


Myrrin, willkommen im Damei Hostel. Das Gästehaus erwartet Sie mit einer kleinen
Stärkung und einem leichten Getränk – und mit leicht meine ich leicht. Wenn Sie zu früh
nach den Kälteschlaf-Medikamenten Alkohol trinken, kippen Sie aus den Latschen. Sie
könnten dadurch sogar den Stern verpassen. Wir haben einen Damei-Softdrink erfunden,
den Sie bestimmt mögen werden.«

Während dieser kleinen Ansprache führt er sie in die Haupthalle oder Lounge. Die
Wände bestehen größtenteils aus durchsichtigem Vitrex. Links ist eine lange Theke aus
poliertem, wunderbar gemasertem Holz und andere Dinge zur Verpflegung der Gäste;
rechts ist eine kleine Wendeltreppe, die offensichtlich zu dem Observatorium auf dem
Dach führt. Direkt gegenüber sind Vitrex-Doppeltüren, die sich zu der seeseitigen Veranda
öffnen. Sie werden von zwei Zimmern flankiert, augenscheinlich die Quartiere der
Mitarbeiter. Auf der Tür des rechten Raums ist ein rotes Kreuz, ein uraltes, noch immer
gültiges Symbol, das auf einen Ort zur medizinischen Versorgung verweist. Auf dem
Türschild des rechten Raums steht »Verw.«.

Ihre Schritte hallen seltsam wider, als sie zu den Stühlen an der Theke gehen. Bei einem
Blick nach oben sehen sie, warum: Die Unterseite des Strohdachs ist mit einer schweren
Abschirmung verkleidet.

Kip hat einen auseinandergefalteten Computerausdruck auf die Theke gelegt und wirft
einen Blick darauf, während er Tabletts mit Snacks und kleinen Leckerbissen herumreicht
und ein golden leuchtendes Getränk in exquisite muschelförmige Gläser einschenkt.

»Diese Gläser haben die Dameii gemacht«, erzählt er. »Sie arbeiteten mit Glas schon
hunderte von Generationen vor … äh … dem Kontakt. Dann wollen wir uns mal richtig
vorstellen. Ich spiele ein Ratespiel – die Moom haben lediglich eine bruchstückhafte
Passagierliste rausgerückt. Ihre Gastgeberin und der Chef hier ist Corrisón Estreèl-Korso,
die Administratorin der Föderation. Ich bin Kipruget Korso-Estreèl, stellvertretender
Administrator und Damei-Verbindungsmann. Unser medizinischer Beistand dort drüben ist
der Xenopathologe Balthasar Baramji ap Bye, bekannt unter dem Namen Doktor Baram.
Lassen Sie sich nicht von den weißen Haaren in die Irre führen. Wir sind alle drei damit
beauftragt, über die Dameii zu wachen, nachdem die Gräueltaten, die ihnen von Menschen
angetan wurden, entdeckt und gewaltsam gestoppt wurden. Zur Verstärkung steht uns eine
Patrouille auf Abruf zur Verfügung.«

»Ich hoffe« – er verneigt sich vor dem Traum in glitzernden Schleiern – »ich gehe
richtig in der Annahme, dass ich Marquise Lady Parda– oh, tut mir leid, Parda-li-anches
vor mir habe, also Lady Pardalianches von Rainbow’s End?«

Sie bestätigt das mit einem anmutigen Nicken.
»Und … äh, Ihre Schwester? Hier steht kein Name.«
»Ja. Das ist Lady Paralomena, meine Schwester, meine arme Zwillingsschwester. Sie

verunglückte vor einigen Jahren beim Reiten. Der Unfall ließ sie hilflos, aber bei
Bewusstsein zurück – Letzteres müssen Sie mir glauben, Myr Korso, auch wenn das einige
nicht tun. Zum Glück verfüge ich über die Mittel, sie bei Gesundheit zu halten für den Tag,
an dem sie wieder erwacht, und er wird kommen – das weiß ich genau. Ich habe sie in der
Hoffnung hierhergebracht, dass etwas von der besonderen Strahlung Ihres Sterns ihr helfen
kann, wo die Ärzte es nicht mehr können.«



Kip tritt an das Bett mit den Vorhängen.
»Dürfte ich sie sehen, Lady Pardalianches? Ich bitte sie nicht aus reiner Neugier darum –

auch wenn ich neugierig bin –, vielmehr könnten Sie einen Bewaffneten oder ein
gefährliches Tier hinter den Vorhängen verstecken.«

»Was denken Sie nur! Mein armer Liebling. Aber gut, wenn Sie meinen.« Vorsichtig
zieht sie die Vorhänge eine Handbreit auseinander. Kip sieht hinein und reißt die Augen
auf, bevor er den Kopf zurückzieht.

»Man – man könnte schwören, dass sie schläft. Wie schön sie ist.«
»Oh ja, Myr Korso. Ich sehe, dass Sie mich verstehen. Sie schläft tatsächlich nur. Aber

es ist nicht nur das. Haben Sie die goldene Netzkappe bemerkt?«
»Ja, so halb.«
»Ich trage auch eine, allerdings unter meiner Frisur.« Sie berührt ihre dicken Locken.

»Wir erleben alles gemeinsam. Die Kappe entspricht dem allerneuesten Stand der Technik.
Ich werde gewiss nicht zulassen, dass sie nur vor sich hinvegetiert.«

Kip schluckt. »Natürlich nicht.«
»Dürfte ich Sie jetzt vielleicht bitten«, sagt die Lady, »dass wir uns in ein Zimmer, das

schon hergerichtet ist, zurückziehen können, da wir beide nach dieser anstrengenden Reise
sehr müde sind? Egal, welches. Ich habe selbstverständlich mein eigenes Bettzeug dabei.«

»Wir haben Ihnen Suite A zugeteilt.« Kip deutet links hinter die Theke. »Der Name ist
nicht ganz ernst gemeint, es gibt nämlich überhaupt keine Suite B. Normalerweise schläft
Doktor Baram darin. Vielleicht hilft er Ihnen, sich einzurichten.«

Baramji hat neben dem Rollbett Stellung bezogen und springt bei diesen Worten auf,
wobei er beinah den Teller fallen lässt.

»Ich helfe Ihnen gerne, Gnädigste, selbstverständlich. Stets zu Ihren Diensten.«
Schweigend sehen ihnen die anderen hinterher, dann richten sich alle Blicke fragend auf

Kip.
»Sie ist wirklich schön – wie eine gesunde, schlafende Fünfzehnjährige. Wenn sie

tatsächlich Zwillinge sind, muss der Unfall schon vor zwanzig Jahren geschehen sein. Da
läuft es einem kalt den Rücken runter. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Gut, jetzt kommt
der leichte Teil – Zannez Beorne und vier Schauspieler, verschiedenen Geschlechts.«

Der seltsame aussehende blonde Junge gibt ein nasales Kichern von sich. Die Show-
Leute haben sich am hinteren Ende der Theke versammelt.

»Das sind wir«, sagt Zannez. »Es mag sich seltsam für Sie anhören, aber ich war seit
Ewigkeiten nicht mehr unter Leuten, die Absolutely Perfect Commune nicht kennen –
Milliarden von Zuschauern im ganzen Grid schalten sich schließlich jeden Abend zu,
manchmal glaube ich fast, dass sie die Commune besser kennen als ihre eigenen Familien.
Daher habe ich ganz vergessen, wie so eine Vorstellungsrunde funktioniert. Ich bin Zannez
Beorne – wobei niemand den Familiennamen benutzt –, Kameramann und Manager der
vier. Ich schätze mal, zuerst kommen die Mädchen.« Er legt einen Finger auf den Kopf der
Silberblonden, so als wollte er sie um die eigene Achse drehen. »Darf ich Stareem Fada
vorstellen? Unser Star – eine der Stars.«

»Hi.« Ein bezaubernd bescheidenes Lächeln des blonden Mädchens.
Kip bemerkt, dass der kleine Junge auch lächelt, als er von seinem Teller aufsieht und



einen gelassen-herausfordernden Blick in die Runde wirft. Was ist das denn für einer?
»Und diese junge Dame hier« – Zannez beugt sich zurück, so dass sie die dunkle

Schönheit sehen können – »ist Eleganza.«
Die Braunhaarige lächelt gehorsam, aber dann platzt es unvermittelt aus ihr heraus: »Ich

heiße nicht Eleganza! Ich heiße Bridey McBannion.«
Zannez seufzt. »Irgendwann wirst du damit enden, für zweihundert Kinder Schlonze bei

der Armenspeisung zu kochen, Bridey. Zugegeben, Eleganza ist nicht toll, wenn dir was
Besseres einfällt, nur zu. Aber Bridey McBannion – wenn ich das noch mal höre –«

Der sehr schwarze junge Mann fällt ihm ins Wort. »Myr Zannez, nur die Ruhe. Ich bin ja
auch noch da.«

»Und mögen die Götter dich segnen. Myrrin, darf ich Ihnen Hannibal Ek vorstellen, der
Caesar und Jocelyn Ek geboren und in der zehnten Diözese der Orange World auf den
Namen Hannibal getauft wurde. Hannibal Ek, E-k. … Und das ist Snake Smith.«

»Wir sind zusammen«, sagt Hannibal. »Ich stelle die Dinge gerne gleich klar.«
»Er heißt auch nicht wirklich Snake Smith«, sagt Zannez. »Aber er wurde in eine

Schaustellerfamilie geboren, die seinen Namen so oft geändert hat, dass, glaube ich,
niemand mehr weiß, wie er richtig lautet. Ich tu’s jedenfalls nicht.«

»Aber ich«, sagt Snake Smith. »Und wenn den jemals jemand rausfindet und benutzt,
mach ich ihn kalt.« Plötzlich senkt sich wieder dieser bösartige, schläfrig-tödliche
Ausdruck über sein Gesicht wie eine Maske. Erstaunt sieht Kip, dass es eine Maske ist.
Wenn der Junge nicht willentlich diesen Ausdruck annimmt, der seine Grid-Show-Rolle zu
sein scheint, ist er völlig normal, ein fröhlicher und freundlich aussehender junger Mensch,
wo auch immer er diese malerischen Schlitzaugen herhat. Als er Kip dabei ertappt, wie er
ihn mustert, lacht er freundlich und dann wechselt er zu seinem fiesen Kichern.

»Tja, mehr gibt es zu uns erst mal nicht zu sagen«, sagt Zannez. »Ich vermute, dass Lady
Pardalianches es nicht bedauert, die Vorstellungsrunde verpasst zu haben. Aber ich würde
es bedauern, nicht alles von Ihnen gehört zu haben, Kippo. Geben Sie mir trotzdem zuerst
die Erlaubnis, die jungen Leute rumzuführen und ein paar Aufnahmen zu machen. Heute
ist vielleicht der letzte Tag, an dem alles normal aussieht. Allerdings könnten wir vielleicht
zur Hand gehen, falls unsere Zimmer noch nicht fertig sind.«

»Nein«, sagt Kip. »Ihre drei sind fertig. Gehen Sie einfach die Arkade hinunter an Suite
A vorbei, dort finden Sie die Zimmer Nummer eins, zwei und drei – mehr sind nicht auf
dieser Seite. Oder noch besser, kommen Sie mit auf die Veranda und gehen von dort aus in
Ihre Zimmer – sämtliche Zimmer gehen zur Veranda und zur Arkade hinaus.« Er deutet auf
die Türen, die sich zum See hin öffnen.

Beim Aufstehen fällt Zannez etwas ein. »Ach übrigens, was war das für eine
spektakuläre lila Riesentarantel, die von dem Anhänger gehüpft ist, als wir dort ankamen?
Ungefähr so groß …« Er breitet die Arme einen Stuhl breit aus. »Wenn es ein Haustier ist,
würde ich gerne Aufnahmen davon machen – aber nur im Hellen.«

»Eine Spinne als Haustier?«, sagt die Brünette mit schriller Stimme.
Kip zieht die Augenbrauen zusammen.
»Nein, das ist kein Haustier«, sagt er langsam und lächelt das Mädchen an. »Aber wenn

wir Haustiere hätten, dann wären sie arachnoid, weil nämlich sämtliche Tiere, egal,



welcher Größe, die hier auf dem Boden leben, Spinnentiere sind. Sind Sie sicher, dass sie
lila war, Myr Zannez?«

»Ich schwöre. War reiner Zufall. Plötzlich hatte ich sie im Sucher. Warum, war das
etwas Besonderes?«

»Ja, das kann man wohl sagen. Sie sind sehr selten. Aber völlig harmlos – Cor hat
einmal eine gestreichelt, die uns zufällig über den Weg gelaufen ist. Aber die Dameii haben
eine Heidenangst vor ihnen, sie glauben, sie wären ein Todesomen, oder was noch
Schlimmeres … Ich habe keine Ahnung, was sie auf dem Hänger gesucht hat, es sei denn,
dass sie in der Garage ihr Nest hat. Oje, das würde bedeuten, ich muss das Nest entfernen
und irgendwo in Sicherheit bringen, bevor unsere Dameii es entdecken und sich
davonmachen. Cory würde einen Anfall bekommen, sie würde die Jungen so gerne sehen
… Das war wirklich ein glücklicher Zufall.«

»Was ist schlimmer als der Tod?«, fragt der Junge mit den Schlitzaugen leichthin.
»Sie nehmen das sehr ernst«, antwortet Kip in seltsamem Ton. »Das ist nicht wie unser

Gruseln vor weißen gattos. Ich muss Sie förmlich bitten, alle, das für sich zu behalten. Und
nun zu Ihnen, Myr Zannez« – Kip hat sie inzwischen auf die Veranda geführt –, »Sie
dürfen gerne alles aufnehmen, was Sie wollen, solange Sie sich von dem Hain und dem
Haus der Dameii fernhalten – verstanden? Aber vergessen Sie darüber nicht, dass wir vor
zwölf das Damei-Dorf besuchen wollen. Die Tage hier haben dreißig Standard-Stunden.
Sie haben genug Zeit, sich auszuruhen, bevor wir mit der Sternenbeobachtung beginnen –
nein, Moment, bitte«, sagt er zu dem Jungen, der ihn aufmerksam beobachtet hat und jetzt
Zannez’ Gruppe folgen will. »Sie sind noch nicht vorgestellt worden.«

»Natürlich.« Der Junge lächelt, kehrt zurück und bedient sich noch einmal bei den
Erfrischungen.

Der kräftige blonde junge Mann, der mit einer Anzeige gedroht hat, ergreift das Wort.
»Bestimmt sind unsere Zimmer noch nicht fertig.«

»Und meines auch nicht«, fügt die rothaarige Schiffsoffizierin hinzu.
»Na ja, ja«, sagt Kip zu ihr. »Aber Ihres ist kein Problem, Myr … Linnix, oder? Sie

bekommen mein Arbeitszimmer gleich die nächste Tür, sobald ich einige Proben von
meinem Bett entfernt habe … Aber Moment mal, auf dieser Liste ist kein weiterer Name
für Sie aufgeführt.«

»Man konnte sich nie auf einen einigen«, sagt Linnix. Sie schüttelt ihren Feuerkopf, als
wollte sie eine Fliege verscheuchen. »Jeder nennt mich einfach Linnix. Selbst auf meinem
Lohnzettel steht nur das.« Sie grinst. »Damals, in der Welt der Computer, hat man mich
Linnix MFN NCN oder auch NN Linnix genannt. Was alle verwirrt. Ich bin allerdings
ziemlich müde und wir haben einiges durchgemacht, wie Ihnen Myr Yule und Doktor
Hiner erzählen werden. Wenn ich Ihre Proben entfernen dürfte, dann würde ich mich gerne
hinlegen.«

»Selbstverständlich – warten Sie, ich helfe Ihnen«, sagt Kip und begleitet Linnix in den
anderen Flügel zu dem kleinen Zimmer, das er als Labor benutzt. Sie stellen fest, dass Cory
den Wohnbereich schon gereinigt hat.

»Ich hole Sie rechtzeitig zu unserem Ausflug ab.« Er zieht die Vorhänge zu, um den
Raum abzudunkeln. »Gute Nacht.«



»Danke«, erwidert sie schläfrig.
Braves Mädchen, denkt er. Aber was war da schiefgelaufen?
Der blonde junge Mann, der, wie sich herausstellt, Mordecai Yule genannt wird, brennt

darauf, ihn aufzuklären, als er zurückkommt. »Grunions Rising! Hier, sehen Sie!« Er
wedelt mit seinen Belegen.

Kip kennt Grunions Rising nur als nächste und letzte Welt in der Reihe der Welten hier
am Rim. Eine Wasserwelt. »Studieren Sie aquatische Welten? Sind Sie und, äh, Doktor
Hiner Partner?«

»Ich hatte ihn noch nie gesehen, bevor das passiert ist«, sagt der dünne, dunkelhaarige
Aquamann finster. »Ich gehöre zu einem offiziellen Forschungsteam, das einen
galaxieweiten Bericht über Welten zusammenstellt, die sich zur Kolonisierung eignen.
Unser Auftrag ist die erste – und wie man wohl behaupten kann, dringend benötigte –
umfassende Aktualisierung der Aquatica Galactica. Ich bin allein hier, weil wir nach
Abschluss der gemeinsamen Arbeit über die möglichen A- und B-Planeten beschlossen
haben, uns aufzuteilen und die C-Klasse einzeln zu erfassen, unter die sehr entlegene oder
unzureichend erfasste oder aus anderen Gründen fragliche Kandidaten fallen. Ich entschied
mich für Grunions Rising als letzten Planeten auf der Liste, die ich bereits abgearbeitet
habe.

Und jetzt finde ich mich zu meinem allergrößten Entsetzen auf Ihrem Planeten wieder,
der von keinerlei Interesse für uns ist, und man sagt mir, dass ich nicht rechtzeitig in den
Kälteschlaf zurückkehren kann, um nach Grunions weiterzureisen. Und wenn ich hier auf
das nächste Rim-Schiff warte, bringe ich nicht nur den Zeitplan des gesamten Teams
durcheinander, sondern kann auch nicht meinen Beitrag zu einem neu entdeckten
Kandidaten im Hyaden-Komplex machen, in den wir alle große Hoffnungen gesetzt haben.

Eine einzige Katastrophe, höchst ärgerlich. Darunter wird meine Arbeit leiden und sicher
auch mein Ruf – die Arbeit des gesamten Teams wird darunter leiden, Projektmittel werden
verschwendet, und das alles ist ziemlich sicher nicht wiedergutzumachen. Das kann nur das
Ergebnis von Schlamperei sein – unentschuldbarer Schlamperei von Seiten der jungen
Frau, die sich Offizierin schimpft. Ja, sie hat mit zwei leeren Grunions-Spritzen
rumgefuchtelt – aber es hätte nur eine Minime gedauert, ihren Inhalt im Abfall zu
entsorgen und zwei belastende benutzte Damiem-Spritzen loszuwerden. Hier soll offenbar
einem Unternehmen die Schuld in die Schuhe geschoben werden, das niemals, ich
wiederhole, niemals – oder kennen Sie vielleicht einen Fall? – einen solchen Murks
gemacht hat. Und ich werde dafür sorgen, dass die A. A. ein Disziplinarverfahren gegen sie
einleitet, das garantiere ich. Wir Aqualeute lassen uns nicht ungestraft so behandeln, ganz
sicher nicht!«

Er verschränkt die Arme.
»Hm, ich gebe zu, das sieht nicht gut aus«, sagt Kip. »Aber wir wollen die junge Frau

nicht vorschnell verurteilen. Auch Leute in Chemieunternehmen begehen wie alle
normalen Menschen mal einen Fehler … Ich denke, das ist mehr oder weniger auch bei
Ihnen der Fall, Myr Yule?«

»Ach, es ist schlimmer – viel schlimmer – für mich. Hiner hat seinen Doktortitel und
seinen Ruf, und im ungünstigsten Fall kann er auf das nächste Schiff warten. Aber ich habe


