


ihnen zu sehen. Tuttle wünschte, sie könnten
sich eines Tages mit einem wahrhaft Anderen
mit einem Glas Wein an den Tisch setzen und
über den Sinn des Lebens und Gott
diskutieren. Das nämlich war das Einzige, was
wirklich von Bedeutung war.

Tuttle suchte schon seit mehr als einem
Jahrhundert, manchmal mit der Unterstützung
von Kollegen, meist ganz allein. Er hatte
tatsächlich schon Hunderte terrestrischer
Welten untersucht, Welten mit fließenden
Gewässern, ausreichend Sonnenschein und
sanften Winden. Die meisten hatten nicht
einmal einen Grashalm oder Trilobiten
aufzubieten. Einige wenige hatten Wälder
hervorgebracht und Kreaturen, die sie
durchstreiften, und Meere, in denen es vor
Leben wimmelte. Aber diese Welten waren
selten.



Nirgends war Tuttle etwas begegnet, das
imstande gewesen wäre zu begreifen, wer er
war und woher er gekommen war, ein Wesen,
das, bei Gelegenheit, vielleicht einen Blick
zu den Sternen geworfen hätte.

Tuttle freute sich nicht auf die Begegnung
mit einer offenkundig hysterischen Rachel.
Er konnte sich einfach nicht vorstellen, was
eine Frau, die er bis zu diesem Tag als
unerschütterlich eingestuft hatte, so aus der
Fassung bringen konnte. Er wollte auch nicht
in etwas hineingezogen werden, das nach
einer komplizierten persönlichen
Angelegenheit roch. Wahrscheinlich hatte
Rachel Probleme mit ihrem Freund. Oder
doch nicht? Denn damit würde sie sicher
nicht zu ihm kommen. Was war es dann?
Ärger am Arbeitsplatz? Sicher, das musste es
sein! Vielleicht war sie in einer
kompromittierenden Situation mit einem der



Passagiere erwischt worden. Private
Kontakte mit Passagieren war aus Gründen,
die Tuttle noch nie verstanden hatte, verboten.

Rachel hatte gerade fünfzehn Minuten
gebraucht, um zu ihm zu kommen, Minuten,
die endlos erschienen waren. Nun stand sie in
der offenen Tür und starrte ihn mit geröteten
Augen an. Sunset strich sein Hemd glatt und
breitete die Arme aus. »Komm rein, meine
Liebe! Was ist denn los?«

Tür und Eingangsbereich waren verglast,
und der Schnee draußen vor der Tür glitzerte
im Sonnenschein. Rachels fein geschnittene
Züge waren wie erstarrt. Die Lebendigkeit
ihres Ausdrucks, der Rachel ihre Schönheit
verdankte, war verschwunden.

»Sunset«, sagte sie, und das schien alles
zu sein, dessen sie fähig war.



Sie trug eine leichte Jacke, zu leicht für
dieses Wetter. Er legte ihr die Hand auf die
Schulter, wollte sie in die Arme schließen.
Doch sie wich zurück. »Rachel, schön, dass
du wieder da bist! Komm rein und setz dich!
Darf ich dir etwas anbieten?«

Sie schüttelte den Kopf und kämpfte
sichtlich mit den Tränen.

Er führte sie ins Wohnzimmer. »Einen
Drink vielleicht?«

»Oh, ja, bitte.« Sie brach auf dem ihr
angebotenen Stuhl zusammen, während
Sunset ihren Lieblingsschnaps, Margo’s
Karussell, aus dem Barschrank holte. Sunset
schenkte zwei Gläser ein, kehrte zu Rachel
zurück und reichte ihr eines davon. Sie hatte
ihre Jacke ausgezogen, und er bemerkte
verwundert, dass sie Uniform trug. Diese
Uniform war dunkelblau, und auf den



Schultern prangte der Silberstern eines
Piloten. Der Kragen war offen.

»Also, wo liegt das Problem?«
»Sunset«, sagte Rachel mit einer Stimme,

die kaum über ein Flüstern hinauskam, »ich
brauche Hilfe.«

Sie war drei Wochen fort gewesen;
allerdings hatte er sie erst in einigen Tagen
zurückerwartet.

»Natürlich, Liebes. Was kann ich tun?«
Sie musterte das Wandgemälde der

Milchstraße, das die westliche Wand
beherrschte. Sie starrte es an, seufzte,
schüttelte den Kopf, wischte sich eine Träne
von der Wange. Dann griff sie nach dem Glas
und trank einen Schluck. Doch gleich darauf
kehrten ihre Augen wieder zurück zu dem
Gemälde. »Du hast dein ganzes Leben lang
gesucht, nicht wahr?«, fragte sie.
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