
Gesserit.«
Leto schüttelte den Kopf. Warum erkennt Alia nicht, was wir vermuten?, fragte er sich.

Hat sie die Grenze schon zu weit überschritten? Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf die
subtilen Genmarker in Alias Gesicht, die auf ihren Großvater mütterlicherseits
hindeuteten. Baron Vladimir Harkonnen war keine sehr angenehme Person gewesen. Als
sich Leto das bewusst machte, spürte er, wie sich in ihm eine leise Unruhe regte. Er ist

auch mein Vorfahr. Laut sagte er: »Man hat Lady Jessica zum Herrschen ausgebildet.«
Ghanima nickte. »Warum hat sie beschlossen, gerade jetzt zurückzukehren?«
Alia runzelte die Stirn. »Könnte es sein, dass sie einfach nur ihre Enkelkinder sehen

will?«
Das hoffst du, liebe Tante, dachte Ghanima. Aber es ist sehr unwahrscheinlich.

»Sie kann hier nicht herrschen«, fuhr Alia fort. »Sie hat Caladan. Das muss ihr
genügen.«

»Als unser Vater zum Sterben in die Wüste gegangen ist«, sagte Ghanima, »hat er dich
als Regentin zurückgelassen. Er …«

»Willst du dich beschweren?«, unterbrach sie Alia unwirsch.
»Es war eine vernünftige Wahl«, sagte Leto. »Du warst die Eine, die wusste, wie es ist,

wie wir geboren zu sein.«
»Den Gerüchten zufolge ist meine Mutter in den Schoß der Schwesternschaft

zurückgekehrt«, sagte Alia. »Und ihr wisst beide, wie die Bene Gesserit über …«
»Abscheulichkeiten«, warf Leto ein.
»Ja!«, zischte Alia.
»Einmal eine Hexe, immer eine Hexe – so heißt es«, sagte Ghanima.
Schwester, du spielst ein gefährliches Spiel, dachte Leto und sagte: »Unsere Großmutter

war eine einfachere Frau als andere ihrer Art. Du teilst ihre Erinnerungen, Alia. Du weißt
doch sicher, was wir zu erwarten haben.«

»Einfacher!« Alia schüttelte den Kopf, blickte sich zu den vorbeiziehenden Menschen
um und sah dann wieder die Zwillinge an. »Wenn meine Mutter so einfach wäre, gäbe es
keinen von euch beiden. Und mich auch nicht. Ich wäre ihre Erstgeborene gewesen, und
nichts von alledem  …« Ein Zucken, das fast wie ein Schaudern aussah, ließ Alias
Schultern erzittern. »Ich warne euch, nehmt euch heute gut in Acht.« Sie blickte auf. »Da
kommt meine Wache.«

»Und du denkst immer noch, dass es nicht sicher für uns ist, dich zum Raumhafen zu
begleiten?«, fragte Leto.

»Wartet hier«, wies Alia die Zwillinge an. »Ich bringe sie her.«
Leto sah kurz zu seiner Schwester, dann sagte er: »Du hast uns schon viele Mal gesagt,

dass die Erinnerungen, die wir von unseren Vorfahren haben, nicht besonders nützlich
sind, solange wir nicht in unseren eigenen Körpern genug Erfahrungen gemacht haben,
um sie in etwas Wirkliches zu verwandeln. Meine Schwester und ich glauben das. Wir
gehen davon aus, dass die Ankunft unserer Großmutter gefährliche Veränderungen zur
Folge haben wird.«



»Dann glaubt das auch weiterhin«, sagte Alia. Sie wandte sich ab, trat zurück in den
Schutz ihrer Wachen und ging mit ihnen rasch den Gang entlang zum Hauptportal, wo
mehrere Ornithopter auf sie warteten.

Ghanima wischte sich eine Träne aus dem rechten Auge.
»Wasser für die Toten?«, �üsterte Leto und legte die Hand auf ihren Arm.
Ghanima holte tief seufzend Luft und dachte daran, was sie bei Alia mit den Methoden,

die sie aus den gesammelten Erinnerungen ihrer Vorfahren am besten kannte, beobachtet
hatte. »Kommt es von der Gewürztrance?«, fragte sie.

»Hast du eine bessere Idee?«
»Um der Diskussion willen: Warum ist unser Vater … oder unsere Großmutter … nicht

dem gleichen Schicksal anheimgefallen?«
Für einen Moment sah Leto seine Schwester an. Dann sagte er: »Du kennst die

Antwort auf diese Frage ebenso gut wie ich. Sie hatten bereits gefestigte Persönlichkeiten,
als sie nach Arrakis kamen. Die Gewürztrance … nun …« Er zuckte mit den Schultern.
»Bei ihrer Geburt waren sie noch nicht von ihren Vorfahren besessen. Alia hingegen …«

»Warum hat sie den Warnungen der Bene Gesserit keinen Glauben geschenkt?«
Ghanima kaute auf ihrer Unterlippe. »Sie konnte doch auf die gleichen Informationen
zurückgreifen wie wir.«

»Man hat sie bereits als Abscheulichkeit bezeichnet. Reizt es dich nicht, herauszu�nden,
ob du stärker bist als all diese …«

»Nein, das reizt mich nicht.« Unter dem forschenden Blick ihres Bruders wandte sich
Ghanima ab und erschauerte. Sie musste nur auf ihre genetischen Erinnerungen
zurückgreifen, damit die Warnungen der Schwesternschaft lebhafte Gestalt annahmen.
Die Vorgeborenen neigten sichtlich dazu, als Erwachsene hässliche Gewohnheiten zu
entwickeln. Und die wahrscheinliche Ursache dafür … Erneut erschauerte sie.

»Ein Jammer, dass wir nicht ein paar Vorgeborene unter unseren Ahnen haben«, sagte
Leto.

»Vielleicht haben wir das ja.«
»Aber dann würden wir … Ah ja, die alte unbeantwortete Frage: Haben wir wirklich

freien Zugriff auf das gesamte Erfahrungsmaterial unserer Vorfahren?« Sein eigener
innerer Aufruhr ließ Leto erahnen, wie sehr dieses Gespräch seine Schwester verstören
musste. Schon viele Male hatten sie über diese Frage nachgedacht und waren dabei nie zu
einem Ergebnis gekommen. »Wir müssen es hinauszögern, wieder und wieder, wenn sie
uns die Trance aufdrängen will«, sagte er. »Extreme Vorsicht, wenn es um hohe
Gewürzdosen geht, das ist die beste Strategie.«

»Es müsste schon eine wirklich hohe Dosis sein«, sagte Ghanima.
»Ja, wir verfügen vermutlich über eine gewisse Toleranz. Denk nur daran, wie viel Alia

braucht.«
»Sie tut mir leid. Das Gewürz war bestimmt eine unmerkliche Lockung für sie, bis eines

Tages …«
»Sie ist ein Opfer, ja. Eben eine Abscheulichkeit.«



»Wir könnten uns irren.«
»Stimmt.«
»Ich frage mich immer, ob die nächste Erinnerung eines Vorfahren, die ich aufsuche, die

von …«
»Die Vergangenheit ist nur so weit entfernt wie dein Kopfkissen.«
»Wir müssen eine Gelegenheit �nden, mit unserer Großmutter darüber zu sprechen.«
Leto nickte. »Ja, dazu drängen mich ihre Erinnerungen in mir.«
Ghanima begegnete seinem Blick. »Zu viel Wissen führt niemals zu einfachen

Entscheidungen.«



Der Sietch am Rande der Wüste

War der von Liet, der von Kynes

War der von Stilgar, war Muad’Dibs

Und einmal mehr war er Stilgars.

Ein Naib nach dem anderen schläft im Sand

Aber der Sietch besteht fort.

– Aus einem Fremenlied

Alia spürte das Pochen ihres Herzens, als sie sich von den Zwillingen entfernte. Einige
pulsierende Sekunden lang hatte sie den Drang verspürt, die beiden um Hilfe zu bitten.
Welch alberne Schwäche! Die Erinnerung daran schickte eine warnende Ruhe durch
ihren Körper. Würden die Zwillinge es wagen, in die Zukunft zu blicken? Der Weg, der
ihren Vater verschlungen hatte, musste auch sie locken  – die Gewürztrance mit ihren
Zukunftsvisionen, die wie Gaze in einem launischen Wind wogten.

Warum kann ich nicht in die Zukunft sehen?, fragte sie sich. So sehr ich es auch versuche,

warum entzieht sie sich mir?

Man musste die Zwillinge dazu bringen, es zu versuchen, sagte sie sich. Man könnte sie
dorthin locken. Sie hatten die Neugier von Kindern – verbunden mit Erinnerungen, die
Jahrtausende umspannten.

Genau wie ich.
Alias Wachen öffneten die Feuchtigkeitssiegel am Hauptportal des Sietchs, und sie trat

auf die Landezunge, wo die Ornithopter warteten. Der Wüstenwind wehte Staub über den
Himmel, aber es war dennoch ein heller Tag. Als Alia aus der Leuchtglobendüsternis des
Sietchs ins Tageslicht trat, weiteten sich ihre Gedanken.

Warum kehrte Lady Jessica gerade jetzt zurück? Waren Gerüchte nach Caladan
vorgedrungen, dass die Regentschaft …

»Wir müssen uns beeilen, Mylady«, sagte eine der Wachen mit lauter Stimme, um das
Heulen des Windes zu übertönen.

Alia ließ sich in ihren Ornithopter helfen und legte das Sicherheitsgeschirr an, doch ihre
Gedanken eilten ihr voraus.

Ja, warum jetzt?

Als sich die Flügel des Ornithopters senkten und sich das Fluggerät in die Lüfte erhob,
spürte sie den Glanz und die Macht ihrer Position als etwas Körperliches – und als etwas
Zerbrechliches, so Zerbrechliches!

Warum jetzt, wo ihre Pläne noch nicht vollendet waren?
Die Staubwolke hob sich, und Alia sah die sich verändernde Landschaft des Planeten im

hellen Sonnenlicht: breite Streifen grünen Bewuchses, wo es einst nur ausgedörrten Boden



gegeben hatte.
Ohne eine Zukunftsvision versage ich möglicherweise. Ach, welche Magie ich doch wirken

könnte, wäre ich nur in der Lage zu sehen, wie Paul gesehen hat. Ich würde nicht unter der

Verbitterung leiden, die die Vorahnungen bei ihm erzeugt hatten.

Ein quälender Hunger ließ sie erzittern, und sie wünschte sich, all dieser Macht
entsagen zu können. Zu sein wie andere waren – gefangen in der sichersten Blindheit, die
es nur gab. Das hypnoide Halbleben zu leben, in das der Geburtsschock die meisten
Menschen stürzte. Aber nein! Sie war als eine Atreides zur Welt gekommen, als Opfer
jenes äonentiefen Bewusstseins, das die Gewürzabhängigkeit ihrer Mutter erzeugt hatte.

Warum kehrt meine Mutter heute zurück?

Gurney Halleck würde bei ihr sein – immer der treue Diener, der Auftragsmörder mit
dem hässlichen Gesicht, loyal und geradlinig, ein Musiker, der mit �inkem Dolch den Tod
brachte und mit der gleichen Leichtigkeit auf dem neunsaitigen Balisett zu unterhalten
wusste. Einige behaupteten, er sei zum Liebhaber ihrer Mutter aufgestiegen. Diesem
Gerücht sollte sie nachgehen, so etwas konnte sich als höchst wertvolles Druckmittel
erweisen.

Jetzt verließ sie der Wunsch, wie andere zu sein, wieder.
Ja, Leto muss in die Gewürztrance gelockt werden, dachte sie.
Sie erinnerte sich, dass sie den Jungen gefragt hatte, wie er mit Gurney Halleck

umgehen wollte. Und Leto, der erahnt hatte, dass sich mehr hinter ihrer Frage verbarg,
hatte geantwortet, dass Halleck »geradezu übertrieben« loyal sei, und hatte hinzugefügt:
»Er hat … meinen Vater verehrt.«

Alia war sein kurzes Zögern aufgefallen. Statt »meinen Vater« hatte Leto beinahe »mich«
gesagt. Ja, es war nicht leicht, die genetischen Erinnerungen vom Akkord des lebendigen
Fleisches zu unterscheiden. Gurney Halleck würde diese Unterscheidung für Leto nicht
leichter machen.

Ein kaltes Lächeln huschte über Alias Lippen.
Gurney hatte sich dafür entschieden, nach Pauls Tod gemeinsam mit Lady Jessica nach

Caladan zu reisen. Seine Rückkehr nach Arrakis würde viele Verwicklungen nach sich
ziehen, er würde hier die vorhandenen Fäden um seine eigenen Komplexitäten ergänzen.
Er hatte Pauls Vater gedient – und der �ron war von Leto I. auf Paul und dann auf Leto
II. übergegangen. Und aus dem Zuchtprogramm der Bene Gesserit waren nach Jessica
erst Alia und dann Ghanima hervorgegangen  – ein Nebenzweig. Gurney, der die
Verwirrung der Identitäten noch vergrößerte, mochte sich hier als wertvoll erweisen.

Was würde er tun, wenn er herausfände, dass wir das Blut der Harkonnen in uns tragen,

die er so erbittert hasst?

Das Lächeln auf Alias Lippen kehrte sich nach innen. Die Zwillinge waren trotz allem
Kinder. Kinder mit unzähligen Eltern, deren Erinnerungen zur gleichen Zeit anderen
und ihnen selbst gehörten. Sie würden auf der Felsklippe vor dem Sietch Tabr stehen und
die Spur betrachten, die das Schiff ihrer Großmutter bei der Landung im Becken von
Arrakeen hinterließ. Das brennende Mal eines vorbei�iegenden Schiffes am Himmel –


