


Quintessenz, wie er sich erinnerte, darin bestand, dass ein
zu festgefahrener Mensch unmöglich etwas akzeptieren
konnte, was außerhalb seiner früheren Erfahrung lag. 
Über ihm tauchten jetzt die ersten Sterne auf, und Jonny
musste lächeln, als er sie sah. Auf Horizon hatte er ein
angenehmes Leben geführt, aber mit seinen einundzwanzig
Jahren hatte er nicht die Absicht, seine Bande zu fest zu
knüpfen. Zum ersten Mal seit seinem Eintritt ins Militär
überkam ihn ein Gefühl der Heiterkeit. Jame, der zu Hause
festsaß, mochte Jonnys bevorstehende Erfahrungen als
unangenehme Schockerlebnisse sehen … Jonny dagegen
wollte sie als großes Abenteuer betrachten. 
Und nachdem sich diese Haltung fest in seine Vorstellungen
eingegraben hatte, widmete er seine ganze Aufmerksamkeit
dem Aussichtsfenster und konnte es kaum abwarten, den
ersten Blick auf ein richtiges interstellares Raumschiff zu
werfen. 
 
  
Skylark 407  war ein kommerzielles Linienschiff. Der größte
Teil der dreihundert Passagiere bestand aus
Geschäftsreisenden und Touristen. Eine Handvoll jedoch
waren frische Rekruten wie Jonny, und als das Schiff
während der nächsten Tage in Rajput, Zimbwe und Blue
Haven haltmachte, nahm deren Zahl rapide zu. Als sie
schließlich Aerie erreichten, wurde ein volles Drittel der
Passagiere in den riesigen Militärtransporter
hinübergeschafft, der dort im Orbit stand. Jonnys Gruppe
war offenbar der letzte Schub, der eintraf, und sie waren
kaum an Bord, als das Schiff in den Hyperraum
hinüberwechselte. Irgendjemand hatte es offenbar eilig. 
Für Jonny waren die nächsten fünf Tage eine Zeit
unbeholfener - und nicht völlig erfolgreicher - kultureller
Angleichung. Eingepfercht in die Gemeinschaftsräume, mit
noch weniger Privatleben  als auf dem Linienschiff, zeigten
die Rekruten eine verstörend große Vielfalt an



Einstellungen, Gewohnheiten und Akzenten, und sich mit all
dem vertraut zu machen wurde schwieriger, als Jonny
erwartet hatte. Viele der anderen empfanden das offenbar
ebenso, und einen Tag nach ihrer Ankunft bemerkte Jonny,
dass seine vormaligen Schiffskameraden dem Beispiel derer
folgten, die vor ihnen eingetroffen waren, und sich zu
kleinen, vergleichsweise homogenen Gruppen
zusammenfanden. Jonny unternahm ein paar halbherzige
Versuche, die gesellschaftlichen Unterschiede zu
überbrücken, gab es aber schließlich auf und verbrachte den
Rest der Reise mit anderen aus dem Kontingent von
Horizon. Das Imperium der Menschen war kulturell längst
nicht so einheitlich, wie er immer geglaubt hatte, und er
musste sich schließlich mit der berechtigten Erwartung
trösten, dass die Armee sicher längst wusste, wie diese
Barrieren zu überbrücken waren. Mit dem Eintreffen in den
Ausbildungslagern würde sich das alles ändern, das wusste
er, und sie alle wären dann schlicht Soldaten. 
In gewisser Weise hatte er damit Recht … auf andere Weise
jedoch sollte er sich gewaltig irren. 
 
  
Das Foyer für die Registration war ein Raum, so groß wie
die Konzerthalle in Horizon City, und er war fast
buchstäblich mit Menschen vollgepackt. Am anderen Ende,
hinter der Linie, wo Sergeanten an Computerterminals
saßen, verwandelte sich die träge fließende Menge
unvermittelt in einen reißenden Strom, dort, wo die Rekruten
zu den ihnen zugeteilten Orientierungstreffen eilten. Jonny
ließ sich treiben, blind gegen den Strom, der zu beiden
Seiten an ihm vorbeistrich, und betrachtete seine eigene
Karte stirnrunzelnd und mit einem Gefühl der Überraschung,
das rasch in Enttäuschung umschlug. 
JONNY MOREAU 
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ZUGEWIESENER RAUM: AA-315 FREYR COMPLEX 
EINHEIT: COBRAS 
VORBESPRECHUNG: C-662 FREYR COMPLEX 
15:30 h 
Cobras.  Während des Transports hatte man eine große
Auswahl militärischen Informationsmaterials einsehen
können, und Jonny hatte mehrere Stunden damit
zugebracht, so viel wie möglich über die Spezialeinheiten
der Armee zu lesen. Nirgendwo war eine mit dem Namen
Cobra auch nur erwähnt worden. 
Cobras.  Welches Aufgabengebiet mochte eine Einheit
haben, die man nach einer Giftschlange von der Erde
benannt hatte? Dekontaminationsprozeduren vielleicht, oder
vielleicht irgendetwas, das mit Tretminen zu tun hatte? Was
auch immer es war, seine hochgeschraubten Erwartungen
der letzten Wochen würden sich nicht erfüllen. 
Jemand rammte ihn von hinten und schlug ihm fast die Karte
aus der Hand. »Geh mir, zum  Phrij  nochmal, aus dem
Weg«, fauchte ihn ein hagerer Kerl an und drängte sich an
ihm vorbei. Weder Fluch noch Akzent waren Jonny vertraut.
»Wenn du Infoschleifen drehen willst, dann, zum  Phrij 
nochmal, nicht hier!« 
»Entschuldigung«, murmelte Jonny, als der Mann im
Menschenstrom untertauchte. Er biss die Zähne
aufeinander, beschleunigte seinen Schritt und blickte hoch
zu den leuchtenden Wegweisern, die die Wände säumten.
Was immer diese Cobra-Einheit war, vermutlich tat er gut
daran, sich zu beeilen und den Raum zu finden, in dem das
Treffen abgehalten wurde. Die Ortszeituhren zeigten bereits
15:12 an, und wahrscheinlich fand kein Offizier der Armee
Gefallen an Unpünktlichkeit. 
Raum C-662 war ein erster Hinweis darauf, dass er vielleicht
voreilig falsche Schlüsse gezogen hatte. Anstelle des
Auditoriums von Bataillonsgröße, das er erwartet hatte, bot
der Raum kaum ausreichend Platz für die gut vierzig



Männer, die dort saßen. Zwei Männer in rot-schwarz
rautierten Uniformjacken standen der Gruppe auf einem
niedrigen Podest gegenüber, und als sich  Jonny auf einen
der unbesetzten Stühle setzte, machte der Jüngere der
beiden Jonny auf sich aufmerksam. »Name?« 
»Jonny Moreau, Sir«, erklärte ihm Jonny mit einem raschen
Blick auf die Uhr an der Wand. Aber es war erst 15:28, und
der andere nickte bloß und machte einen Vermerk auf dem
ComBoard auf seinem Schoß. Jonny sah sich verstohlen im
Raum um und verbrachte die beiden nächsten Minuten
damit, auf seinen Herzschlag zu lauschen und seiner
Phantasie freien Lauf zu lassen. 
Exakt um 15:30 erhob sich der Ältere der beiden
uniformierten Männer. »Guten Tag, Gentlemen«, sagte er
mit einem Nicken. »Ich bin C-2 Rand Mendro, Kommandant
einer Cobra-Einheit, und ich möchte Sie auf Asgard
willkommen heißen. Wir machen hier aus Männern und
Frauen Soldaten - sowie Flieger, Seeleute, StarForce-
Truppen und Angehörige ein paar weiterer Spezialeinheiten.
Hier im Freyr Complex sind wir ausnahmslos Soldaten und
Sie fünfundvierzig Rekruten haben die Ehre, für die neueste
und - meiner Meinung nach - beste Elitetruppe ausgewählt
worden zu sein, die das Imperium zu bieten hat.
Vorausgesetzt, Sie wollen bei uns mitmachen.« Sein Blick
machte die Runde, schien einen nach dem anderen zu
mustern. »Wenn, dann handeln Sie sich damit den
gefährlichsten Auftrag ein, den wir zu bieten haben: Sie
werden in die von den Trofts besetzten Welten gehen und
den Feind in einen Guerillakrieg verwickeln.« 
Er hielt inne, und Jonny spürte, wie sich sein Magen
zusammenballte. Eine Eliteeinheit - wie er es sich
gewünscht hatte! Und die Möglichkeit, der Zivilbevölkerung
beizustehen - was er sich ebenfalls gewünscht hatte. Aber
dort abgesetzt zu werden, wo die Trofts bereits das Sagen
hatten, klang eher nach einem Selbstmordkommando als
nach Militärdienst. Nach der leisen Unruhe im Raum zu



urteilen, stand er mit seiner Ansicht nicht allein da. 
»Natürlich«, fuhr Mendro fort, »heißt das nicht gerade, dass
wir Sie mitten im All mit einem Lasergewehr in der einen und
einem Funkgerät in der anderen Hand aussetzen. Wenn Sie
sich entschließen, Soldat zu werden, erhalten Sie eine der
umfassendsten  Ausbildungen und das Beste an
erstklassigen Waffensystemen, das zurzeit erhältlich ist.« Er
gab dem Mann, der neben ihm saß, ein Zeichen. »C-3 Shri
Bai wird der Chefausbilder dieser Einheit sein. Er wird Ihnen
jetzt eine kleine Demonstration der Fähigkeiten liefern, die
Sie als Cobras haben werden.« 
Bai legte sein ComBoard zur Seite, erhob sich - und schoss
mitten in der Bewegung zur Decke. 
Überrascht sah Jonny nur eine verschwommene Bewegung,
als Bai sprang - doch der doppelte Donnerschlag von oben
und hinten waren die übelkeiterregenden Anzeichen eines
raketengestützten Sprunges, der auf fürchterliche Weise
schiefgegangen war. Innerlich machte er sich auf den
Anblick von Bais zerschundenem Körper gefasst … 
Doch Bai stand seelenruhig neben der Tür, hatte den Anflug
eines Lächelns im Gesicht und ließ den Blick über eine
Reihe von verdutzten Gesichtern schweifen. »Sie werden
sicherlich alle wissen«, sagte er, »dass sowohl der Einsatz
einer Rucksackdüse als auch der von Muskelverstärkern
des Exoskeletts auf so begrenztem Raum töricht wäre. Nicht
wahr? Sehen Sie also noch einmal genau hin.« 
Er beugte die Knie um ein paar Grad und stand mit einem
weiteren Doppelschlag wieder auf dem Podium. »Also gut«,
meinte er. »Wer hat gesehen, was ich gemacht habe?« 
Schweigen. Dann ging eine Hand zögernd in die Höhe. »Sie
haben sich von der Decke abgestoßen, glaube ich«, sagte
der Rekrut ein wenig unsicher. »Äh … und die meiste Wucht
mit den Schultern abgefangen?« 
»Mit anderen Worten, Sie haben es nicht richtig gesehen«,
meinte Bai und nickte. »Tatsächlich habe ich mich auf


