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Prolog

Pleyver: Flatlands

In der Stadt war es dunkel geworden. Das weiße Licht der 
Straßenlampen fiel in regelmäßigen Abständen auf die Mau-
ern der Lagerhäuser, dazwischen jedoch blieb alles vollkom-
men schwarz. Vom Nachthimmel leuchtete der Fixstern der 
Orbitalstation, des gigantischen Raumhafens von Pleyver. Nie-
mand beobachtete Owen Rosselin-Metadi, als er im Schutz der 
Dunkelheit eine kurze Pause einlegte, um ein wenig Atem zu 
schöpfen.

Er wusste nicht, wie lange er schon gelaufen war. Es mussten 
Stunden vergangen sein, seit er seine Schwester in jenem Zim-
mer im ersten Stock in Florries Palast zurückgelassen hatte, wo 
sich der beißende Gestank des Blasterfeuers mit dem schwe-
ren, metallischen Geruch von Blut vermischte. Er glaubte 
nicht, dass ihm jemand gefolgt war. Denn er hatte seine ganze 
verbliebene Energie eingesetzt, um unsichtbar zu bleiben. Und 
um den Rest hatte sich dann Beka gekümmert.

Es war Owen nicht leichtgefallen, Beka zu bitten, die bewaff-
neten Verfolger abzuschütteln. Es war ihm sogar recht unange-
nehm gewesen, aber Bee war nun mal eine Überlebenskünst-
lerin. Für sie war es ein leichtes Spiel, sich vom Florries zum 
Hafenviertel durchzukämpfen und dann von dort aus zu star-
ten. Ihre Aktion würde zweifellos zur Legende werden, so viel 
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war ihm jetzt schon klar. Viel weniger klar war ihm dagegen, 
wie sich seine eigenen Angelegenheiten auf Pleyver entwickeln 
mochten.

Und er hatte sie angelogen.
Na ja, nicht direkt angelogen. Aber er hatte Beka in dem 

Glauben gelassen, dass der Datenchip mit den gesperrten 
Computerdateien der Flatlands Investment Ltd., den er ihr 
übergeben hatte, der einzige war. Den anderen Datenchip 
hatte er gar nicht erwähnt. Aber wegen dieses anderen Chips 
war er überhaupt nach Pleyver gekommen. Die Informationen 
auf dem zweiten Chip waren für Errec Ran some gedacht, den 
Meister der Adeptengilde. Und Owen würde sein Leben riskie-
ren, um ihm diesen Chip persönlich auszuhändigen.

Vielleicht hätte ich ihn doch Bee anvertrauen sollen.
Owen schüttelte den Kopf. Er hatte kurz überlegt, sie darum 

zu bitten, doch dann hatte ihn die Anwesenheit ihres Kopi-
loten eines Besseren belehrt. Der schmächtige, grauhaarige 
Mann, den Beka Professor nannte, war ihr ohne Zweifel er-
geben – dies hatte Owen sofort bemerkt. Aber die Loyalität des 
Professors galt in erster Linie der Person Bekas, die Adepten-
gilde rangierte dagegen nur auf Platz zwei.

Nein, die beiden mussten ihren eigenen Weg gehen. So wie 
es aussah, hatte Beka ihr Versprechen gehalten. Die angewor-
benen Helfer, die mit Blastern und Energielanzen gekämpft 
hatten, waren abgeschüttelt worden. Und den anderen zu ent-
kommen sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich – aber 
immerhin war er heute Abend schon einmal so dumm gewe-
sen, sich erwischen zu lassen …

Kurz vor Einbruch der Dämmerung hatte Owen das Büro der 
FIL im Raumhafen erreicht. Eigentlich hatte er früher dort sein 
wollen, aber zunächst hatte er noch Beka im Raumhafen ab-
fangen und davon überzeugen müssen, ihre eigenen Pläne be-
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züglich der Datenbanken der Firma aufzugeben. Was länger 
dauerte, als er erwartet hatte.

Beka wollte einfach nur Rache. Sie wollte sich an denjeni-
gen rächen, die die Ermordung ihrer Mutter geplant und be-
zahlt hatten. Und sie würde ihre Rache bekommen. Wenn Bee 
sich nämlich etwas in den Kopf setzte, wurde selbst aus einem 
Sprung in den Hyperraum ein einfacher Sightseeing-Trip. 
Sie war unfassbar zielstrebig. Aber ebendieser Charakterzug 
konnte jemandem wie ihm gefährlich werden, dann nämlich, 
wenn die eigenen Pläne auch nur ein wenig von ihren abwi-
chen. Owen glaubte zwar nicht, dass das Interesse der Gilde an 
der FIL irgendwie mit Bekas Plänen kollidierte, aber er wollte 
auf keinen Fall ein Risiko eingehen.

Außerdem sagte er sich, als er sich jetzt dem Gebäude der 
FIL mit den grauen Fassadenplatten näherte, dass eine einzel-
ne Person eher unbemerkt bleiben konnte als zwei. Er würde 
jetzt dort eindringen, sich die notwendigen Informationen aus 
den Datenbeständen beschaffen, die sowohl Meister Ran some 
als auch seine Schwester zufrieden stellten, und schneller wie-
der draußen sein, als Bee ihr Abendessen beenden könnte.

Die Eingangstür des Gebäudes war mit einem elektro-
nischen ID-Scanner gesichert. Owen berührte ihn kurz, als sei 
er ein registrierter Besucher. In der Apparatur floss der elektri-
sche Strom durch die gewohnten Kanäle und bereitete die Ab-
weisung der Identifikation vor. Ohne seinen Gesichtsausdruck 
oder seine Haltung im Geringsten zu verändern, hob Owen 
den Arm und setzte einige der Fertigkeiten ein, die ihn in den 
letzten zehn Jahren zu dem am meisten geschätzten und auch 
wertvollsten Lehrling von Errec Ran some gemacht hatten.

Der Fluss der Elektronen änderte seinen Lauf. Dann klickte 
das Schloss leise, und die Tür öffnete sich.

In der dunklen Lobby wartete ein Fremder. Es war ein dün-
ner, gebeugter Mann, gekleidet wie ein einfacher Büroange-
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stellter. Owen erschrak, doch von dem Mann schien keine Ge-
fahr auszugehen.

»Ich kenne das Passwort«, sagte der Angestellte.
Owen zögerte. Er hatte überhaupt nicht damit gerechnet, 

hier jemanden anzutreffen. Aber er hatte auch nichts Falsches 
gespürt, als er sich dem Gebäude genähert hatte. Und der 
Mann selbst wirkte auch nicht gerade bedrohlich.

Bestimmt eine von Bees Kontaktpersonen, sagte sich Owen. Er 
ist ganz der Typ dazu, an seinem Overall könnte gut ein Schild be-
festigt sein, mit der Aufschrift: Unzufriedener Angestellter.

»Also?«, fragte er laut.
Der Mann fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen. 

»Wo ist das Geld?«
Geld  … Owen brauchte sich gar nicht zu wundern. Seine 

Schwester war Captain eines Handelsschiffes, sie hatte mit 
dem An- und Verkauf jeder Art von Waren zu tun, für die sich 
ein Markt finden ließ. Aber in seiner Rolle als heruntergekom-
mener Landstreicher hatte Owen natürlich kein Geld dabei. 
Ein Penner mit Geld war nicht nur im Raumhafen ein Wider-
spruch in sich.

»Ich bin nur der Kurier«, erwiderte Owen. »Sie müssen sich 
Ihre Belohnung im Büro der Poststelle abholen.« Die örtlichen 
Filialen der riesigen Kommunikationsfirmen überbrachten 
nicht nur elektronische und ausgedruckte Mitteilungen, sie er-
ledigten auch diskrete Barauszahlungen bei legalen und halb-
legalen Geschäftsvorgängen. »Ich bin nicht berechtigt, Ihnen 
Geld zu geben.«

Owen war auf einen Einwand gefasst und bereitete sich schon 
darauf vor, dies in ähnlicher Weise zu handhaben wie bei dem 
Türscanner. Aber zu seiner Überraschung nickte der Mann nur. 
»Alles klar«, sagte er und suchte in den Taschen seiner Jacke.

Sekunden später hielt er eine kleine Plastikkarte in der 
Hand. »Hier ist das Passwort gespeichert.«
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Er reichte ihm die Karte. Owen streckte die Hand aus, um sie 
zu ergreifen, doch als sich ihre Finger berührten, hatte er eine 
unbehagliche Vorahnung.

Da stimmt etwas nicht. Er hätte wegen des Geldes Krach schla-
gen müssen.

Owen sah den Mann noch einmal an, durch den physischen 
Kontakt erweiterte sich jetzt seine Wahrnehmung. Und bei nä-
herer Betrachtung zeigten sich im Bewusstsein des Angestell-
ten dunkle und verknotete Stränge: Angst, Doppelzüngigkeit 
und Habgier bildeten ein unschönes Geflecht.

Jetzt verstehe ich. Es geht ihm gar nicht darum, von Bee bezahlt 
zu werden. Jemand anders hat ihm schon viel mehr gegeben.

Insgeheim amüsierte sich Owen, aber dem Büroangestellten 
gegenüber ließ er sich nichts anmerken. Meine liebe Schwester, 
wie gut, dass ich an deiner Stelle auf diese Party gegangen bin. Da 
wärest du fast in eine Falle geraten.

Er verstaute die Schlüsselkarte in der Brusttasche seines 
Overalls. Mit derselben fließenden Bewegung schnellte an-
schließend sein rechter Arm nach vorn, und Owen zertrüm-
merte mit dem Handrücken die Nase des Mannes. Knorpel und 
Knochen wurden nach innen gedrückt, und etwas Blut spritzte 
heraus.

Er fing den Mann auf und ließ ihn möglichst leise zu Boden 
gleiten. Dann kniete er sich neben den Bewusstlosen und 
durchsuchte schnell und gründlich dessen Taschen, fand aber 
nur eine zweite Schlüsselkarte, die genau wie die erste unbe-
schriftet war. Er steckte sie ebenfalls ein und erhob sich.

Dann betrachtete er nachdenklich den ausgestreckten Kör-
per des Angestellten. Womöglich würde der Mann an dem Blut 
ersticken, das aus seinen zertrümmerten Nebenhöhlen ge-
spritzt war, vielleicht aber auch nicht. Owen beschloss, ihn den 
Leuten zurückzulassen, die ihn angeworben hatten, und sich 
lieber um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.
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Statt des Fahrstuhls benutzte er die Feuertreppe, um in das 
oberste Stockwerk zu gelangen, und blieb vor der Schlüssel-
platte des Büros am Ende des Ganges stehen. Das Sicherheits-
system hier oben stellte keine größere Herausforderung dar 
als das der Eingangstür. Nach kurzer Zeit war er in das Büro 
gelangt, hatte die Tür hinter sich geschlossen und gesichert. 
Wahrscheinlich hatte er die entscheidenden Probleme bereits 
damit gelöst, dass er den Mann unten zum Schweigen gebracht 
hatte. Und wenn nicht, dann würden diejenigen, die seiner 
Schwester diese Falle gestellt hatten, mehr darin vorfinden, als 
sie erwartet hatten.

Der Tischcomputer besaß einen Schlitz für die Schlüsselkar-
te. Owen zögerte und dachte kurz nach.

Ohne diese Karte zur Vervollständigung des Stromkreises 
konnte er nicht einmal mit den magischen Tricks eines Adep-
ten den notwendigen Elektronenfluss schalten. Aber welche 
Karte sollte er nehmen? Owen wog sie in der Hand und prüfte 
sie, ebenso wie eben schon die des Büroangestellten. Eine der 
Karten, und zwar diejenige, die ihm übergeben worden war, 
fühlte sich begrenzt an, wahrscheinlich war sie absichtlich be-
schädigt worden. Ohne weiter nachzudenken legte er sie bei-
seite und griff zu der Karte aus der Tasche des Büroangestell-
ten.

Das Passwort funktionierte. Schon nach wenigen Minuten 
war Bees Datenchip gefüllt; sie hatte sehr genau und eindeu-
tig definiert, welche Informationen sie brauchte, also war es 
kein Problem. Der Chip für Errec Ran some beanspruchte al-
lerdings mehr Aufmerksamkeit. Der Meister der Gilde streckte 
seine Fühler zum Wohle der Adepten in viele Richtungen aus 
und fischte mitunter auch in trüben Gewässern.

Errec Ran some war Junioradept im Haus der Gilde auf Ilar-
na gewesen, als der Magierkrieg begonnen hatte. Damals hatte 
es überall in der Galaxie verheerende Kämpfe gegeben, aber 
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auf kaum einem Planeten war das Gemetzel schlimmer gewe-
sen als auf Errec Ran somes Heimatplaneten. Nur Sapne und 
Entibor waren noch stärker zerstört worden als Ilarna. Auf 
dem durch Seuchen entvölkerten und bis zur Barbarei dege-
nerierten Sapne lebten kaum noch Einwohner, die sich an die 
Blüte ihrer Städte erinnern konnten; und Entibor war eine or-
bitale Abraumhalde ohne jedes Leben.

Da alle seine Freunde gestorben waren und das Haus der 
Gilde auf Ilarna vollkommen zerstört war, hatte Errec Ran-
some die Adepten eine Zeitlang verlassen. Er hatte sich den 
Freibeutern von Innish-Kyl angeschlossen und mit ihnen 
gegen die Magierlords gekämpft. Er hatte die Schlachten ande-
rer Männer gefochten, als wären es seine eigenen gewesen. Die 
Magierweltler waren vor mehr als zwanzig Jahren vernichtet 
worden, und Meister Ran some war schon lange in den Schoß 
der Gilde zurückgekehrt. Seine Wachsamkeit jedoch hatte er 
nie abgelegt.

Owen beendete den zweiten Download und entnahm die 
Schlüsselkarte. Und dann …

Gefahr!
Die Vorahnung traf ihn mit voller Kraft. Alle Sinne signali-

sierten die Anwesenheit eines Feindes ganz in der Nähe. Also 
hielt er sich mit beiden Händen an der Tischkante fest.

Gefahr! Sehr nah …
Er hob den Kopf und blickte sich im Büro um, dann verfluch-

te er sich lautlos wegen seines Hochmuts und seiner Dumm-
heit.

Die Fenster und die zweite Tür im Raum waren nicht real, 
sondern bloße Illusionen, holographische Projektionen, deren 
Wirkung durch seine eigene Leichtgläubigkeit noch verstärkt 
worden war. Die Falle war in einem Raum zugeschnappt, der 
ihm keinen anderen Ausweg bot als die Tür, durch die er einge-
treten war. Und durch sie würde er fliehen müssen.
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Er hastete zur Tür und legte die Hand darauf. Immer noch 
rechnete er nur mit ein paar Schlägern und Blasterschwingern, 
die zur anderen Seite gehörten, eben dem Gesindel, mit dem 
seine Schwester immer kämpfte. Stattdessen jedoch …

Es wurde immer schlimmer. Seine Feinde erwarteten ihn 
auf der anderen Seite. Es waren seine Feinde, nicht Bekas.

Owen blieb im Schatten einer Mülltonne stehen und sah sich 
um. Immer noch bemerkte er keine Verfolger. Er schloss die 
Augen und atmete tief durch, dann zentrierte er sich und öff-
nete seine Sinne so weit wie möglich.

Niemand in der Nähe. Ich habe sie abgehängt. Hoffe ich.
Er war sich zwar nicht ganz sicher, aber seine Energie reich-

te auch nicht mehr aus, Genaueres herauszufinden und gleich-
zeitig unsichtbar zu bleiben. Der vorangegangene Kampf im 
Gebäude der FIL – im Alleingang und unbewaffnet gegen so 
viele Gegner – hatte ihn eine Menge Kraft gekostet, und er ver-
brauchte große innere Ressourcen, weil er die Datenchips in 
der Tasche seines Overalls verbarg.

Zwar hatte er den Kampf gegen die Übermacht verloren, die 
andere Auseinandersetzung jedoch gewonnen. Denn obwohl 
ihn seine Feinde zu Florries Palast verschleppt hatten, hatte er 
beide Datenchips vor ihnen verbergen können. Sie hatten ihm 
zu verstehen gegeben, dass bei Florries jemand darauf wartete, 
ihn zu erledigen.

Dass es seine Schwester Beka war, die ihren Blaster auf ihn 
richtete, hatte er natürlich nicht erwartet. Er hatte ihr ins Ge-
sicht gesehen und für ein paar Sekunden tatsächlich geglaubt, 
dass sie ihn töten wollte. Stattdessen hatte sie aber einen 
Wachmann erschossen und einem anderen die Kehle durch-
geschnitten. Dann hatte sie zu Owens Freude auch die Aufgabe 
übernommen, die unvermeidlichen Verfolger abzuschütteln.

Wenn also Meister Ran somes Datenchip jemals nach Gal-
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cen gelangen sollte, überlegte Owen, dann wäre dies haupt-
sächlich Bekas Verdienst. Er selbst war seit seiner Ankunft auf 
Pleyver halb blind gewesen.

Und diese Blindheit war nicht allein seine Schuld, davon war 
Owen überzeugt. Ganz gewiss hatte der Feind seinen Blick ge-
trübt. Es war der alte Feind, der drei Jahre lang den Planeten 
von Entibor belagert hatte, bis Entibor schließlich gestorben 
war; derselbe Feind, der bis auf eine einzige sämtliche Flotten 
der zivilisierten Welten vernichtet, die Adepten von Ilarna nie-
dergemetzelt und dazu noch fünfzig weitere Planeten vernich-
tet hatte.

Magier hielten sich auf Pleyver auf, echte Magier, keine Lehr-
linge oder Dilettanten. Die großen Magierlords waren zurück-
gekehrt.





TEIL EINS





19

1. Kapitel

Nammerin: Namport; 
Medizinische Station der Space Force 
Galcen: Refugium

Als das Kurierschiff von Galcen Prime auf Nammerin lan-
dete, ging ein leichter, gleichmäßiger Sprühregen über den ge-
samten Landeplatz von Namport nieder. Lieutenant Ari Rosse-
lin-Metadi duckte sich durch die Luke des Kurierschiffes und 
warf einen resignierten Blick in den niedrigen grauen Himmel, 
dann kletterte er die steile Rampe hinab.

Während er hinunterstieg, ächzte das Metall unter seinen 
Stiefeln. Neben dem dunklen Haar seines Vaters und den vor-
nehm gezeichneten Gesichtszügen seiner Mutter hatte Ari die 
Größe und Stärke eines unbekannten Vorfahren der Metadi 
geerbt. So war er deutlich größer und schwerer als ein durch-
schnittlicher Trooper der Space Force, für den die Rampe ur-
sprünglich konstruiert war.

Mit beiden Füßen fest auf dem Asphalt griff er nach oben 
und half dem anderen Passagier des Kurierschiffes herunter. 
Er musste sich nicht weit strecken, sein Kopf berührte das Ku-
rierfahrzeug bereits trotz der Landebeine, die das Raumschiff 
gut zwei Meter über dem Boden hielten. Seine Reisegefährtin 
war eine kleine Frau mit brauner Haut und langem schwarzem 
Haar, das sie im Nacken mit einem Knoten zusammengebun-
den hatte. Sie ergriff die ihr dargebotene Hand, zögerte in der 
offenen Luke aber kurz.
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»Regen«, sagte sie. »Warum überrascht mich das nicht?«
»Weil es in Namport immer regnet«, sagte Ari. »In der Be-

grüßungsbroschüre der Space Force heißt es zwar, dass es auf 
dieser Seite des Planeten eine nasse und eine trockene Jahres-
zeit gebe, aber das ist eine Lüge. Die einzigen beiden Jahres-
zeiten, die ich kenne, sind regnerisch und noch regnerischer.«

Die junge Frau lachte und sprang direkt auf den Asphalt he-
runter, die Rampe beachtete sie dabei überhaupt nicht. Ari be-
merkte ihr Gewicht kaum, obwohl ihr kleiner, trainierter Kör-
per muskulöser war, als man selbst mit einem aufmerksamen 
Blick vermutet hätte. Sie hatte seine Hand nur aus Höflichkeit 
ergriffen – und das wusste er auch.

Genauso wie Ari war die Frau in die Uniform des Medizi-
nischen Dienstes der Space Force gekleidet, aber während er 
das Abzeichen eines Lieutenants trug, war bei ihr kein militäri-
scher Rang zu erkennen. Mistress Llannat Hyfid war eine Adep-
tin. Die Vorschriften ihrer Gilde erlaubten es ihr nur, Dienst in 
der Space Force der Republik zu leisten, jedoch ohne einen mi-
litärischen Rang.

Soweit Außenstehende feststellen konnten, akzeptierte 
Llannat Hyfid ihren Status mit unbekümmertem Gleichmut. 
Den größten Teil der Zeit vergaß auch Ari, dass sie mehr war 
als nur eine medizinische Kollegin und gute Freundin. Doch er 
vergaß es nie ganz.

Er ließ ihre Hand los, sobald sie sich nach der Landung aus 
der gebückten Haltung wieder aufgerichtet hatte. »Es wird Zeit, 
unser Gepäck einzusammeln, bevor es mit den Postsäcken ver-
schwindet«, sagte er. »Danach können wir uns um eine Aircar-
Vermietung kümmern.«

Sie konnten ihre Reisetaschen gerade noch rechtzeitig he-
runternehmen, als der Hoverschlitten bereits anfuhr. Um eine 
Aircar-Vermietung brauchten sie sich allerdings nicht zu küm-
mern, denn als sie den Parkplatz des Raumhafens betraten, 
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wartete schon Bors Keotkyra von der Medizinischen Station 
neben dem Scoutcar der Station auf sie. Der junge Offizier, un-
tersetzt und blond, wurde von zwei erfahrenen Mitarbeitern 
der Krankenstation begleitet, auf deren Armbinden das Em-
blem der Bodenpatrouille prangte.

»Ich bin beeindruckt«, sagte Llannat, als Ari und sie ihre Rei-
setaschen in den Stauraum des Scoutcars legten. »Ihr könnt es 
wohl gar nicht erwarten, uns hier wieder begrüßen zu dürfen?«

»Der Kommandierende Offizier möchte mit euch beiden 
sprechen«, gab ihnen Keotkyra einsilbig zu verstehen. »Und 
wir sind uns nicht sicher, ob er euch einen Begrüßungskuss 
geben oder wegen des Verstoßes gegen die Artikel 66 bis 134 in-
klusive belangen will.«

»Und wie stehen die Wetten?«, fragte Ari.
»Der Einsatz hält sich bei beiden in etwa die Waage.« Keot-

kyra warf einen Blick in den Stauraum. »Mehr habt ihr nicht 
mitgebracht?«

»Wir hatten keine Zeit zum Packen«, sagte Ari. »Ich wette 
zehn Credits, dass wir noch vor der Essenszeit offiziell in Un-
gnade gefallen sind.«

»Ich kann dein Geld nicht annehmen«, sagte Llannat, wäh-
rend sie an Bord kletterte und sich anschnallte. »Solche Wet-
ten beruhen auch auf Glück – und daran glaube ich nicht mehr, 
seit ich der Gilde angehöre.«

Die Medizinische Station machte einen verlassenen Ein-
druck, als sie dort eintrafen. Dennoch hatte Ari das Gefühl, 
dass sich jede Menge neugierige Blicke auf Llannat und ihn 
richteten. Nachdem Keotkyra und die Bodenpatrouille sie über 
das Gelände zum Büro des KO geleitet hatten, rechnete Ari mit 
dem Schlimmsten.

Soweit das Personal der Station informiert war, waren Ari 
und Llannat Opfer einer Entführung gewesen. Sie waren wäh-
rend eines medizinischen Notfalleinsatzes auf der abgelegenen 
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Seite des Grenzlandes aufgegriffen und in einem schwer be-
waffneten Raumschiff in beispielsloser Geschwindigkeit vom 
Planeten befördert worden. Niemand hier kannte die Wahr-
heit: Die Pilotin des Schiffes war Aris Schwester Beka gewesen, 
die angeblich jedoch bei einem Raumschiffunfall auf Artat ge-
storben war. So die offizielle Version.

Beka hatte ihren älteren Bruder gar nicht erst gefragt, ob er 
ihr dabei behilflich sein wolle, die Männer zu verfolgen, die die 
Ermordung ihrer Mutter geplant und in Auftrag gegeben hat-
ten. Ohne irgendjemanden, schon gar nicht Ari selbst, um Er-
laubnis zu bitten, hatte sie ihn einfach aus der Space Force ent-
führt. Und da sie ihn jetzt nicht mehr benötigte, ließ sie ihn mit 
dem angerichteten Schaden allein.

Ari wartete kurz vor der Tür des Büros und sah zu Llannat 
hinüber. Die Adeptin wirkte nervös und angespannt, als höre 
sie etwas, das für andere unhörbar war.

»Nun?«, fragte er. Llannat hatte zuvor bereits Dinge gehört, 
wobei sie ihr Wissen offenbar direkt aus dem Äther bezog. Min-
destens einmal hatte sie auf diese Weise sein Leben gerettet.

Diesmal zuckte sie nur mit den Schultern. »Ich tappe im 
Dunkeln, genau wie du.«

Keotkyra räusperte sich hinter ihnen.
Ari wandte sich ihrer Eskorte zu. »In Ordnung«, sagte er. 

»Wir haben schon verstanden.«
Dann berührte Ari das Touchpad an der Tür, die daraufhin 

aufglitt. Das Büro sah noch genauso aus wie vor sieben Mo-
naten, als sie die Schwelle zum letzten Mal überschritten hat-
ten. Ausgedruckte Papiere bedeckten den Tisch wie von einem 
Baum gefallene Blätter, die Sandschlange des KO döste auf 
dem Tresor, und der Gesichtsausdruck des Kommandierenden 
Offiziers verriet wie üblich freundliches Bedauern.

Er trug seine Paradeuniform, was auf der Medizinischen 
Station von Nammerin ungefähr so oft vorkam wie ein Monat 
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ohne Erdbeben. Ari nahm Haltung an. Das war’s dann also. Sie 
werden uns mit Beschuldigungen überhäufen.

Aus dem Augenwinkel sah er, dass auch Llannat neben ihm 
Haltung angenommen hatte. Mit der linken Hand berührte 
sie den kurzen, silbern eingefassten Stab aus Ebenholz, der an 
ihrem Gürtel befestigt war. Ari beneidete sie in diesem Augen-
blick ein wenig. Sie braucht sich keine Sorgen zu machen. Selbst 
wenn sie zum Rekruten degradiert wird, ist sie immer noch Mis-
tress Hyfid. Um alles Weitere kümmert sich die Gilde.

Das war natürlich nicht ganz fair. Llannat hatte es sich nicht 
ausgesucht, in den verrückten Rachefeldzug seiner Schwester 
Beka verwickelt zu werden. Die Adeptin war lediglich zur fal-
schen Zeit am falschen Ort gewesen, das war alles. Und wenn 
ihr Meister Ran some alle weiteren Konsequenzen ersparen 
konnte, würde Ari sie deswegen nicht beneiden, das hatte er 
sich geschworen.

In Gedanken verloren bemerkte er gar nicht, dass der KO 
sich erhoben hatte und mit ihnen sprach. »Folgen Sie mir.« 
Bors musste diesmal husten, damit sie sich in Bewegung setz-
ten. Sie verließen das Büro durch die Seitentür und marschier-
ten über das Gelände zurück zur Kuppel des Zentralen Nach-
schubs.

Hätte das Protokoll nicht eine unbewegte Miene verlangt, 
hätte Ari jetzt die Stirn gerunzelt. Um ein paar junge Offiziere 
wegen eigenmächtigen Entfernens von der Truppe einzubuchten, 
braucht man kein Gebäude, in dem man auch ein Raumschiff 
parken könnte.

Dann öffneten sich die Türen der Nachschubkuppel.
Die Kartons und Schachteln, die hier normalerweise gesta-

pelt wurden, waren jetzt zur Seite geschoben worden. An ihrer 
Stelle sah Ari – wohin er auch blickte – Paradeuniformen.

Ich glaube es nicht!, dachte er. Sie haben alle antreten lassen, 
bis auf die Intensivstation und die Torwache.
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Die atemberaubende Reise zu den Sternen geht weiter
 
Beka Rosselin-Metadi hat den Verantwortlichen für den Mordanschlag auf ihre Mutter
aufgespürt. Doch Ebenra D’Caer hat sich in die Magierwelten geflüchtet, wohin Beka ihm
nicht folgen kann, ohne zu riskieren, den nächsten galaktischen Krieg auszulösen. Beka folgt
ihm dennoch – und entdeckt, dass sich die Magierwelten längst auf einen Überfall auf die
Republik vorbereiten. Sie sind bereits viel zu stark, als dass die Republik diesen Krieg für sich
entscheiden könnte. Es sei denn, eine einzelne Frau schafft das Unmögliche!
 


