


noch immer selbst in die Tiefe. Kenzie
bewunderte ihn für diese Einstellung und
mit den Jahren war er zu ihrem Vorbild
geworden. Doch sosehr Kenzie Grey als
Entdecker schätzte, so hasste sie den Mann,
der zwischen ihr und ihrem neuen Traum
stand.

»Kenzie!«
Erschrocken blickte sie beim Klang der

rauchigen Stimme auf. Konnte dieser Mann
Gedanken lesen?

Langsam drehte sich Kenzie um und
erblickte Grey, der geradewegs auf sie
zukam. Er trug die offizielle Uniform der
Entdecker: einen dunkelblauen Anzug mit
breiten Schultern, einem steifen Kragen
und goldenen Knöpfen, die mit den Jahren
trüb geworden waren. Dutzende von



Abzeichen steckten an seiner linken Brust
und zeugten von seiner Erfahrung.

»Sir«, grüßte Kenzie und neigte ihren
Kopf in Ehrfurcht. Sie schielte zu Noël, der
nun geschäftig das Fenster putzte und so
tat, als würde er sie nicht beachten.

Grey blieb stehen und verschränkte die
Arme hinter dem Rücken. Seine Haltung
zeugte von Autorität und gab Kenzie das
Gefühl, klein und unbedeutend zu sein,
obwohl sie mit Grey auf Augenhöhe war.
»Hältst du Noël mal wieder von seiner
Arbeit ab?«

»Nein, ich schaue mir nur das Meer an.«
»Tatsächlich?« Grey zog die Augenbrauen

leicht nach oben. Es war die einzige Regung
in seinem stählernen Gesicht, das kaum
eine Falte aufwies. Nur sein dunkelgraues



Haar ließ erahnen, dass er nicht mehr der
Jüngste war. »Und was versteckst du hinter
deinem Rücken?«

In Gedanken stieß Kenzie einen Fluch
aus. Sie atmete tief ein und zog das
Funkgerät hervor. Ohne Aufforderung
übergab sie es an Grey.

Er prüfte das Gerät auf seine
Unversehrtheit, bevor er es an seinem
Gürtel befestigte. »Ich habe mehr von dir
erwartet, Kenzie. Du hast letzten Monat
einen sehr guten Abschluss gemacht, den
besten, wenn ich richtig informiert bin. Es
schmerzt mich, mit anzusehen, wie du
deine Zeit verschwendest, anstatt ein
wichtiges Mitglied der Kolonie zu werden.«

Kenzie biss sich auf die Lippe. Wenn sie
die Beste ihres Jahrgangs war, wieso sollte



sie ihre Zeit damit vergeuden, Fische
auszunehmen und Äpfel zu pflücken?
Genauso gut könnte sie mit diesem Wissen
Forschungsergebnisse auswerten.

Wut keimte in ihr auf und am liebsten
hätte sie Grey ihre Meinung ins Gesicht
gebrüllt. Sie wäre längst ein wichtiges
Mitglied der Kolonie, wenn er ihr erlauben
würde Teil seiner Truppe zu werden.
Stattdessen hielt er sie zurück und
verlangte von ihr, den anderen Frauen
nachzueifern.

»Hast du dich schon nach einer Aufgabe
umgesehen?«, fragte Grey. »Einer
realistischen Aufgabe, die den Bedürfnissen
der Kolonie gerecht wird?«

Mit anderen Worten bedeutete das: eine
Aufgabe, die dich später nicht daran hindern wird,



deinen familiären Pflichten nachzukommen?
»Nein, das habe ich nicht«, antwortete
Kenzie und reckte ihr Kinn in die Höhe.
»Denn ich habe noch keine Aufgabe
gefunden, die meinen Bedürfnissen gerecht
wird.«

Grey stieß ein Schnauben aus und ein
feines Lächeln erschien auf seinen Lippen.
Es war keines, das von Humor zeugte.
»Egoismus hat keinen Platz in einer
Kolonie, in der alle aufeinander angewiesen
sind.« Grey sah zu Noël, der noch immer
geschäftig das Fenster putzte, und
verschränkte die Arme vor der Brust. »Und
es ist ebenso egoistisch, Leute abzulenken,
die gewillt sind ihren Beitrag zu leisten. Mit
deiner Einstellung hast du dem Jungen
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