


»Nichts zu danken. Halt dich eine Weile zurück, und ich versichere dir, dass ich, wenn
ich General werde, einen Colonel wie dich brauchen kann. Wenn alles gut läuft, wird es
bald nur noch auf die Zerstörung unserer Feinde ankommen, nicht darauf, bloß keinem auf
die Füße zu treten. Und dann, mein Freund, werde ich dich von der Kette lassen wie einen
wilden Hund.«

Rayol starrte ihn mit leerer Miene an.

Chris schüttelte den Kopf und fragte sich, warum er davonlief. Er hatte alles verloren. Sein
ganzes Leben lag in Trümmern. »Das ist Wahnsinn«, sagte er. »Warum haben sie
überhaupt angegriffen? Jetzt wird es Krieg geben.«

»Mit wem befinden sich die Uranosier nicht im Krieg?«, entgegnete Valmas.
Die AMBERSON bewegte sich in der Finsternis. Draußen war nichts zu sehen, nicht einmal

andere Schiffe. Was sollte hier – im Raum zwischen den Toren – auch sein? Dieser Ort
hatte viele Namen. Manche nannten ihn Hyperraum, andere Subraum oder aber Außenall –
oder einfach nur Das Nichts. Die Vorstellung, mit der man sich die ExtraDimensionen
veranschaulichte, prägte letztlich die Bezeichnung.

Auch wenn Chris in der Regel den Begriff Hyperraum verwendete, mochte er die
Bezeichnung Die Tiefe-, als tauchte man unter allen Hindernissen hinweg, um jenseits
davon wieder an die Oberfläche zu schwimmen. Er erinnerte sich, dass seine Ziehmutter
ihm diese Vorstellung beim Schwimmen nahegebracht hatte. Auch wenn man unter Wasser
immer noch die gleiche Strecke wie darüber zurücklegen musste, hatte ihm der Gedanke
gefallen, sich den Hyperraum als eine Art tiefes Gewässer vorzustellen.

Die Tiefe – das war eigentlich ein Begriff aus dem 21. Jahrhundert, als die Menschheit
die Energiekrise mit einer Entdeckung beendet hatte: einer Energiequelle, tief im Kleinsten
verborgen. Wie mit einer winzigen Nadel stachen die Kraftwerke selbst heute noch in das
Gewebe des Universums, und jenseits dieses Gewebes lag die Energie, als wartete sie nur
darauf, dass man sich ihrer bediente. Die Tiefenenergie war damals die Verheißung einer
goldenen Zukunft gewesen. Und diese hatte sich längst erfüllt. Ohne sie keine Sprungtore,
ohne sie keine Kolonien im All, ohne sie vielleicht das Ende der Menschheit.

»Ich habe gerade alles verloren, Valmas«, sagte Chris.
»All deine Freunde.«
»Vielleicht keine echten Freunde. Aber trotzdem.«
»Ich weiß, was du meinst. Aber irgendjemandem musst du doch nahegestanden haben.«
»Die, die mir wirklich was bedeutete, lebt schon lange nicht mehr.«
»Eine Geliebte?«
»Meine Ziehmutter.« Chris erzählte ihm die Geschichte von Elsara Luhan. Er berichtete

von ihrer Skepsis gegenüber den Umbauplänen auf Ianthe-3 und von dem Abstieg und
Niedergang und schließlich von ihrem Tod. Und er erzählte ebenso von seinen
ausschweifenden Jahren, in denen er sich vielen nahegefühlt hatte und immer wieder
enttäuscht worden war. »Es waren so viele Freunde – zu viele vielleicht. Vor allem viele
falsche Freunde. Ich war ein mündiges Kind mit einem kleinen Vermögen. Und ich
erkannte nicht, dass es diesen Freunden nur ums Geld ging. Ich will gar nicht wissen, wie



sich das anfühlt, wenn man echte Freunde, Verwandte und Geliebte so verliert.« Er
schüttelte den Kopf. »Ich fühle mich leer – wie eine Card, die man gelöscht hat. Und jetzt

»Und jetzt weißt du nicht, wie es weitergehen soll.«
Chris nickte.
»Es ist einfach: Du machst einen Neuanfang. Dass du auf Ianthe-3 niemanden mehr

hattest, der dir wirklich etwas bedeutet hat, wird es dir leichter machen. Und auf jedem
Weg, der jetzt vor dir liegt, wartet ein anderes Leben auf dich. Du musst dir nur einen
aussuchen. Halt dich an mich. Ich weiß zwar nicht, wie man einen guten Weg erkennt, aber
ich weiß, wie die schlechten aussehen. Ich werde schon aufpassen, dass du jetzt nicht in ein
tiefes Loch fällst.«

»Und welcher Weg schwebt dir vor? Wo geht’s hin?«
»Auf den Titan.«
»Der Mond Titan im Sol-System?«
»Du hast also davon gehört.«
»Ich habe gehört, dass es ein Schmugglernest ist.«
»Dann willkommen in deinem neuen Job. Co-Pilot auf der AMBERSON und Schmuggler

im Namen des eigenen Vorankommens!« Valmas lachte – und steckte Chris damit an.
Chris mochte ihn. Er war eine wahre Piratenseele. Und er hatte ihm das Leben gerettet.

»Warum der Titan?«, fragte er.
»Warum nicht? Kennst du einen besseren Ort?«
»Im Keto-System könnte vielleicht ein Job auf mich warten«, sagte Chris und erzählte,

was Allard Ryan ihm im Wuchao Tower erklärt hatte.
Valmas stutzte. »Im Keto-System herrscht Krieg. Wenn die Uranosier mitbekommen,

dass wir von Ianthe-3 geflohen sind und dann plötzlich im Keto-System auftauchen,
könnten sie unangenehme Fragen stellen. Selbst wenn du nichts verbrochen hast, können
dich solche Befragungen umbringen.«

Chris nickte. »Ich bin mir nicht sicher, ob das Angebot überhaupt noch besteht. Der
Angriff auf Ianthe-3 dürfte manches Bündnis zunichtemachen. Und ob die Wuchao
Corporation sich jetzt noch unbehelligt im Keto-System bewegen kann, ist wohl fraglich.«

»Auf dem Titan können wir mal nachhorchen, wie die Lage aussieht. Dann können wir
immer noch ins Keto-System. Da wollte ich schon immer mal hin.«

»Also auf zum Hort der Piraten und Schmuggler«, sagte Chris grinsend.
»Das Heim der Halsabschneider«, setzte Valmas nach. »Aber es dauert bestimmt noch

eine Stunde. Wir werden über drei weitere Sprungtore geleitet. Hast du Hunger?«
»Ja«, antwortete er und dachte daran, dass er im Wuchao Tower etwas hätte essen

sollen – als er noch Zeit dazu gehabt hatte.
»Meine Kiste kocht gut«, sagte Valmas.
Chris verzog das Gesicht.
»Hast wohl geglaubt, ich würde mich selbst daranmachen?«
»Das war wohl nicht zu erwarten.«
»Keine Sorge. Ich habe das Vintage-9-Modul.«
»Das soll gut sein.«
Valmas nickte und grinste. »Besonders wenn man darauf achtet, möglichst viele echte



Zutaten zu haben. Und da bin ich – meistens – Purist. Außer beim Fleisch. Da gibt’s bei
mir nur das künstliche Zeug.«

»Ich weiß, was du meinst«, sagte er. Er hatte einmal Fleisch von einem echten Schwein
gegessen. Es war nicht schlecht gewesen, hatte den wahnsinnig hohen Preis jedoch
überhaupt nicht gerechtfertigt.

Valmas war im Begriff aufzustehen, da unterbrach ihn ein Warnton. Also ließ er sich
wieder in den Sitz zurückfallen. Auf dem Schirm erschien eine Darstellung des
Portalnetzwerkes, auf deren Verbindungen sich Punkte bewegten.

»Was sind das für Schiffe?«, fragte Chris.
»Ich habe vorhin eine Abfrage ans Portalnetz gestellt. Ich wollte wissen, welche Schiffe

uns folgen.«
»Aber das Netz gibt keine Auskunft über Schiffe.«
»Über konkrete nicht. Aber du kannst beim Nachtglanz-Kartell ein Paket kaufen, mit

dem du die Schiffsbewegungen in Echtzeit verfolgen kannst. Die Schiffe sind
anonymisiert. Aber da wir wissen, dass die Uranosier das Portal von Admeto kontrollieren
...« Statt den Satz zu beenden, schaute er ihn erwartungsvoll an.

Chris nickte. »Nur die Uranosier würden uns von Admeto aus verfolgen.«
»Zumindest sollten wir so paranoid sein, genau das anzunehmen. Und siehe da!« Er

tippte auf das Sprungtor von Admeto. Es vergrößerte sich, und tatsächlich waren dort
Schiffe als rote Punkte zu sehen. »Das war vor einer halben Stunde. Und ...« Er wischte
hinüber zu einem der Knotenpunkte, die sie genommen hatten, ohne in den Normalraum
zurückzukehren. »Hier sind sie vor zehn Minuten gewesen. Wir sind auf drei
Knotenpunkten gewesen, und sie sind uns jedes Mal gefolgt.«

»Dann sind sie hinter uns her?«
»Sieht so aus.«
»Aber warum nur?«
Valmas lachte. »Die Uranosier hätten jeden Grund, hinter der AMBERSON her zu sein.

Hab ihnen schon viel Ärger gemacht.«
»Was wir können, können die auch. Sie könnten auch sehen, wo wir langwollen.«
»Natürlich«, sagte Valmas mit ruhiger Stimme. »Aber der nächste Knotenpunkt gehört

dem Nemiroth-Konsortium. Und die und das Nachtglanz-Kartell tauschen keine Daten aus.
Wenn sie uns fixiert haben, werden sie uns da verlieren. Wir sie wahrscheinlich auch.
Wenn wir wüssten, welche Schiffsmodelle sie uns nachschicken, könnte ich berechnen,
wann sie an dem Knotenpunkt herauskommen müssten.«

»Wie das denn?«
»Menschenkenntnis. Die Uranosier wollen uns so schnell wie möglich haben. Und

wenn es nur darum geht, zu überprüfen, dass hier nicht das ist, wonach sie suchen. Sie
werden mit Maximalbeschleunigung fliegen.«

Chris grinste. »Und wir werden von ihnen verfolgt und wollen so schnell wie möglich
fortkommen. Sie kennen unseren Schiffstyp auch.«

Valmas lachte. »Ja, aber sie kennen nicht das, was ich aus dem Schrotthaufen gemacht
habe. Selbst mit den ganzen Schäden beschleunigen wir schneller, als die offiziellen Daten
es zulassen. Keine Sorge. Wir werden ihnen entkommen. Es sei denn



»Es sei denn was?«
»Es sei denn, sie haben Schiffe im Netz und können ihnen eine Botschaft

vorausschicken. Dann könnten sie uns hier stellen. Und das hier ist nicht der Ort, an dem
ich zu weit vom Kurs abkommen will.«

Chris kannte viele Horrorgeschichten von Schiffen, die den vom Portal berechneten
Kurs verließen, weil sie beschädigt oder auf der Flucht waren. Immer wieder kam es vor,
dass Schiffe nach Jahren auftauchten, die einst vom Kurs abgekommen waren. Wenn sie
über die entsprechenden Versorgungssysteme und über genug Energie verfügten, mochten
sie zu einem Generationsschiff werden. In der Regel aber ging den Schiffen rasch die
Energie aus, denn hier im Hyperraum konnte man die Tiefenenergie nicht wie draußen im
Normalraum anzapfen. Die Messtechnik zeigte an, dass hier alles so war wie draußen, doch
wenn man mit den Reaktoren die Energie aus der Tiefe schöpfen wollte, fanden diese nur
Leere. Da war nichts.

»Wenn’s ganz schlimm kommt, könnten wir uns da draußen verstecken«, sagte
Valmas.

Chris bekam eine Gänsehaut. Um nichts im Universum wollte er, dass es dazu kam.
Valmas sprach weiter: »Wir müssen vorsichtig sein. Jedes Schiff, das uns überholt oder

das wir überholen, könnte gewarnt sein.« Mit dieser unangenehmen Aussicht erhob sich
Valmas. »Ich habe unsere Kennung geändert.«

»Du alter Pirat!«
»Man muss schlau sein, wenn man überleben will«, sagte Valmas mit einem breiten

Grinsen. »Komm, lass uns was essen. Es gibt diese Chili-Bohnen-Paste. Die wirst du
lieben.«

Rayol Oredson starrte durch das Cockpitfenster in die Finsternis voraus und fluchte zum
wiederholten Mal. Sie hatten alle Schiffe bis auf eines verloren. Und dieses hätten sie
aufhalten können, wenn die aktuellen Befehle nicht klar gewesen wären: Keine Kämpfe im
Hyperraum! Das galt nicht nur für ihn, sondern für alle uranosischen Schiffe. Das Letzte,
was seine Vorgesetzten sich jetzt wünschten, war, mit dem Nachtglanz-Kartell oder dem
Nemiroth-Konsortium in einen Konflikt zu geraten. Dabei hatten sie Glück gehabt. An dem
Knotenpunkt des Jupiter im Sol-System hatte einer ihrer geheimen Aufklärer, der das
Portal vom Hyperraum aus überwachte, das Schiff gesehen, hinter dem sie her waren.
»Lichtgeschwindigkeit müsste man fliegen können«, meinte Lieutenant Carl Werro. Ein
ermutigendes Lächeln stand dem Achtzehnjährigen ins Gesicht geschrieben. Neben ihm
kam sich Rayol mit seinen vierundzwanzig geradezu alt vor. Der schmächtige Lieutenant
mit seinem für das Militär etwas zu langen Haar war Rayols rechte Hand, wenn er denn
über so etwas verfügte.

Rayol nickte und schaute wieder in die Finsternis hinaus. Es hatte sich ausgezahlt, die
Warnung durch den Hyperraum zu schicken. Bei dieser Verfolgung ging es weniger darum,
zu den anderen aufzuschließen, als darum, die Spielfiguren auf die Knotenpunkte zu
verteilen. »Wissen wir, wo sie das Portalnetz verlassen haben?«

»Ja«, antwortete Werro. »Sie sind im Sol-System geblieben und am Knotenpunkt des



Saturn durchs Tor in den Normalraum zurückgekehrt. Wo genau sie dort sind, wissen wir
nicht. Unser Aufklärer darf im Sol-System nicht in den Normalraum wechseln. Dafür
behalten sie jetzt die verschiedenen Anbindungen im Auge. Bisher ist das Schiff nicht in
den Hyperraum zurückgekehrt.«

Rayol nickte. »Diese Kerle machen alles genau nach Vorschrift. Aber mit ein bisschen
Grips wären sie ihnen in den Normalraum gefolgt und hätten sie gefangen genommen, ehe
irgendwer etwas bemerkt hätte. Saturn!« Er schüttelte den Kopf. »Den Saturn haben die
Erdlinge längst verloren. Das ist Verbrechergebiet.«

»Das heißt, wir werden am Knotenpunkt in den Normalraum wechseln?«, fragte Werro.
»Natürlich. Aber wir werden uns nicht zu erkennen geben. Macht den Piratenfrachter

fertig.« Dieses Schiff, die MOORWIND, hatten sie schon für manchen Geheimauftrag
verwendet. »Du wartest am Kontrollpunkt, so weit draußen, dass euch niemand sieht. Ich
nehme die MOORWIND und fliege durchs Tor.«

»Aber wohin?«
»Zum Titan. Wohin sonst? Wenn ich untertauchen wollte, würde ich es dort versuchen.

Und selbst wenn sie woanders sind, ist es der richtige Ort, ein Kopfgeld auf sie
auszusetzen.«

»Wenn unser Mann überhaupt an Bord ist. Es könnte genauso gut irgendein Pirat sein.«
Rayol nickte. »Natürlich. Aber der Colonel hat uns nicht viel Spielraum gelassen. Wir

machen einfach unsere Arbeit.« Er erwartete auch, dass es nichts weiter war als ein
herkömmlicher Verbrecher, der mutig genug gewesen war, durch die Blockade zu brechen.
Aber die Vorstellung, dass er Mesaidon tatsächlich auf der Spur war, ließ Rayol
schmunzeln. Das wäre doch was: mit vollen Händen zurückzukehren.

Er fragte sich, was Mesaidon so wichtig machte. Es hatte offensichtlich mit der
Rebellion im Keto-System zu tun, die seit zwei Jahrzehnten tobte und bei der Rayols Seite
in den letzten Jahren zum ersten Mal deutlich an Boden gewonnen hatte.

Natürlich gab es viele Gerüchte. Rayol hatte sie alle gehört, doch er glaubte keines
davon. Weder, dass Chris Mesaidon der Sohn von Ryala Pondaia, der Strategin des
ketonidischen Widerstandes, sein sollte; noch, dass er für den Angriff auf die
Maschinenfarm auf dem Mond Hestia verantwortlich war. Wer wusste schon, was wirklich
dahintersteckte? Er würde es wohl erst erfahren, wenn Meljan Solsee zum General aufstieg
und er auf den Rang eines Colonels mitgeschleift wurde.

Solange Solsee sich selbst in ihm erkannte, würde ihm niemand etwas anhaben können.
Doch wenn Solsee fiel, mochte auch er fallen. Die Gerüchte machten bereits die Runde. Es
hieß, General Ada Connelly werde ihn aus dem Spiel nehmen.

Wo bliebe er dann? Als der Versager, der unnötigerweise Ianthe-3 zerstört hatte, wollte
er nicht in die Geschichte eingehen. Seinen nächsten Erfolg müsste er gut verkaufen – nur
für den Fall, dass Meljan Solsees Zeit vorüber war.

Chris hatte noch immer den wohlig scharfen Geschmack des Essens im Mund. Die Chili-
Bohnen-Paste hatte dem Gericht die Besonderheit verliehen. Der Broccoli war gut
gewesen, die gebratenen Nudeln waren großartig, und das synthetische Rindfleisch ein


