


Immerhin war Mitrius’ Arbeit nicht gefährlich – doch die Aussichten, eine Pension zu
erhalten, wie sie den Praetorianern zustand, waren verschwindend gering. Um nicht zu
sagen, nicht vorhanden.

Mit zusammengekniffenen Lippen beorderte er an der nächsten Wandtabula zwei
Mechaniker und zwei Praetorianer zu sich. Diese beiden – die wie er dauerhaft auf dem
Vergnügungsschiff stationiert waren – standen nur herum, um die Blicke der Damen zu
ernten, und erhielten trotzdem nach zwanzig Jahren Dienstzeit ein Landgut auf einem
netten Mond!

Mitrius wartete, bis sie in dem Vestibulum genannten Vorraum der Kommandozentrale
eingetroffen waren. Er ließ sie einige Sekunden stillstehen, während sein Blick über ihre
chromglänzenden Uniformen glitt.

Neid war eine ungesunde Sache. Sie nagte an ihm wie ein Krebs.
Wen er vor sich hatte, wusste er nicht. Jeder römische Soldat schloss bei Dienstantritt

das Visier des Helms, was es beinahe unmöglich machte, die Männer voneinander zu
unterscheiden oder gar einen von ihnen zu bevorzugen.

Ihre Augen schauten durch verspiegelte Löcher im hauchdünnen Metall, das Kopf und
Gesicht schützte und verbarg. Zahlreiche Segmente umgaben den Körper und bewegten
sich mit ihrem Träger.

Mitrius war ein einfacher Legionär gewesen und vertraut mit deren Rüstungen und
Waffen. Dies hier waren Praetorianer; sicherlich war die Rüstung der Elitetruppen
fortschrittlicher und leichter als die eines normalen Soldaten. Am Gürtel steckten die
Waffen; beide trugen eine Klingenwaffe und eine Schusswaffe. Sowohl daran als auch am
Handrücken der behandschuhten Linken sah Mitrius die eingefahrenen Kraftfelder
rhythmisch glimmen. Wie ein langsamer blauer Pulsschlag.

Es benötigte einen Handgriff, um sie zu aktivieren. Bei den Praetorianern vielleicht
sogar nur ein Gedanke.

Mitrius nahm aus einem der Spinde im Vestibulum einen Helm mit einem
Sauerstoffgerät. Einem Leck wollte er nicht unvorbereitet begegnen.

»Backbordflügel. Höhe zwei«, befahl Mitrius und ließ die Soldaten vorausgehen.

Nebel. Der Nebel gebiert die scheußlichsten Dinge – die Albträume, aus denen wir als
Kinder erwachen, um den Erwachsenen die Gelegenheit zu geben, uns zu belügen.

»Es war nur ein Traum, mein Herz, schlaf weiter.«
Die große Herausforderung dieser Albträume ist nicht, dass wir sie leugnen, als

liebenswerte Eigenheiten der Kindheit. Die große Herausforderung ist, die eigene Angst zu
durchdringen und Albträume als das zu sehen, was sie wirklich sind.

Mit allem, was wir als Kinder tun, bereiten wir uns darauf vor, erwachsen zu sein. Ein
Albtraum bereitet uns darauf vor, dass wir ihm eines Tages begegnen.

Träumtest du schon einmal davon zu sterben? Du wirst es eines Tages. Träumtest du
von Wesen, die dich Stück für Stück fressen und dabei lachen? Dann übe dich an den
Waffen und sei auf der Hut – denn eines Tages werden sie kommen, und sie werden
hungrig sein.



Sie sind hier. Die Nadelspitze hat Schilde und Hülle durchbrochen. Nichts kann die
römischen Schilde zerbrechen. Albträume jedoch befolgen keine Regeln.

Die schwarze Nadel ist mit seinem einsamen dahintreibenden Opfer verschmolzen.
Nebel kriecht durch den Durchgang zwischen den beiden ungleichen Schiffen. Ihm folgen
die Albträume, lautlos, lange belächelt als Eigenheiten der Kindheit.



Kapitel IV

»Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist es, die gleichen Leidenschaften zu teilen«, sagte
die Senatorengattin Marcia Iunia.

Titus’ schüchterne Verlobte Maia sah sie erstaunt an.
Constantia grinste und nahm ein Schälchen mit in Wein eingelegten Goldoliven von

ihrer Sklavin entgegen. Winzige Frösche aus buntem Gelee schwammen im Wein herum,
bewegt von irgendeiner Art essbarer Technologie – ihr Vater liebte solche Dinge.
Constantia fand es unangenehm, wie sie noch im Mund ihre Schwimmbewegungen
fortführten.

»Lässt du dir Tipps geben?«, stichelte Constantia, und Maia, die neben ihr auf der
Liege ruhte, drehte sich mit vom Wein und von Scham geröteten Wangen zu ihr um.

Marcia war bekannt dafür, zum Lösen ihrer Stimmung härtere Mittel als Wein
einzunehmen. Wofür sie auch bekannt war, waren ihre schlüpfrigen Geschichten.
Constantia hatte schon einigen Feiern mit Marcia beigewohnt und fragte sich, ob sie mehr
Details über den Beischlaf zwischen zwei (oder mehr) Menschen von den Imagi in den
Netzen oder aus Marcias schamlosem Mund erfahren hatte.

»Maia wüsste zu gern, was dir die liebste aller geteilten Leidenschaften ist, Marcia!«,
rief Constantia in einem Anflug von Grausamkeit. »Doch sie traut sich nicht zu fragen.«

Die anderen Frauen kicherten. Sie hatten sich von den Männern entfernt, wie es üblich
war im Verlauf von Feierlichkeiten. Das Fest hatte keinen ruchlosen Verlauf genommen –
außer, dass Marcia große Teile ihrer Kleidung abgelegt hatte und nur noch einen Hauch
von Stoff trug, der stark verschwitzt war. Die Drogen schienen sie zu erhitzen. Sie war
nicht fett, da sie ihren Körper mit regelmäßigen operativen Korrekturen in Form hielt, doch
immer noch so dick, dass Constantia zu wissen glaubte, was eine ihrer zahlreichen mit
ihrem ebenfalls beleibten Mann geteilten Leidenschaften war.

»Leidenschaften leben davon, dass sie kurzlebig sind, ihr allerliebsten Jungfrauen!«,
sagte Marcia. »Heute liebe ich Eis mit dem Geschmack von griechischen Pepriden und
farsischem Nektar. Doch wenn ich zu viel davon habe, wird es mir fad. Morgen liebe ich
es, mir meinen Körper mit Honig einzureiben und ihn von Sklaven abschlecken zu lassen,
aber übermorgen kleben meine Haare derart, dass ich es ein halbes Jahr lang nicht
wiederhole. Oder sagen wir, ein Vierteljahr.« Sie kicherte, einige ihrer Freundinnen
brachen in Lachen aus. Livia Iulia, von der Constantia das Kleid geborgt hatte, wandte sich
ab und ging hinüber zu ihrem Mann, zweifelsohne, um sich für die Nacht zu
verabschieden.



»Aber wenn wir die Leidenschaften einmal ganz oberflächlich halten möchten: Einen
Jüngling wie diesen da würden wir beide nicht verschmähen.« Marcia deutete auf den
jungen Sklaven, der seinen Kampf gewonnen hatte und dem Fest nun mit versorgten
Wunden und ein wenig bekleideter beiwohnte. Zusammen mit dem Verlierer des Kampfes
saß er auf den Stufen in der Nähe ihres Vaters.

»Meinst du, dein Vater lässt zu, dass er heute Nacht der Leibwächter von mir und
Quintus ist? Leib-Wächter!« Diesmal lachten sie so laut, dass die Ehemänner und Väter
konsterniert herübersahen.

Constantia betrachtete die Frösche im Wein und gab Beata die Schale zurück. »Hol was
anderes. Ich finde die Frösche eklig.«

»Gib sie mir! Ich liebe diese Dinger! Und sie sind so schön kühl!« Marcia nahm Beata
die Schale aus der Hand und legte sich die weingetränkten Geleefrösche in ihren
Ausschnitt. »Ha! Das kitzelt!«

Maia sah Constantia erneut an. »Sie büßt an Witz ein, wenn man ihr länger als fünf
Minuten zusieht«, sagte das sonst so schüchterne Mädchen.

»Aber man lernt unverschämt viele Dinge, die man sicher fürs Eheleben gebrauchen
kann«, erwiderte Constantia und gähnte wider Willen. Der Wein machte sie schläfrig. »Ich
wünschte, es würde irgendetwas passieren. Es muss doch einen Grund geben, warum
Mutter mir nicht gestatten wollte, die Feier zu besuchen. Will dieser Halbsatyr uns nicht
noch etwas anderes zeigen als Grimassen?«

Maia blickte sich nach ihm um und fand dabei wieder den Sklaven.
Constantia seufzte. Wenn sie wenigstens etwas mehr tun würde, als ihm Blicke

zuzuwerfen, dann würde dieser Abend vielleicht noch ein wenig interessant. Sie griff nach
einem Weinglas auf dem Tisch, doch Beata fiel ihr in den Arm.

»Herrin, dies hier war dein Glas«, flüsterte sie und reichte ihr ein anderes.
Constantia musterte das Glas, nach dem sie beinahe gegriffen hatte. Der Wein darin

war rosarot, beinahe pink.
»Das sieht interessant aus. Was ist das?«
»Ich … ich weiß es nicht. Aber du sollst es nicht trinken, so möchte es der Dominus.«
»Oha. Also nicht meine Mutter, sondern mein Vater diesmal?«
Constantia fiel es leichter, von ihrem Vater gegängelt zu werden als von ihrer Mutter.

Sie war eben bis zum Matrimonium Eigentum ihres Vaters. Sie bemerkte, dass Maia die
Ohren spitzte und ihr Weinglas – das, nachdem Constantia hatte greifen wollen –
misstrauisch beäugte.

»Was ist denn drin?«, fragte sie leise die Sklavin, doch die schüttelte unbehaglich den
Kopf.

Constantia trank an ihrem für ein umsorgtes unverheiratetes Mädchen wie sie
ungefährlichen Weinglas. Ihr fielen genau zwei Gründe für diese Anordnung ein: Entweder
ihr Vater wollte seine geladenen Gäste vergiften – es waren einige einflussreiche Senatoren
unter den Gästen, Patriarchen angesehener Familien und ein wohlhabender Plebejer, ein
Schiffsbauer. Oder es war eine Droge im Glas, die bewirkte, dass die Gäste Dinge von sich
preisgaben, die sie im Nachhinein bereuen würden. Ja, das klang ganz nach ihrem Vater. In
seinem Glas war ein teurer dunkelroter Wein, der ganz nach der Spezialität aus einer der



Latifundien der Mariner aussah. Ein Wein, der stets zu seiner Ursprungsform zurückkehrte,
den man weder vergiften noch verdünnen oder auf sonst eine Weise mischen konnte.

Lucius Marinus hatte in den letzten Jahrzehnten, seit er seinen Vater beerbt hatte,
einiges für den Ausbau der Ländereien auf Monden und urbar gemachten Planeten getan.
Weinanbau auf einem kargen Wüstenmond viel zu nah an der Sonne war eine dieser
Maßnahmen. Die Mengen an Wasser kosteten ein Vermögen, doch der Wein war die
Investition wert.

»Ist das heiß hier! Ich sterbe!«, rief Marcia aus, als wolle sie Constantias kurzen
Verdacht, der Wein sei vergiftet, erhärten. Doch die Matrone raffte lediglich ihr
hauchdünnes Kleid bis zu den üppigen Oberschenkeln. Auch ihren Freundinnen lief der
Schweiß über die Stirn und löste alle Schminke, die nicht permanent aufgetragen war. Eine
weitere enthüllte sich bis aufs Unterkleid und kicherte dabei.

Oh bitte. Du sorgst mit dem pinken Zeug nicht dafür, dass sie nackt auf den Tischen
tanzen!, flehte Constantia ihren Vater stumm an, doch der war in ein Gespräch mit dem
Inhaber der Schiffsmanufakturen vertieft. Kurz warf sie einen Blick auf die gut
verborgenen Linsen, die die Feier festhielten. Für die Ewigkeit. Zum Immer-wieder-
Ansehen. Es sei denn, man tauscht einen Gefallen gegen die Daten ein. Constantia kam
diese Taktik plump und albern vor, und sicherlich würde ihr Vater Sympathien dadurch
verspielen – wenn es überhaupt seine Idee war. Sie wusste, dass es da jemanden gab, der
ihm in mancherlei Hinsicht wenig Wahl ließ.

Und wenn sie sich gemeinsam unbeliebt gemacht haben, wer findet sich dann noch, um
mich zu heiraten?

»Ruf mal die junge Schwarzhaut her. Er sieht so einsam aus«, schnaufte Marcia ihrer
Sklavin zu. »Und ich muss ihm noch zu seinem Sieg gratulieren.«

Wunderbar. Constantia sah den Abend unweigerlich auf einen Abgrund zusteuern.

»Komm herüber«, sagt Lucius Marinus. Er lächelt breit, seine Zähne glänzen so weiß wie
die eines Monstrums aus einem Mythos.

Komm herüber, sagte das Monstrum zur Jungfrau. Damit ich dich fressen kann.
Die Jungfrau jedoch fürchtet sich nicht. Sie läuft nicht weinend davon, nein, sie hebt

den Kopf und tritt dem Monstrum entgegen in ihrem weißen Kleid. Unbewaffnet. Im
Mythos wird sie von den Göttern errettet. Hier warte ich einfach auf die noch
schrecklicheren Monstren.

»Stammt angeblich aus dem Hades, das Weib«, sagt Lucius Marinus zu Zaphiro, dem
Schiffsbauer. Gemeinsam haben sie sich versprochen, die bekannten Grenzen des Alls zu
durchbrechen. »Mit Dämonenaugen, die durch die Zeit blicken.«

Zaphiro mustert mich, Erschrecken flackert in seinen Augen. Das ist jemand, der mehr
vom Hades weiß als andere Römer, die damit lediglich ihre Kinder schrecken.

»Ist sie ein Mensch?«, fragt er mit flacher Stimme.
»Durch und durch. Nur die Augen nicht.«
»Hast du ihr … etwas getan?«, flüstert Zaphiro. Eben noch war er in anderer

Stimmung, hatte eine Tänzerin auf dem Schoß, die ihn mit bunten Fröschen fütterte.


