim dir ganz sicher so lange Modell 
sitzen, wie es nötig ist.«

Zwar lächelte sie, doch sie durchschaute die Lüge. Er 
wünschte, er wüsste eine Methode, um sie aus ihrer Me-
lancholie zu reißen, die schwer auf ihrer Seele lastete, 
und um den Schaden ungeschehen zu machen, den sie 
sich selbst zufügte.

Stattdessen sagte er: »Komm, wir sollten Bequa nicht 
warten lassen.«

Ostian musste zugeben, dass aus Bequa Kynska – dem 
einstigen Wunderkind der Schwärme Europas – eine 
schöne Frau geworden war. Ihr wildes Haar hatte den 
gleichen Blauton wie der Himmel an einem wolkenlo-
sen Tag, und ihre edlen Gesichtszüge verdankte sie einer 
guten Abstammung und dezenten chirurgischen Ein-
griffen. Dennoch trug sie ein deutliches Zuviel an Make-
up, das zumindest seiner Meinung nach nur von ihrer 
natürlichen Schönheit ablenkte. Dicht unter ihrem Haar 
konnte er ebenso Verstärker entdecken wie auch eine 
Reihe feiner Drähte, die über ihre Kopfhaut verliefen und 
dort zusammenkamen.
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Bequa war an den besten Akademien auf Terra un-
terrichtet worden, und die Ausbildung erfolgte am neu 
gegründeten Conservatoire de Musique, doch wenn 
man ganz ehrlich war, hatte sie am letztgenannten In-
stitut nur ihre Zeit vergeudet. Schließlich konnte man 
ihr dort kaum noch etwas vermitteln, das sie nicht 
längst beherrschte. Menschen in allen Winkeln der Ga-
laxis hörten sich verzückt ihre Opern und harmoni-
schen Ensembles an, und sie besaß wie kein Zweiter 
die Fähigkeit, Musik zu schaffen, die die Seele beflü-
gelte.

Zweimal war Ostian bislang Bequa an Bord der Stolz 
des Imperators begegnet, und beide Male hatte er sich 
von ihrem maßlosen Ego und ihrer unzumutbar hoch-
trabenden Meinung über sich selbst abgestoßen gefühlt. 
Und doch schien Bequa Kynska ihn aus einem uner-
findlichen Grund zu bewundern.

In ihrem mehrlagigen Kleid in der gleichen Farbe wie 
ihr Haar saß Bequa allein auf einer erhöhten Bühne am 
anderen Ende des Saals. Den Kopf hielt sie gebeugt, und 
vor ihr stand ein multisymphonisches Spinett, das an 
eine Reihe von in bestimmten Abständen aufgestellten 
Klangprojektoren angeschlossen war.

Der Saal selbst war weitläufig und mit dunklem Holz 
getäfelt. Die Porphyrsäulen wurden von gedämpften 
Leuchtkugeln angestrahlt, die ihrerseits von schweben-
den Schwerkraftgeneratoren gehalten wurden. Bleiglas-
fenster, die Astartes in der lilafarbenen Rüstung der 
Emperors Children zeigten, schmückten eine Wand, wäh-
rend die gegenüberliegende Seite von Marmorbüsten 
gesäumt wurde, von denen es hieß, der Primarch selbst 
habe sie aus dem Stein gehauen.

Ostian nahm sich vor, sie später einer gründlicheren 
Begutachtung zu unterziehen.

Rund tausend Gäste hatten sich im Saal eingefun-
den, einige in den beigefarbenen Gewändern der Me-
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moratoren, andere in den schlichten schwarzen Roben 
der terranischen Adepten. Wieder andere trugen Ja-
cken mit klassischem Brokatbesatz, gestreifte Hosen und 
schwarze Stiefel, die sie als Angehörige des imperia-
len Adels auswiesen, von denen sich viele der 28. Expe-
dition nur angeschlossen hatten, um Bequa spielen zu 
hören.

In der Menge fanden sich Soldaten der Imperialen 
Armee: Senioroffiziere mit ihren federgeschmückten Hel-
men, Kavalleristen mit goldenen Brustpanzern, dazu 
Zuchtmeister in ihren roten Mänteln. Soldaten in einer 
Fülle verschiedenfarbiger Uniformen bewegten sich durch 
den Raum, und auf dem polierten Holzboden war das 
Klicken von Säbeln und Sporen zu hören.

Von der großen Anzahl Uniformierter völlig überrascht, 
sagte Ostian: »Woher haben all diese Offiziere die Zeit, 
einem solchen Ereignis beizuwohnen? Befinden wir uns 
nicht mit einer fremden Spezies im Krieg?«

»Für die Kunst kann man immer Zeit erübrigen, Os-
tian«, entgegnete Serena und ließ sich von einem der 
Pagen in Livree, die sich unermüdlich durch die Menge 
bewegten, zwei Kristallgläser mit Sekt reichen. »Der 
Krieg mag eine raue Geliebte sein, aber sie hat nichts 
gegen einen Abend mit Bequa Kynska.«

»Ich weiß einfach nicht, warum ich herkommen muss-
te«, gab Ostian von sich, nippte an seinem Sekt und er-
freute sich an der erfrischenden Lebendigkeit des Ge-
tränks.

»Weil sie dich eingeladen hat und man eine solche 
Einladung nicht ausschlägt.«

»Aber ich kann sie nicht mal leiden«, wandte er 
ein. »Warum macht sie sich die Mühe, mich einzula-
den?«

»Weil sie dich mag, du alberner Kerl.« Serena stieß 
ihm spielerisch den Ellbogen in die Rippen. »Wenn du 
verstehst, was ich meine.«
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Ostian seufzte. »Ich kann mir den Grund dafür nicht 
erklären. Ich habe mit der Frau so gut wie kein Wort ge-
sprochen, zumal sie mich in ihrer Gegenwart ohnehin 
kaum zu Wort kommen lässt.«

»Vertrau mir.« Sie legte ihre zierliche Hand auf seinen 
Arm. »Du möchtest hier sein.«

»So? Würdest du mir dann auch erklären, aus wel-
chem Grund ich das möchte?«

»Du hast Bequa schon eine Weile nicht mehr spielen 
hören, oder?«, fragte sie lächelnd.

»Ich habe ihre Phonocasts gehört.«
»Mein lieber Junge«, konterte sie und verdrehte die 

Augen, als würde seine Antwort sie an den Rand einer 
Ohnmacht bringen. »Wer Bequa Kynska nicht mit eige-
nen Ohren gehört hat, der hat überhaupt nichts gehört! Du 
wirst eine Menge Taschentücher benötigen, weil sie dich 
unablässig zu Tränen rühren wird. Falls du keine Ta-
schentücher zur Hand hast, rate ich dir zu einem Seda-
tivum, denn du wirst so verzückt sein, dass es in einem 
Delirium enden könnte.«

»Meinetwegen«, sagte er, obwohl er sich wünschte, er 
könnte in seinem Atelier den Marmorblock bearbeiten. 
»Dann bleibe ich eben.«

»Du kannst mir glauben«, gab Serena amüsiert zu-
rück. »Es wird die Mühe wert sein.«

Schließlich verstummte das Stimmengewirr im Saal, 
Serena griff nach seinem Arm und legte einen Finger 
auf ihre Lippen. Er sah sich nach dem Grund für das ab-
rupte Schweigen um, dann entdeckte er eine gewaltige, 
in Weiß gehüllte Gestalt mit wallendem blonden Haar, 
die soeben den Saal betreten hatte.

»Ein Astartes«, hauchte Ostian. »Ich wusste nicht, dass 
sie so riesig sind.«

»Das ist der Erste Hauptmann Julius Kaesoron«, er-
klärte Serena, wobei ihm ihr herablassender Ton nicht 
entging.
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»Du kennst ihn?«
»Ja, er hatte mich gebeten, sein Porträt zu malen«, 

antwortete sie begeistert. »Dabei stellte sich heraus, 
dass er ein Förderer der Künste ist. Ein angenehmer 
Zeitgenosse, und zudem hat er mir versprochen, mich 
auf dem Laufenden zu halten, falls sich weitere Gele-
genheiten ergeben.«

»Gelegenheiten?«, wiederholte Ostian. »Was denn für 
Gelegenheiten?«

Serena erwiderte nichts, und im Saal machte sich er-
wartungsvolle Stille breit, während die Leuchtkugeln 
noch weiter gedimmt wurden. Ostian sah zur Bühne, 
wo Bequa die Hände über die Tasten ihres Spinetts be-
wegte. Romantische Gefühle überschwemmten ihn, als 
die Klangprojektoren auf den Punkt genau die Ein-
dringlichkeit ihrer Ouvertüre verstärkten. Dann begann 
die eigentliche Aufführung, und als Ostian hörte, wie 
in der Musik das Geräusch eines Unwetters Gestalt an-
nahm, musste er feststellen, dass seine Abneigung ge-
genüber Bequa förmlich weggespült wurde. Zuerst waren 
nur Regentropfen zu vernehmen, doch dann frischte 
der symphonische Wind auf, bis es zu schütten begann. 
Er hörte den prasselnden Regen, das Peitschen des 
Sturms und grollenden Donner, und als er einmal kurz 
nach oben sah, rechnete er fast damit, die finsteren Un-
wetterwolken sehen zu können.

Posaunen, eine helle Pikkoloflöte und tosende Kessel-
pauken schwollen an und tanzten in der Luft, während 
die Musik kühner wurde und sich in eine leidenschaft-
liche Symphonie verwandelte, die mit Tönen und Stim-
mungen ihre epische Geschichte erzählte. Später würde 
sich Ostian dennoch an nichts erinnern, was die Sub-
stanz dieser Symphonie betraf.

Solisten kombinierten ihren Gesang mit dem Orches-
ter, doch es gab weder einen Sänger noch ein Orchester 
zu entdecken, dazu mitreißende Klänge, die nach Frie-
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den, Freude und der Bruderschaft aller Menschen ver-
langten.

Tränen liefen ihm übers Gesicht, als seine Seele be-
freit wurde, dann in tiefste Verzweiflung abstürzte und 
gleich wieder erhaben aufstieg und von der Macht 
der Musik zu einem grandiosen Höhepunkt geführt 
wurde.

Er sah zu Serena und stellte fest, dass sie gleicher-
maßen gerührt war. Am liebsten hätte er sie an sich 
ge zogen, um mit ihr diesen freudigen Ausdruck sei-
ner Gefühle zu teilen. Sein Blick kehrte zurück zur 
Bühne, wo Bequa wie eine Verrückte hin und her 
schwankte. Ihr saphirblaues Haar peitschte umher, 
während ihre Hände Derwischen gleich über die Tasten 
wirbelten.

Eine Bewegung lenkte seine Aufmerksamkeit auf die 
vorderste Reihe des verzückten Publikums, als er einen 
Adligen mit silbernem Brustpanzer und in einer ma-
rineblauen Jacke mit hohem Kragen bemerkte, der sich 
zu seinem Nachbarn herüberbeugte und ihm etwas ins 
Ohr flüsterte.

Augenblicklich verstummte die Musik, und Ostian 
stieß einen erschreckten Schrei aus, weil das wunder-
schöne Konzert ein so jähes Ende nahm. Das Fehlen 
jeglicher Melodie hinterließ eine schmerzhafte Leere 
in seinem Herzen, und sofort verspürte er einen ab-
grundtiefen Hass auf diesen flegelhaften Adligen, der 
das vorzeitige Ende des Konzerts zu verantworten 
hatte.

Bequa starrte den Mann an und erklärte: »Vor solchen 
Schweinen werde ich nicht spielen!«

Entrüstet und mit hochrotem Kopf sprang der Mann 
auf. »Sie beleidigen mich. Ich bin Paljor Dorji, sechster 
Marquis des Terawatt-Clans und ein Patrizier von Terra. 
Sie werden mir verdammt nochmal Respekt entgegen-
bringen!«
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Bequa spuckte auf den Holzboden und konterte: »Was 
Sie sind, haben Sie einzig Ihrer Geburt zu verdanken. 
Was ich bin, habe ich selbst geschaffen. Auf Terra gibt es 
Tausende Adlige, aber nur eine Bequa Kynska.«

»Ich verlange, dass Sie weiterspielen!«, brüllte Paljor 
Dorji sie an. »Haben Sie eigentlich eine Ahnung, welche 
Hebel ich in Bewegung setzen musste, um dieser Expe-
dition zugeteilt zu werden, nur damit ich Ihren Auftritt 
miterleben kann?«

»Ich habe keine Ahnung, und es interessiert mich 
auch nicht«, herrschte Bequa ihn an. »Ein Genie wie ich 
ist jeden Preis wert. Verdoppeln oder verdreifachen Sie 
diesen Preis, und Sie sind noch immer Welten von dem 
wahren Wert dessen entfernt, was Sie heute Abend ge-
hört haben. Aber die Frage ist hinfällig, denn heute 
werde ich nicht weiterspielen.«

Das Publikum begann sie anzuflehen, sie möge ihre 
Darbietung fortsetzen, aber von Bequa kam ein ums an-
dere Mal ein beharrliches Nein. Ostian stimmte in die 
Rufe der anderen Zuhörer mit ein, jedoch schien es nicht 
so, als könnten sie Bequa Kynska umstimmen. Dann 
meldete sich eine volltönende Stimme am Eingang zum 
Saal zu Wort und überdeckte die Unmutsbekundungen 
der Anwesenden. »Frau Kynska.«

Alle drehten sich wie ein Mann nach dem Sprecher 
um, und Ostian spürte, wie sein Puls schneller ging, als 
er erkannte, wer die Menge zum Schweigen gebracht 
hatte: Fulgrim, der Phönix.

Der Primarch der Emperors Children war das strah-
lendste Geschöpf, das Ostian Delafour jemals zu Ge-
sicht bekommen hatte. Seine amethystfarbene Rüstung 
glänzte, als sei sie eben erst geschaffen worden, die gol-
denen Beschläge leuchteten wie die Sonne. Kunstvolle 
Verzierungen überzogen in Spiralmustern jede Panzer-
platte. Ein langer, schuppiger Mantel in Smaragdgrün 
hing über seinen Schultern, ein hoher, lilafarbener Kra-
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gen und die sich über seinen linken Schulterschützer er-
streckende Schwinge eines Adlers bildeten den idealen 
Rahmen für sein fahles Gesicht.

Ostian verlangte danach, dieses Gesicht in Marmor 
zu verewigen, da er wusste, der kühle Stein war das 
ideale Medium, um die leuchtende Haut des Primar-
chen ebenso wiederzugeben wie die großen, freundlich 
dreinblickenden Augen und die Andeutung eines Lä-
chelns, das seine Lippen umspielte – ganz zu schweigen 
von seinem glänzenden, bis auf die Schultern reichen-
den weißen Haar.

Zusammen mit den anderen Gästen ging Ostian aus 
Ehrfurcht vor Fulgrims Erhabenheit auf die Knie. Die 
Tatsache, eine Vollkommenheit vor sich zu sehen, die 
keiner von ihnen auch nur im Ansatz erreichen konnte, 
erfüllte ihn und alle übrigen Anwesenden mit Demut.

»Wenn Sie schon nicht für den Marquis spielen möch-
ten, würden Sie sich dann einverstanden erklären, es für 
mich zu tun?«, fragte Fulgrim.

Bequa Kynska nickte, und die Musik setzte wieder 
ein.

Der Kampf auf Atoll 19 würde später als ein kleines ein-
leitendes Scharmützel in die Geschichte der Säuberung 
von Laeran eingehen, als eine Fußnote in einer Schlacht, 
die erst noch folgen sollte. Den Kriegern, die die Speer-
spitze von Solomon Demeters Zweiter Kompanie der 
Emperors Children bildeten, kam das Ganze allerdings 
weitaus ernster vor, als es bei einem Scharmützel der 
Fall sein sollte.

Kreischende Bolzen aus heißer, grüner Energie zuck-
ten durch die geschwungene Straße und ließen Teile der 
schrägen Wände schmelzen. Sobald sie einen der vorrü-
ckenden Space Marines trafen, löste sich dessen Astar-
tes-Panzerung prompt in nichts auf. Das hungrige Knis-
tern von Flammen und das Surren von vorbeirasenden 
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Geschossen vermischte sich mit dem durchdringenden 
Rattern der Bolter-Salven und den kreischenden Sire-
nen auf den Korallentürmen, während sich Solomons 
Astartes Stück für Stück vorwärtskämpften, um sich 
wie geplant mit den Truppen von Marius Vairosean zu-
sammenzuschließen.

Verdrehte Türme aus glitzernden Kristallkorallen rag-
ten über ihm in den Himmel wie die knorrigen Schalen 
irgendeines riesigen Meereslebewesens. Löcher mit glat-
ten Rändern überzogen die Türme und ließen sie wie 
riesige Blockflöten wirken. Das gesamte Atoll bestand 
aus dem gleichen leichten, aber unglaublich widerstands-
fähigen Material. Wie es jedoch möglich war, dass diese 
Bauwerke über dem riesigen Ozeanen schwebten, stellte 
ein Rätsel dar, dem die Adepten des Mechanicums un-
bedingt auf den Grund gehen wollten.

Durchdringende Schreie hallten von der verstörend 
fremdartigen Architektur wider, als ob es die Türme 
selbst waren, die diese Laute ausstießen. Gleichzeitig 
schien das verdammungswürdige metallische Schaben, 
das diese Nichtmenschen bei jeder Bewegung verur-
sachten, von allen Seiten gleichzeitig zu kommen.

Er ging hinter einer gewundenen Säule aus rosage-
äderten Korallen in Deckung und schob ein neues Ma-
gazin in seinen maßgeschneiderten Bolter. Sowohl die 
Oberflächen wie auch das Innenleben hatte er mit enor-
mer Geschicklichkeit von Hand gefertigt. Die Schussfre-
quenz lag nur geringfügig über der eines standardmä-
ßigen Bolters, doch dafür war seine Waffe noch nie mit 
Ladehemmung ausgefallen. Solomon Demeter wollte 
nicht sein Leben einer Sache anvertrauen, die er nicht 
selbst bis zur Perfektion verbessert hatte.

»Gaius!«, rief er seinem Stellvertreter Gaius Caphen 
zu. »Wo im Namen des Phönix ist der Tantearon-Trupp?«

Sein Leutnant schüttelte den Kopf, Solomon fluchte. 
Er wusste, dass die Laer wahrscheinlich den auf dem 
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