


4. KAPITEL

»Wer ist der Zane?« Delaney runzelte die Stirn. Ihr gefiel nicht, wie die beiden einander
ansahen. Als stünde etwas Schreckliches bevor – etwas noch Schrecklicheres, als die
falsche Person von einem anderen Planeten mitzunehmen.

»Sie kommen gleich an Bord«, sagte Ruckus, sie ignorierend, völlig auf Pettus
konzentriert. »Wir haben keine Wahl mehr. Sie wird ihn überzeugen müssen.«

Pettus nickte, und Ruckus trat an die Tür und presste eine Hand flach auf ein Paneel an
der Wand. Eine Sekunde lang knisterte statische Elektrizität darüber, dann drang die
Stimme von Gibus in den Raum.

»Bring mir ein Hebi«, befahl Ruckus.
Pettus trat neben sie. »Die Sache ist folgende: Du siehst wie Olena aus. Genau wie sie.

Und, na ja, du müsstest eben …« Er wedelte mit beiden Händen durch die Luft, als würde
er unsichtbare Bälle jonglieren.

Sie neigte den Kopf in seine Richtung und verzog das Gesicht. Wovon redete er da?
Warum zum Teufel sprach keiner von denen einfach mal Klartext?

»Du musst so tun, als wärest du Olena«, verkündete er.
Sie konnte nicht anders – sie schnaubte. »Ja, sicher.«
»Ganz sicher«, beharrte er. »Wir haben dich in dem Glauben mitgenommen, du wärest

die Lissa, und man hat uns gerade informiert, dass die Kints herausgefunden haben,
weshalb Olenas Rückkehr nach Hause sich verzögert hat.«

»Du meinst, sie haben herausgefunden, dass sie nicht wie Vieh verschachert werden
will?« Das war der einzige Grund, der ihr einfiel, wieso jemand einer anderen Person das
hier antun sollte. Nicht, dass es das rechtfertigte. Ganz und gar nicht.

Er kniff die Augen zusammen, aber er fuhr fort: »Sie sind nicht glücklich. Sie glauben
nicht, dass Olena wirklich Frieden will. Ihr Zane kommt in diesem Augenblick an Bord.
Wenn er herausfindet, dass Olena uns entwischt ist und dass sie, um das zu tun, solchen
Aufwand betrieben hat, nimmt er den Krieg wieder auf.« Er hielt inne, die merkwürdig
gefärbten Augen auf sie gerichtet und abwartend, bis er wusste, er hatte ihre ganze
Aufmerksamkeit. »Sie werden uns umbringen, Delaney.«

»Umbringen … bis wir tot sind?«
»Bin ziemlich sicher, dass es keine andere Version von umbringen gibt, auch nicht auf

der Erde«, sagte er trocken.
»Aber das ist nicht meine Schuld und auch nicht deine. Olena ist schuld.«
»Sie sind unsere Feinde. Es ist ihnen egal. Sie lechzen nach einem Grund, wieder in den

Krieg zu ziehen. Die Kints wollen nicht nur diesen Planeten; sie wollen auch die Erde, und
mein Volk und dieses Abkommen sind das Einzige, was sie davon abhält, dein Volk zu



versklaven.«
Das Licht über ihnen wechselte die Farbe und blitzte jetzt nicht mehr rot, sondern

orange. Pettus fluchte, das gleiche Wort benutzend, das schon Ruckus verwendet hatte, und
öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch auf einmal stand Gibus an der Tür.

Er reichte eine kleine quadratische Schachtel an Ruckus weiter.
»Geht«, befahl Ruckus ihnen. »Haltet sie auf.«
Sie gingen ohne ein weiteres Wort, und er drehte den Deckel der kleinen Schachtel ab,

die Gibus ihm gegeben hatte. Darin befand sich etwas, das Delaney an ein rundes Pflaster
erinnerte.

»Du musst es tun«, sagte er, immer noch auf den kleinen Kreis konzentriert.
»Muss ich nicht.« Sie schüttelte den Kopf.
Sein Blick richtete sich voller Frustration auf sie. »Die wollen uns umbringen, Delaney.

Sie brauchen nur eine Ausrede.«
Er bewegte sich auf sie zu und bedeutete ihr, den Kopf schräg zu legen. Als sie es nicht

sofort tat, seufzte er wieder und hielt ihr den Kreis hin. »Wir nennen das hier ein Hebi. Es
ist ein Übersetzer, der seitwärts am Hals eingesetzt wird. Wir haben in deiner Sprache mit
dir gesprochen; die Kints werden das nicht tun.«

»Klingt, als würde ich den dann nur brauchen, wenn ich vorhätte, mit denen zu reden«,
entgegnete sie, »was ich nicht habe.«

»Willst du sterben?«, fragte er. »Wenn du das hier machst, überleben wir vielleicht.
Wenn nicht, sterben wir garantiert. Such es dir aus.«

»Vielleicht?«, wiederholte sie.
»Bisher ist es dir gut gelungen, deine Angst zu verbergen. Damit kannst du arbeiten.«
Wenn das Friedensabkommen zwischen den Aliens gebrochen wurde, war das auch das

Ende des Abkommens zwischen ihnen und der Erde. Delaney wusste, Pettus hatte recht
damit, dass die Kints ihren Planeten wollten. Und Ruckus war riesig; sie hatte noch nie
jemanden gesehen, der so stark und kräftig aussah wie er. Wenn er sich Sorgen machte …
vielleicht sollte sie es dann ebenfalls tun.

»Nur dieses eine Mal, richtig?« Ihre Stimme klang ein wenig schwach, also räusperte sie
sich. »Ich tue so, als wäre ich sie, damit wir aus der Sache rauskommen, und danach erzählt
ihr eurem Basileus, oder wie auch immer, die Wahrheit und bringt mich nach Hause.«

»Ja.«
Er streckte ihr das Hebi wieder entgegen, doch sie hob eine Hand.
»Versprich es.« Sie hatte keine Ahnung, ob Aliens Versprechen gaben oder ob sie

wussten, was das war, aber schließlich waren dies verzweifelte Zeiten.
»Ich gebe dir mein Wort, Delaney. Ich bin derjenige, der dich fälschlicherweise

mitgenommen hat; ich werde dich an deinen rechtmäßigen Ort zurückbringen.«
Sie erlaubte es sich, ein letztes Mal tief durchzuatmen, und richtete sich auf, bis sie ihre

volle Größe von einem Meter achtundsechzig erreicht hatte. Sie musste es nicht
aussprechen, er verstand ihr stummes Einverständnis.

»Dann kann ich damit die Kints verstehen?«, fragte sie, den Kopf zur Seite geneigt,



sodass er besser an ihren Hals kam.
»Und die Vakar«, bestätigte er. »Das Hebi verbindet sich mit dem Gehirn und

ermöglicht es dir auch, unsere Sprachen instinktiv zu sprechen. Es übersetzt und entziffert.
Worte in unserer Sprache, die deiner ähnlich sind, werden entsprechend übersetzt.«

»Mit meinem Gehirn?« Ihre Nervosität steigerte sich noch.
»Ich bin kein Sutter«, sagte er, damit beschäftigt, das Hebi anzubringen. »Ich weiß nicht

genau, wie alles funktioniert.«
»Dann spreche ich eine andere Sprache, ohne es zu merken?« Das kam ihr wie eine

Frage vor, die er beantworten konnte.
»Es kalibriert sich nach der ersten Sprache, die man mit dir spricht. Wenn ich zum

Beispiel Vakar mit dir spreche, kommt deine Antwort automatisch auch auf Vakar heraus.«
»Das erspart einem das Lernen, was?«
Das Hebi war fast durchsichtig, und als er es an ihren Hals legte, fühlte es sich klebrig

an. Ihre Haut zog sich um den Bereich zusammen, und ein Gefühl von Kühle folgte.
Ruckus trat zurück, und als Delaney die rechte Seite ihres Halses berührte, fühlte sie dort
nichts mehr.

»Es verschwindet unter der Haut«, erklärte er ihr, schon im Umdrehen begriffen. »So
kann man es nicht entfernen, ob aus Versehen oder nicht.«

Das sollte wohl heißen, sie konnte es nie wieder abnehmen.
»Warte«, sagte sie, um ihn aufzuhalten, gerade als er die Tür öffnen wollte. »Was ist ein

Zane? Wer ist das?«
Erstaunlicherweise sah Ruckus schuldbewusst aus, als er sagte: »Er ist ihr Prinz.«
Die Tür stand offen, sie dem langen Flur aussetzend, ehe sie antworten konnte, was

wahrscheinlich gut war, denn es kam ihr vor, als hätte sie anstelle der Enge in ihrer Brust
nun Blei in ihrem Magen.

Der Prinz der Kints.
Olenas Verlobter, derjenige, den sie nicht heiraten wollte, und derjenige, der das genau

wusste.
Mist. Mist. Mist.
Du schaffst das schon, redete sie sich zu, als Ruckus mit dem Kinn eine Kurve

beschrieb, um ihr zu bedeuten, ihm zu folgen. Sie trat auf den Flur hinaus, verließ den
Raum zum ersten Mal, und war auf einmal von dem Wunsch erfüllt, es nicht tun zu
müssen. In diesem Raum war sie sicher, sicherer als draußen jedenfalls, und sie wollte
nichts anderes, als sich umdrehen. Sie tat es nicht, kämpfte gegen ihren Fluchtinstinkt an
und konzentrierte sich auf die Instinkte, die sie aus dieser höllengleichen Situation befreien
konnten.

Kampf.
»Sind sie sich schon begegnet?«, fragte sie leise, aus Furcht, jemand könnte vor ihnen

sein und sie belauschen. Im Augenblick befanden sich nur sie beide auf dem langen, sich
windenden weißen Korridor, doch sie hatte keine Ahnung, wohin sie gingen. Sobald sie um
ein paar Ecken gebogen waren, wusste sie den Weg zurück nicht mehr.



»Einige Male«, antwortete Ruckus aus dem Mundwinkel. »Sei nicht zu nett, aber auch
nicht zu unhöflich. Denk daran, unser aller Leben hängt von dir ab.«

»Sie wissen nichts von dem Apparat, oder? Der das hier mit mir gemacht hat?«
Er schüttelte den Kopf.
Das war doch wenigstens etwas. Selbst wenn sie während des Treffens merkwürdig

wirkte, konnte der Zane nicht zwangsläufig zu dem Schluss gelangen, dass sie eine andere
war, die sich als die Lissa ausgab. Nur ein Wahnsinniger würde sofort auf diese Idee
kommen.

Vor sich hörten sie Stimmen und gingen um eine weitere Ecke in einen großen
quadratischen Raum. Er lag im Zentrum einer Kreuzung, in alle vier Richtungen führten
Korridore davon ab. Die Gruppe vor ihnen war offensichtlich gerade aus dem Gang
gegenüber gekommen. Beide Parteien blieben stehen.

Pettus stand an der Seite, drei Männer hinter ihm. Sie alle zeigten stoische Mienen und
trugen ähnliche Kleidung wie seine, nur in Blau. Sie alle waren groß und fit, aber ihnen
fehlte die Autorität, die Ruckus massenhaft ausstrahlte.

Der Mann, der eindeutig die anderen anführte, hatte dieses Problem seiner Männer
allerdings nicht. Er verlangte Aufmerksamkeit, Respekt, und zwar sofort. Es zeigte sich
deutlich in der Art, wie er sich hielt, wie er Raum einnahm und allen vorhandenen
Sauerstoff in sich aufzusaugen schien. Sein Haar war hellblond, ging eher in Richtung
Sonnenblume als Honig. Seine Uniform sah anders aus, der Kragen seines
maßgeschneiderten Hemdes reichte höher als bei den anderen, die Ärmel nur bis zu den
Ellenbogen, statt den ganzen Arm zu bedecken.

Er war so groß wie Ruckus, aber seine Beine wirkten länger, und seine Augen waren
kornblumenblau mit einem Ring aus tiefem Scharlachrot. Eine Mischung aus schön und
gruselig, besonders wegen des brennenden Blicks, den er auf sie richtete.

Delaney fand ihn nicht attraktiver als Ruckus, nur irgendwie auf andere Weise attraktiv.
Es bestand für sie kein Zweifel daran, dass er der Zane war.

»Ich habe berichtet, dass Ihr Euch auf dem Weg befindet, Ander Ruckus«, erklärte
Pettus, während sie und der Zane einander anstarrten. »Zane Trystan konnte nicht warten.«

»Ich denke, ich habe lange genug gewartet«, erhob der Zane seine Stimme, die den
Raum durchschnitt wie eine Klinge. »Meint Ihr nicht auch, Lissa Olena?«

Ihr Selbstvertrauen war geschrumpft, seit sie ihn zum ersten Mal erblickt hatte. Er kam
ihr nicht wie die Art Mann vor, die sich leicht manipulieren ließ. Und er sah eindeutig aus
wie jemand, der die Person umbrachte, die versuchen sollte, ihn zu manipulieren.

»Ich entschuldige mich für die Verzögerung«, sagte sie, das Erste, was ihr einfiel. »Ich
wurde unverzeihlicherweise aufgehalten.«

»Unverzeihlich?«
Er trat einen Schritt auf sie zu, und falls er bemerkte, dass Ruckus an ihrer Seite sich

ebenso anspannte wie sie, ignorierte er es.
»Wahrhaftig. Was hat Euch aufgehalten, Lissa, wenn ich das fragen darf?«
Auch sie konnte man nicht so einfach hereinlegen. Sie wusste, dass dies keine Frage,



sondern ein Befehl war.
»Wie Ihr sicher wisst«, sagte sie, ein Risiko eingehend, »bietet die Erde viele seltsame

Besonderheiten. Ich habe mich einfach darin verloren, die Kultur zu erleben. Es gibt dort
ein Fest – nur einmal im Jahr, in Maine, es wird Summer Welcoming genannt. Es findet in
Seabrook statt, einer sehr kleinen Stadt, und ich fürchte, meine Neugierde darauf hat mich
überwältigt.«

Stumm betete sie, dass er ihr glaubte, während sie gleichzeitig ihrer winzigen
Heimatstadt dankte, weil die wenigstens eine Sache an sich hatte, die sie besonders machte.
Das Fest fand im Mai statt – vor einer Woche, um genau zu sein. Ihre Eltern waren sehr
traurig gewesen, dass sie nicht nach Hause gekommen war, um mit ihnen zu feiern.

»Hm.« Der Zane musterte sie eindringlicher. »Gerüchtehalber liegt Eure Verspätung an
anderen Faktoren.«

»Andere Faktoren?«, sagte sie, Verwirrung vortäuschend. »Was für andere Faktoren
könnten das sein?« An diesem Punkt spielte sie die Empörte. »Wollt Ihr damit andeuten,
ich würde meinen Eid brechen? Ich kenne meine Pflichten, Zane, ebenso wie Ihr.«

Einen Augenblick fürchtete sie, er glaubte ihr nicht, oder dass sie eine Grenze
überschritten oder ihm einen Hinweis darauf gegeben hatte, dass sie nicht die war, die sie
zu sein vorgab, aber dann faltete er die Hände hinter seinem Rücken und lockerte seine
ablehnende Haltung etwas.

»Ander Ruckus, Ihr und Eure Männer könnt uns für den Moment allein lassen.«
Ihr Herz schlug fast zum Zerspringen, und sie musste sich zusammenreißen, um es sich

nicht anmerken zu lassen. Ihre Finger zuckten, wollten sich ausstrecken und nach Ruckus
greifen, damit er nicht ging. Er mochte ein Alien sein und ein Entführer, aber wenigstens
hatte er ihr zugehört. Und ganz ehrlich, sie vertraute dem Zane nicht. Er hatte etwas an
sich, etwas Düsteres, das sie nicht genau benennen konnte, das sie jedoch deutlich genug
empfand, um es zu vermeiden.

»Bei allem gebotenen Respekt, Zane«, fing Ruckus an, der eindeutig selbst seine
Schwierigkeiten hatte, »Lissa Olena hat eine lange Reise hinter sich, und mein strenger
Befehl lautet, sie in den Palast zurückzubringen. Unsere Ankunft hat sich durch Euren
Besuch hier bereits verzögert.«

»Sicherlich kann sie nicht zu erschöpft sein, um einen Augenblick mit ihrem Verlobten
zu verbringen.« Der Zane sah sie herausfordernd an.

Delaney zeigte sich der Situation gewachsen. »Schon gut, Ander.« Sie hielt dem Starren
des Zane stand. »Ich bin in Gegenwart des Zane vollkommen sicher. Nicht wahr, Zane?«
Spiel. Satz. Match.

»Selbstverständlich, Lissa.«
Seine Lippen bogen sich zuckend zu einem tückischen Lächeln, und seine blau-roten

Augen glitzerten belustigt. Im Umdrehen hielt er ihr seinen Arm hin.
Sie zwang sich, einen festen Schritt vorzutreten und seinen Arm anzunehmen. Er war

ebenso stählern wie der von Ruckus. Sie erlaubte es dem Zane, sie auf den Korridor zu
seiner Rechten zu führen, als sie sich in Bewegung setzten.


