


liebevoll für ihren prospektiven Schwiegersohn, tatsächlich aber handelte es sich um den
Sehr Ehrenwerten Old Bill Told, der als Double für Bingo im Einsatz war.

Der silberne Pfeil der Artemis war mit anderen Wertsachen in einem supersicheren
zeitversiegelten Reisetresor verstaut und voraus nach Flynn geschickt worden, wo er erst
unmittelbar vor der Überreichung ans Siegerteam geöffnet werden würde. Mrs Banning-
Cannon war entschlossen, die Tour so zu genießen, wie sie es am meisten liebte. Die
Attraktivität des Spiels wurde ihr allmählich deutlicher, seit sie bemerkt hatte, dass es von
den Zuschauern regelrecht verlangte, in Gartenstühlen zu sitzen und einen Großteil der
Spieldauer zu durchschlafen. Fast zufällig hatte sie einige Regeln und Objekte
aufgeschnappt und hatte inzwischen sogar eine Lieblingsmannschaft gefunden. Es war das
Team, das Lord Bingos Erste Fünfzehn aufs Feld schickte: die Gentlemen – eine der drei
Mannschaften, auf deren Sieg im Finale des Pangalaktischen Turniers man von Anfang an
gesetzt hatte, obwohl man derzeit leicht die Titelverteidiger favorisierte, die Touristen.
Dabei, so sagte sie sich entschieden, spielten Siegchancen keinerlei Rolle, wenn man
bedachte, dass hier ohnehin nur ein Freundschaftsspiel ausgetragen wurde. Sie hatte
gelesen, dass sich manche Spieler so für ihren Sport begeisterten, dass sie
Nanoidentitätstabletten einnahmen, die ihnen die Überzeugung vermittelten, Menschen zu
sein. Nicht wenige von ihnen waren Akademiker aus allen Winkeln der Galaxie. Sie hatten
beschlossen, sich in fremdartige Kulturen zu vertiefen und sie durch eigene Erfahrung
kennenzulernen.

Bei einem überproportionalen Teil der Touristen handelte es sich um Judoon, deren
nashornartige Erscheinung besonders geeignet war, die Rüstung der Whacker zu tragen. Im
Allgemeinen bevorzugten die Judoon die eher kriegerischen Sportarten ihres
Heimatplaneten, und einige waren dort verboten worden, da man fürchtete, sie könnten die
gesamte Bevölkerung nebst dem Planeten exterminieren. Atomball zum Beispiel war ein
illegaler Sport und wurde nur auf wenigen abgelegenen Randplaneten ausgetragen.
Zuzeiten gab ein fernes explodierendes Sternsystem Hinweis auf gewissermaßen so etwas
wie einen Pyrrhussieg.

Mr B-C hatte nun keinerlei Einwände dagegen, auf den Planeten des eigenen
Unternehmens Urlaub zu machen und auf diese Weise das Geld in der Familie zu halten –
so tat er es sowieso gern, zumal er dann auch nicht allen Launen seiner Gattin in der Frage
von Hutsammlungen oder sonstigen Marotten nachgeben musste. Aber über ihre Auswahl
an Bewerbern für die Hand seiner Tochter war er gar nicht glücklich, als sie darauf
bestanden hatte, ihm die Herren vorzuführen. Zum einen betrachtete er die meisten von
ihnen als Angestellte oder zumindest Kunden, die sich vorstellten, das eigene Fortkommen
zu unterstützen, indem sie sein Schwiegersohn wurden. Er ahnte nicht, dass die bloße
Vorstellung einer solchen Verbindung den meisten geeigneten Kandidaten ein sehr flaues
Gefühl bereitete. Zum anderen hatte er persönlich längst seinen Neffen Hamlet Tarbutton
ausgesucht.



Der junge Ham hatte den Vorzug, Wachs in der Hand seines Onkels zu sein und nicht
zu viel Intelligenz mitzubringen, wohl aber ein großes eigenes Vermögen von Mr B-Cs
führender Rivalin, seiner Schwägerin, der großen Chefin von EarthmakersTM GmbH.
Dieses Unternehmen war darauf spezialisiert, Planeten nach dem Vorbild legendärer
goldener Zeitalter umzuwandeln und neu auszustatten, darunter Der Glanz des alten Rom,
Wundersames Indien der Moguln, Die Schönheit des Büffels, Die Götter des Antiken
Griechenlands und so weiter. Die Fusion dieser beiden mächtigen Imperien wäre
unvermeidlich, wenn man Ham überreden konnte, den Antrag zu stellen. Und Jane dazu,
ihn zu akzeptieren. Damit wären Mr B-Cs finanzielle Verluste in einem Augenblick
ausgeglichen. Man kann durchaus sagen: Hätte er geahnt, dass Flapper einen
Amateurbogenschützen ohne Titel ins Auge fasste, den sie gerade mal sechs Tage zuvor
bei einer zu ihren Ehren vom örtlichen Squire veranstalteten Hohen Teegesellschaft
kennengelernt hatte – einen jungen Mann, der noch stärker verarmt war als Bingo
Lockesley –, dann hätte ihr Vater der nächsten Supernova einen harten Wettkampf geboten.
Dieser besondere Teil des Universums konnte also von Glück sagen, dass Flapper der
Sehnsucht ihres Herzens nicht hatte nahelegen können, ihr einen Antrag zu machen.
Stattdessen nahm sie Zuflucht zu der Taktik, den besten Freund des jungen Agincourt zu
überreden, dass er ihr gegenüber Süßholz raspelte. Auf diese Weise, so fand sie, werde das
Objekt ihrer Zuneigung durch Eifersucht stimuliert, auf dass er nicht wie ein liebeskranker
Frosch in den Rohrkolben Trübsal blies.

Und noch ein weiterer Umstand hatte Flappers Pater familias in eine Trübsal gestürzt,
die so tief reichte wie die Hari Agincourts: der neue Hut seiner Gattin, den sie sich tags
zuvor gekauft hatte und den sie auf der Gartenparty des nächsten Tages zu tragen
angekündigt hatte. Das Ereignis fand bei Lord Sherwood statt, wurde aber vom örtlichen,
als Omar der Notts bekannten Bonzen ausgerichtet. Es war als eine Abschiedsfeier gedacht,
zu der sowohl alle Gentlemen wie alle Touristen eingeladen worden waren. Das versetzte
Mr B-C in eine noch schlechtere Geistesverfassung als üblich.

Man kann durchaus behaupten, dass seine Standardlaune die eines spanischen Stiers
war, der sowieso beständig im Griff blutiger Wut war und nun Anstoß an einem Toreador
nahm, der ihm ein albernes rotes Seidentuch vor die Nase hielt. Abgesehen von der Frucht
der eigenen Lenden betrachtete er die jüngeren Milliarden der Galaxie gern als entschieden
minderwertige Lebensformen. Die Bewohner dieses besonderen Planeten hielt er für
besonders wertlos. Nicht einfach nur für faul, sondern für geistlos – ein Planet voller
Nichtsnutze. Dass einer von diesen um die Hand seiner Tochter anhielte, wäre schwerer zu
schlucken als ein ganzer Laib Gouda, heruntergespült mit einem Pint Bieressig. (Womit
sich Mr B-C auskannte, hatte er doch eine solche Heldentat in seinen früheren und
glücklicheren Tagen als Verschwender der Familie ausprobiert.) Somit war die Neigung
seiner Frau zur Millinerophilie vergleichsweise eine gurrende Taube und ein laues
Lüftchen für Mr B-Cs Seele. Einmal abgesehen von ihrem jüngsten Erfolg ihres ganz
persönlichen Wettbewerbs, die größten, hässlichsten und teuersten Hüte des bekannten
Universums – und, wie er vermutete, auch jenseits davon – auszusuchen und zu erwerben.

Über all das brütete er noch immer, während er in seinem Gartenstuhl lümmelte und
dem erholsamen Schwirren der Eibe sowie dem beruhigenden Klopfen der Eiche lauschte.



Bislang hatte er weder Erholung noch Ruhe erlebt. Am Vortage war Enola Banning-
Cannon in ihre Hotelsuite zurückgekehrt, zwei stämmige Bots im Gefolge, die gemeinsam
eine monströse Hutschachtel trugen.

Nach der Öffnung erwies sich der Inhalt der Schachtel als äußerst übelkeitserregende
Konfektion aus giftigen Farben, Ebenholz, Federn, Gaze, Elfenbein, Silberstückchen,
Gold- und vermutlich Platindraht. Angereichert wurde diese Mischung um einen ganzen
Sturzbach aus Edelsteinen, gefördert aus den Eingeweiden von hundert Planeten, sowie
schließlich vier facettenreichen Gemmen, die an Augen erinnerten. All dies überspannte
mehr als hinlänglich die anderthalb Meter rings um das Haupt der Gattin ausladende
Krempe. Das Ganze gemahnte an eine Shummyunny, eine auf Perseus IX hausende
räuberische Arachnide, bei der es sich tatsächlich um eine Albtraumkreatur handelte.
Sicherlich eine aus Mr B-Cs Albträumen. Besagte Kreaturen tendierten dazu, ihn mit einer
Mischung aus Übelkeit, Schwindelgefühl und einem unwiderstehlichen Drang zu erfüllen,
in die Welt hinauszurennen. Wobei er dazu wie eine Krähe krächzen und sich alle Kleider
vom Leib reißen würde, bis er einen kleinen dunklen Raum fand, in dem er sich
einschließen und den sich zwangsläufig anschließenden Durchfall ventilieren konnte. Auch
jetzt vermochte er sich wieder kaum zu beherrschen und erregte den Argwohn seiner
Gattin, dass er eine Abneigung gegen ihre Kopfbedeckung haben könnte. Sie ließ den wie
eine sprungbereite Spinne auf ihrem Haupt hockenden Modeartikel zurück in seine
Schachtel packen, nicht ohne sich dahingehend auszudrücken, dass sie ihm seinen Willen
nur vorläufig zu lassen gedachte, jedoch… »… werde ich den Hut natürlich auf der
Gartenparty des Earl of Lockesley tragen.«

»Ich dachte, du hättest gesagt, er wäre ein Lord«, murmelte Mr B-C, noch ehe ihm die
Bedeutung der übrigen Aussage aufging.

»Er ist beides. Und mehr. Soviel ich weiß: Je blauer das Blut, desto mehr Namen und
Titel werden einem zugestanden. Jedenfalls habe ich vor, morgen in der Halle von Burg
Lockesley Furore zu machen. Ich habe gehört, dass diese Titelträger zu wichtigen Anlässen
im gesellschaftlichen Kalender gern spektakuläre Kopfbedeckungen tragen. Diese Party
wird das größte Ereignis nach dem dreibeinigen Wasserskirennen, das jeden Frühling im
Sternbild des Wassermanns stattfindet. Ich bin voller Zuversicht, dass mein Hut jeden
Widerstand niederwalzen wird.«

Und jetzt traf der Schrecken den älteren Banning-Cannon. Und er taumelte. Tatsächlich
taumelte er sogar mehrere Male, während er wieder Luft zu bekommen trachtete.

»Örrk!«, sagte er in einem Tonfall absoluter Panik.
Mrs B-C fiel es nicht schwer, das zu verstehen. Ebenso wenig fiel ihr schwer, den Kopf

zu schütteln und erneut ihre Absicht zu deklarieren, den abscheulichen Modeartikel tags
darauf anlässlich der Abschiedszeremonie zu tragen.

»Ich werde ihn tragen«, verkündete sie entschieden. »Er ist ein preisgekröntes Original
von Diana. Er heißt Variationen eines Themas von Aristophanes. Ein klassischer Titel, wie
mir Diana versicherte.«

Der erst hellrot leuchtende und dann zu einer eher zarten Malvenfarbe verblassende Mr
B-C hatte gedroht und war ignoriert worden. Er hatte gefleht und war dafür nur mit einem
Schnauben der Geringschätzung belohnt worden, hatte geweint, nur um von dieser belle



dame sans merci abgewiesen zu werden. Er hatte sie an seine Phobie erinnert und zu hören
bekommen, er solle sich zusammenreißen. Er hatte sie davor gewarnt, er würde zum
Gespött der ganzen Galaxie werden, und sie hatte erwidert, das wäre wahrscheinlich nicht
weniger, als er verdient hatte. Er hatte ihr Bestechungsgeld angeboten, nur um daran
erinnert zu werden, dass er aufgrund seiner jüngsten Verluste bei dem Plan, Sculum Crux
in einen Lichtjahre durchmessenden riesigen Rosengarten zu verwandeln, vorläufig schon
etwas abhängig vom Vermögen der Gattin war.

Seine Pläne zur finanziellen Genesung würden, erläuterte er ihr kläglich, vermutlich für
immer erledigt sein, wenn man ihn wie ein Baby wimmern und sich die Kleider vom Leib
reißen sah, während er blindwütig zur nächsten Zierregentonne des Earls rannte. Das sei
pfui, hielt sie ihm entgegen, und nichts weniger als emotionelle Erpressung. Sie hatte eine
Menge Geld für ihren Hut gezahlt, eine Originalkreation der unermesslich modischen
Diana von Loondoon, wie sie ihn aufs Neue erinnerte, und sie wusste, dass dieses
Accessoire ihre Tracht zum Gesprächsthema der Saison machen würde. Was, das wisse ihr
Gatte schließlich sehr gut, für sein Geschäft nur von Vorteil sein konnte.

Er wandte finster ein, dass, sollte überhaupt ein Gesprächsthema aufkommen, es einen
schwachen zweiten Platz hinter den Anekdoten belegen würde, die davon handelten, wie er
nackt umherlief und Saatkrähen und Dachse imitierte, was zu seinem unwiederbringlichen
Ruin zu geraten versprach. Schlimmer noch: Sollte er doch wieder gesellschaftlich
angenommen werden, dann nur als Lachnummer seines Clubs, dem der Senioroligarchen.

Der Ratschlag der Gattin daraufhin lautete, er möge eine Tablette schlucken. Er
erinnerte sie an die Dutzende von Ärzten, die er aufgesucht hatte, sowie an den Umstand,
dass bislang noch keine Tablette hergestellt worden war, die diese Aufgabe zu bewältigen
versprach, abgesehen von einer, deren Nebenwirkungen noch dramatischer ausfielen als die
Symptome seines Leidens. Er bemühte das Pathos: »Ich könnte es nicht ertragen, wenn
Jane mich in diesem Zustand sieht!«

»Dann beherrsch dich gefälligst!«
Ernste Drohung: »Enola! Um unserer großen Familien und ihrer Zukunft willen, wirst

du morgen nicht diesen Hut tragen!«
»Urquart! Ich werde es!«
Dieser Wortwechsel folgte noch einige Zeit länger ähnlichen Wegen, bis Urquart

Banning-Cannon seine Trumpfkarte ausspielte (oder zumindest die einzige Karte, die er
noch hatte): »In diesem Fall«, verkündete er und richtete sich zu seinen vollen
eindreiviertel Metern Körpergröße auf, »sehe ich mich nicht in der Lage, dich zu begleiten.
Ich fühle mich schon jetzt äußerst unwohl. Bis morgen Nachmittag erwarte ich das
Einsetzen hohen Fiebers und werde das Bett hüten müssen.«

Worauf ihre Antwort lautete: »Mumpitz!«
Wonach sie einen Zeitraum der Stille eintreten ließ, der eindeutig kundtat, dass die

Auseinandersetzung beendet war. Dann erhob sich diese Boudicca der Vorstandsetagen
und nahm entschlossenen Schrittes Kurs auf den Erfrischungspavillon.

Jetzt, so dachte er benommen, kann mich nur noch Selbstmord retten. In welchem Fall
er sich in einer scheußlichen Zwickmühle befand. Jane durfte unter keinen Umständen
gezwungen werden, ein solches Stigma zu tragen. Die Töchter von Suizidopfern fanden nur



selten eine gute Partie in den gesellschaftlichen Kreisen, in denen er verkehrte, und er
liebte sie mehr als alles und alle anderen. Er musste sich also eine andere Strategie
ausdenken. Und während er nun in scheinbarem Halbschlaf dasaß, keimte langsam eine
Lösung für das Problem in seinem kurz geschorenen Kopf.

Zu diesem Zeitpunkt sprang ein schlaksiges, Harristweed tragendes Individuum mit
bemerkenswert ausgeprägter Kinnpartie in Mr B-Cs Blickfeld und schnappte nur wenige
Zentimeter von dessen Nase entfernt einen Pfeil aus der Luft. Das schlaksige, in ein unsanft
gewaschenes graues Streifenhemd gekleidete Individuum mit einer kleinen, um nicht zu
sagen schäbigen, kastanienbraunen Fliege um den dünnen Hals legte diesen Pfeil dann auf
die Sehne eines mitgeführten Bogens, spannte, zielte auf das Wotsit und traf selbiges unter
dem verwirrten Blick des Judoon-Whackithüters mitten ins Zentrum.

Der Mann stieß einen triumphierenden, wenngleich mysteriösen Schrei aus:
»Dreihundertundachtzig! Howzat?«


