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Teil Eins
Väter, Söhne und Pläne

Kapitel I
"Andulisianische Alimente"

Laute Rufe und das Heulen des Alarms hallten durch die 
Korridore.  Das  Schiff  erzitterte  und Phelan  öffnete  seine 
Augen einen Spalt weit. Verschlafen spähte er ins Dämmer
licht seiner Kapitänskabine. Ein Überfall? Lordkapitän Wat
tenauers  Versuch,  sein Schiff  zurückzuerobern?  Der Lärm 
verebbte allmählich. Entweder falscher Alarm oder eine un
gewöhnlich starke Gravowelle. Beides kein Grund, die wohli
ge Wärme des Bettes zu verlassen. Sollte etwas von größerer 
Bedeutung geschehen sein,  würde sein Erster Offizier und 
Freund Rolwf  ihm Bescheid geben. Den Lordkapitän einer 
freien Explorerkogge holte niemand für eine Lappalie  aus 
dem Bett.

Ein Lächeln schlich sich in Phelans Mundwinkel, als er sich 
unter  den  weichen  Decken  aus  Brollanseide  genüsslich 
streckte. Ja, seit er bei einer glücklichen Partie Schnappdas das 
Schiff  samt  Mannschaft  gewonnen hatte,  war er  eindeutig 
auf  dem aufsteigenden Ast. Mit einem leisen Seufzer schloss 
Phelan die Augen und ließ mit einem zufriedenen Lächeln 
die Ereignisse der vergangenen zwei Tage noch einmal Re
vue passieren.

Arndt Wattenauer, der ehemalige Besitzer und Lordkapitän 
der  Mutters  Stolz,  war über die Entwicklung natürlich nicht 
glücklich gewesen. Immerhin hatte er an jenem denkwürdi
gen Abend in der marsianischen Hafenkneipe Black Hole dem 
Alkohol  ordentlich  zugesprochen.  Er  konnte  somit  mora
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lisch als eindeutig nicht zurechnungsfähig angesehen werden. 
Das entschuldigte aber weder sein unglückliches Händchen 
bei den Karten, dem Phelan ein wenig nachgeholfen hatte, 
noch seinen Wagemut bei den Einsätzen. Wett- und Spiel
schulden waren eben Ehrenschulden. Egal wie hoch der Pro
milleanteil im Blut war.

Als es gestern Nachmittag beim Hafenmeister darum ge
gangen war, die Übereignung des Schiffes schriftlich festzu
halten, hatte der Lordkapitän sich vehement geweigert,  die 
entsprechende  Urkunde  zu  unterzeichnen.  Kein  Wunder, 
denn Wattenauer war mit einer andulisianischen Adligen ver
heiratet. Wenn diese Gräfin DeSummers herausfinden wür
de, wie ihr Mann sein Schiff  verloren hatte … Phelan wollte 
nicht in Wattenauers Haut stecken. Die Überschreibung hat
te begonnen, sich durch Wattenauers Zaudern zu einer recht 
unerfreulichen Sache zu entwickeln. Phelan hatte daraufhin 
Rolwf  ein ungeduldiges  Zeichen  gegeben,  und der  riesige 
Umweltangepasste hatte dem Widerspenstigen in einer brü
derlichen Geste einen seiner muskelbepackten Arme um die 
Schultern  gelegt.  Gleichzeitig  ließ  er  sein  Messer  wie  ein 
Zauberkünstler über die Fingerknöchel seiner anderen Hand 
tanzen. Phelan hatte dem glücklosen Lordkapitän in einem 
beiläufigen Tonfall eröffnet, dass innerhalb weniger Augen
blicke entweder seine Unterschrift oder seine Fingerabdrücke 
auf  dem Dokument erscheinen würden. Allerdings wollte er 
zuvor wissen, zu welcher öffentlichen Krankenstation die be
treffenden Gliedmaßen denn gesendet werden sollten, damit 
sie  vor  dem Absterben  der  Nervenzellen  wieder  angenäht 
werden könnten. Der Hafenmeister hatte im Verlaufe dieser 
finalen  Verhandlungen  sein  anzügliches  Grinsen  hinter  ei
nem Gähnen  versteckt  und  angestrengt  das  morgendliche 
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Treiben in der Hafenkneipe beobachtet. Zwei Sekunden spä
ter war die Übereignung vollzogen, und frische Tinte hatte 
auf  der Übereignungsurkunde geglänzt.

Und  somit  war  aus  Phelan  Delft,  Meisterdieb,  Betrüger 
und Heiratsschwindler,  Lordkapitän Delft,  Eigentümer  der 
freien Explorerkogge Mutters Stolz geworden.

Die Mannschaft des Schiffes bestand offenbar ausnahms
los aus Niederen und Tankgeburten. Phelan wollte sich erst 
heute mit ihnen befassen, denn sie hatte den Wechsel in der 
Führungsebene  des  Schiffes  recht  gelassen  hingenommen. 
Einzig die drei Offiziere der Explorerkogge hatten sich wi
derspenstig  gegeben.  Phelan hatte  sich daraufhin entschie
den, über den Interkom einige Stellenangebote für angehen
de Schiffsoffiziere bekannt zu geben. Die letzte Silbe seiner 
Ansprache war noch nicht verklungen, als  die drei adligen 
Herren unter Wahrung ihrer restlichen Würde das Schiff  mit 
einer gewissen Eile verlassen hatten.

Ein Summen riss Phelan aus seinen angenehmen Erinne
rungen. Verwirrt blickte er zur Seite des Betts und sah einen 
metallischen Arm mit einer schwarzen Kugel neben sich aus 
dem Boden steigen.  Die Kugel begann rötlich zu leuchten 
und starrte ihn wie das bösartige Auge einer marsianischen 
Wüstennatter  an.  Eine  herrische  Altweiberstimme  ertönte 
aus der Kugel. 

»Guten Morgen,  Phelan Delft.  Es gab einen Vorfall,  der 
die Sicherheit  des Schiffes  betrifft.  Wollt  Ihr nicht  endlich 
aus den Federn steigen?« 

»Mutter«, grunzte Phelan und drehte sich zurück in seine 
Kissen. »Es heißt Lordkapitän Phelan. Und wenn der Vorfall 
wirklich so wichtig wäre,  würde mein Erster Offizier mich 
bereits informieren.« 
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Die  Kugel  wackelte  an  ihrem Metallarm verneinend hin 
und her. 

»Lordkapitän? Ihr habt kein Kapitänspatent und Eure Ab
stammung lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Von den seltsa
men Umständen, unter denen das Schiff  den Besitzer wech
selte, ganz zu schweigen. Und da soll ich Euch mit dem ehr
würdigen Titel eines Lordkapitäns anreden?«

»Für einen Computer bist du außergewöhnlich frech, Mut
ter.«

»Ich weiß ja nicht, was die terranischen Männer für Frauen 
bevorzugen, aber andulisianische Männer lieben starke Part
nerinnen.« 

»Ja, ja. Und sie stehen bei ihren Müttern unter dem Trieb
werksstrahl«,  murmelte Phelan in seine Kissen.  »Ich werde 
schnellstmöglich  dafür  sorgen,  dass  du  umprogrammiert 
wirst.«

»Was hast du gerade gesagt?«, schrillte die Computerstim
me. Phelan verzog schmerzerfüllt  das Gesicht und vergrub 
seinen Kopf  so tief  wie möglich in den Kissen.

»Ich sagte, dass ich mich an dich und deine Respektlosig
keit gewöhnen werde«, drang es dumpf  aus der Bettwäsche.

Bevor Mutter auf  die Ausrede Phelans reagieren konnte, 
öffnete  sich  die  Tür  zur  Kajüte.  In  dem hellen  Rechteck 
stand ein gewaltiger Schatten. Mutters Kameraarm fuhr her
um und begutachtete ihn von oben bis unten.

»Bei  allen  Göttinnen!  Ein  schwarzes  Ungeheuer  in  der 
Uniform eines Ersten Offiziers.« Die Kugel schüttelte sich 
auf  ihrem flexiblen Metallarm.  »Soweit  ist  es also mit  der 
Hanse gekommen, dass sogar eine umweltangepasste Tank
geburt Offizier werden kann?«

Der Schatten trat  aus dem Lichtrechteck. Sein unwilliges 
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Grunzen rollte durch die Kajüte, als er einen Schritt auf  die 
Kamera  des  Bordcomputers  zuging.  Mit  einem  beinahe 
ängstlichen Sirren verschwand das Konstrukt im Boden.

»Morgen,  Großer.  Ich  komme sofort«,  nuschelte  Phelan 
undeutlich  in  die  Kissen.  »Was  ist  überhaupt  passiert? 
Warum der Alarm?«

Rolwf  trat ans Bett und stellte ein Tablett mit einer Tasse 
heißen Kaffee auf  den Nachttisch.

»Eine ungewöhnlich starke Gravowelle«, sagte der dunkle 
Riese mit einer Stimme, die man eher bei einem Opernsän
ger,  denn bei  einem Umweltangepassten  vermuten  würde. 
»Für  einen Moment  habe ich  geglaubt,  einen  Wellenläufer 
auf  den Schirmen gesehen zu haben. War aber zu schnell.«

»Es gibt  keinen Ponyexpress  per  Wellenläufer  mehr.  Du 
musst  dich  getäuscht  haben,  Großer«,  murmelte  Phelan 
schläfrig. »Ich danke dir übrigens, dass du mich vor der neu
rotischen  Neutronenhexe  gerettet  hast.  Wir  sollten  den 
Bordcomputer dringend mal  überprüfen  lassen!  Rotzfrech, 
das Teil.«

»Das habe ich gehört«, schrillte die Stimme Mutters aus ei
nem verborgenen Lautsprecher.  Mit  einem wütenden Auf
schrei warf  Phelan ein Kopfkissen in Richtung der Wand, wo 
er den Lautsprecher vermutete. Stöhnend rollte er sich aus 
dem Bett. So anstrengend hatte er sich sein neues Leben als 
Lordkapitän nicht vorgestellt.

In der  Kommandozentrale,  die  direkt  unterhalb der  Kapi
tänskajüte im Heckkastell der Kogge lag, wartete die versam
melte Mannschaft der Mutters Stolz auf  ihren neuen Lordka
pitän.  Phelan  zupfte  so  dezent  wie  möglich  an  der  unge
wohnten Hose. Sie kniff  ihn mächtig im Schritt.  Auch die 

7



dunkelblaue  Uniformjacke  eines  Lordkapitäns,  mit  ihren 
goldgeränderten Schwalbenschwänzen und noch mehr gol
denen Litzen auf  der Brust, saß etwas eng um seine Schul
tern. Einzig seine hohen, schwarzen Stiefel passten wie ange
gossen. Rolwf  stand wie ein Gebirge aus Muskeln hinter sei
nem Freund. Phelan musterte die Mannschaft mit einem kri
tischen Blick. Nachdenklich nickte er vor sich hin, strich sich 
eine Strähne seines dunklen Haars aus dem Gesicht, und at
mete tief  durch. Er hasste es, vor großen Versammlungen zu 
reden.  Einige  der  Besatzungsmitglieder,  die  Rolwf  noch 
nicht gesehen hatten, zogen beim Anblick des Umweltkondi
tionierten  und  unter  dem  musternden  Blick  ihres  neuen 
Lordkapitäns unwillkürlich ihre Köpfe ein. Niemand wollte 
mehr als nötig die Aufmerksamkeit der beiden erregen. Vor 
Phelan  stand  kein  ausgemachter  Piratenhaufen,  aber  auch 
keine auf  Hochglanz polierte Truppe, die frisch aus der ter
ranischen  Hanseakademie  zu  Hamburg  kam.  Was  da  im 
Kommissariatsbezirk Deutschland, Planet Terra, ausgebildet 
wurde, war sowieso alles andere als raumtaugliches Material. 
Phelan musste das als gescheiterter Abgänger jener geheilig
ten Hallen schließlich wissen. Er schüttelte den Kopf, um die 
unwillkommenen Gedanken an die Sünden und Verfehlun
gen seiner Jugend zu vertreiben. 

»Männer«, begann er seine kleine Ansprache, die er gestern 
eingeübt hatte. Wie ein Feldherr schritt er vor den Versam
melten auf  und ab. Seine Hand ruhte dabei locker auf  dem 
Griff  seines Energiedegens,  dem Zeichen seiner Lordkapi
tänswürde. »Ihr wisst, dass es gestern einen kleinen Wechsel 
in der Führungsebene des Schiffes gab. Ihr wisst auch, dass 
die drei bisherigen Offiziere des Schiffes sich mehr oder we
niger freiwillig von ihren Posten zurückgezogen haben. Den 
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Posten  des  Ersten  Offiziers  habe  ich  an  meinen  guten 
Freund Rolwf  übertragen.« Phelan blieb stehen, drehte sich 
um und deutete auf  den Riesen hinter sich. »Er ist in allen 
Fragen  euer  erster  Ansprechpartner.  Sein  Wort  ist  mein 
Wort. Und mein Wort ist die in Stein gemeißelte Ansprache 
eines heiligen Propheten.« 

»Ach  ja?«,  erklang  Mutters  Stimme.  »Ein  merkwürdiger 
Prophet ist das, der da ohne Kapitänspatent, und von offen
bar niederer Geburt, hier herumstolziert wie ein aufgeblase
ner velusischer Paradiespfau. Und wo ist überhaupt der bren
nende Dornenbusch, oh du ominöser Prophet, aus dem du 
deine heiligen Worte erhältst?« 

Einige der Besatzungsmitglieder grinsten schief  hinter vor
gehaltener Hand. Phelan atmete tief  durch und wandte sich 
an Rolwf. 

»Wenn die alte Kiste sich noch mal einmischt, zerschmilzt 
du ihren Datenkern. Verstanden?« 

»Wenn der Kerl sich auch nur in die Nähe meiner Daten
speicherkerne wagt, dann …«

Alle Augen richteten sich zur Decke. Phelan blickte mit ei
ner übertrieben gelangweilten Miene zur Decke,  wo er  die 
Lautsprecher des Bordcomputers vermutete.

»Ja? Was dann, Mutter?«
»Das wirst du dann sehen. Und jetzt hör auf, meine Kinder 

mit deinem Schwachsinn zu verwirren.«
»Deine Kinder?«, fragte Phelan erstaunt. Doch Mutter hat

te offenbar beschlossen, dass Schweigen in diesem Moment 
die angemessenere Reaktion sei, als sich weiter in Rage zu re
den.

»Nun gut«, wandte Phelan sich erneut der Mannschaft zu. 
»Einem Propheten folgen aber nur freie Männer aus freiem 
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Willen.« Das verhaltene Grinsen der Versammelten wich fra
gendem Erstaunen. »Und aus dem Grund wird auf  meinem 
Schiff  und unter meinem Kommando kein Unterschied zwi
schen einem natürlichen und einem gezüchteten Menschen 
gemacht. Ist das klar?«

Aus  dem  Erstaunen  in  den  Gesichtern  der  Mannschaft 
wurde Ratlosigkeit. Die Frage, worauf  der neue Lordkapitän 
hinaus wollte, stand allen ins Gesicht geschrieben.

»Ihr alle seid ab sofort freie Männer. Wer will, kann gerne 
unter  meinem Kommando die Galaxie erkunden.  Er kann 
mit mir gute Geschäfte machen, und sobald seine Zeit ge
kommen ist, als reicher Mann in den Ruhestand gehen.« Phe
lan zuckte mit den Schultern. »Wer glaubt, woanders besser 
aufgehoben zu sein, den lasse ich ziehen. Ich werde jedem 
eine entsprechende Urkunde unterzeichnen. Egal ob Tank
geburt oder natürlicher Mensch. Sofern es möglich ist, werde 
ich ihm zusätzlich aus der Schiffskasse eine kleine Starthilfe 
zahlen.«

Der Klang seiner letzten Worte hallte auf  der Brücke nach. 
Die Mannschaft stand wie eingefroren da. Ungläubig starrten 
sie ihren neuen Lordkapitän an. Phelan wartete einen Augen
blick.  Keine  Reaktion  seitens  der  Mannschaft.  Er  wartete 
einen weiteren Augenblick, aber die Mannschaft blieb seinen 
Worten gegenüber verständnislos still.  Kopfschüttelnd ging 
er auf  einen Mann zu, der fast so groß wie Rolwf  war. Er 
hatte  dieselbe  tiefdunkle  Haut  wie  sein  Freund  und  ragte 
ebenfalls  wie  ein Turm aus der  versammelten Mannschaft 
des  Schiffes  hervor.  Sein  Körper  war der  eines  Giganten, 
aber sein Kopf  war im Verhältnis zu seinem Körper unpro
portional klein. Ein dümmliches Lächeln lag auf  dem kindli
chen Gesicht des Riesen. Seine schwarze Haut glänzte ölig.
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»Du«, sprach Phelan ihn an und musste dabei den Kopf  in 
den Nacken legen. 

»Du  bist  doch  bestimmt  ein  Tankgeborener.  Wenn  du 
willst, bist du frei.«

Der Mann,  der neben dem dümmlich lächelnden Riesen 
stand, trat vor.

»Sir,  Lordkapitän.  Der Mann heißt Ulric und kann nicht 
gehen.«

Phelan drehte sich zu dem Mann um, dessen Gesicht aus
sah, als hätte in seiner Familie einst eine Ratte oder ein Frett
chen seine Gene verbreitet. Ein dünner Schnauzbart zitterte 
in dem Gesicht des Mannes.

»Wie heißt du und was ist deine Aufgabe auf  dem Schiff ?« 
»Sir, Lordkapitän, mein Name ist Elthan Stumpf. Ich bin 

der Schiffsarzt an Bord der Mutters Stolz.«
»Schiffsarzt? So, so. Kann der Riese hier nicht alleine für 

sich sprechen?«
»Nein, Sir Lordkapitän. Er ist stumm.«
»Und warum kann er nicht gehen, wenn er das will?«
Rattengesicht drehte den Kopf  und Phelan sah eine Neu

robuchse an der Schläfe des Schiffarztes. Soweit nichts Un
gewöhnliches,  denn  mittels  dieser  Buchse  konnte  sich  ein 
Neurospezialist  in  das  Computersystem  einloggen  und, 
durch speziell antrainierte Gedankenbilder und Reflexe, Be
fehle in das System einspeisen. Dann sah Phelan eine kleine 
Leuchtdiode, die am Rand der Neurobuchse regelmäßig auf
blinkte.

»Bei allen Sternen«, hauchte er.
»Du bist ein Neurosklave! Ein verurteilter Verbrecher!« 
Stumpf  griff  wortlos  nach  Ulrics  Händen  und  hielt  sie 

hoch. Phelan sah sechs Finger an jeder Hand. Es waren je
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doch keine gewöhnlichen Finger, es waren knochenlose Ten
takel. Mit ernster Miene sah er an Ulric hoch und entdeckte 
jetzt erst an der linken Schläfe des Riesen ebenfalls eine Neu
robuchse. Auch dort konnte Phelan die blinkende Diode se
hen, die den Riesen als Neurosklaven kennzeichnete.

»Tankunfall?«, fragte Phelan.
»Verunreinigtes Genmaterial.«
»Er ist dein Neurodiener für feinste Arbeiten?«
Elthan Stumpf  nickte.
»Nun, ich werde euch natürlich nicht verkaufen, sondern 

lasse euch natürlich beide gemeinsam als Freie gehen.«
»Das ist nicht möglich.«
Phelan sah sich verwirrt um. Die Stimme gehörte eindeutig 

einer Frau. Sie drängte sich nach vorne und das erste, was 
Phelan  auffiel,  war  ihr  feuerrotes  Haar.  In  langen  Wellen 
floss es um ihr Gesicht und das Funkeln ihrer grünen Augen 
glich dem einer Katze. Ohne ein weiteres Wort stellte sie sich 
vor ihn hin und schob an ihrer linken Schläfe die Haare zur 
Seite. Phelan erblickte auch bei ihr eine implantierte Neuro
buchse mit dem blinkenden Licht, zum Zeichen ihres Status 
als Sklavin.

»Und du bist?«
»Rascha. Maschinistin ersten Grades, Sir, Lordkapitän.«
»Gut, Rascha. Dann geht ihr eben zu dritt, wenn ihr das 

wünscht.«
»Lordkapitän«, erklang Mutters Stimme ungewohnt sanft. 

»Hört bitte mit euren grausigen Scherzen auf.«
Phelan schaute überrascht zur Decke. Rascha berührte ihn 

an der Schulter. Sie lächelte, aber den Schmerz in ihren Au
gen konnte das nicht überdecken. Sie deutete mit einer Hand 
auf  den Rest der Mannschaft, woraufhin alle ihre Haare an 
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der linken oder der rechten Schläfe beiseiteschoben. Alle hat
ten ausnahmslos implantierte Neurobuchsen in ihren Schlä
fen. An allen blinkte die Diode eines Neurosklaven. Sie alle 
waren  nach  geltendem  Hanserecht  verurteilte  Verbrecher. 
Phelan trat überrascht einen Schritt zurück. Rolwf  griff  nach 
seinem Messer.

»Ihr alle seid Neurosklaven?«
»Nein«, erklang Mutters Stimme in der Kommandozentra

le. »Sie sind meine Kinder.«
»Bitte?«
Rascha trat auf  ihn zu.
»Lordkapitän, unsere Hirnschrittmacher können nicht nur 

durch  Euren  Codegeber  ausgelöst  werden.  Wir  sind  alle 
durch die Hirnschrittmacher mit Mutter und diesem Schiff 
verbunden.« Phelan glaubte für einen Moment, er hätte sich 
verhört. »Mein Lord, wir können uns ohne einen Impulsge
ber nicht weiter  als vier Kilometer  vom Schiff  entfernen«, 
fuhr Rascha fort. »Sobald wir auch nur einen Schritt weiter 
weg  sind  …«  Sie  ließ  ihre  Fingerspitzen  in  einer  lässigen 
Geste von ihrer Stirn wegschnippen. Phelan wandte sich von 
der Mannschaft ab und wankte mit weichen Knien zu seinem 
Kommandosessel. Kraftlos plumpste er in die weiche Polste
rung.

»Bitte lasst meine Kinder in Ruhe, Lordkapitän Phelan.« 
Mutters  Stimme  hatte  ihren  herrischen  Klang  verloren. 

Phelan starrte ins Leere. Er war ab sofort der Kommandeur 
und Versorger einer Mannschaft von Sklaven, die zu allem 
Übel auch noch an das Schiff  gefesselt waren. Da bekam das 
geflügelte Wort vom Seelenverkäufer eine ganz neue Bedeu
tung.

Schweigend stand er auf  und verließ die Brücke.
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Phelan stand kurze Zeit später in seiner Kajüte und starrte 
auf  die drei Bildschirme an der hinteren Wand. Sie zeigten 
einen Ausschnitt der Hafenstation im Orbit um den Mars. 
Sie simulierten, zusammen mit der restlichen Einrichtung der 
Kapitänskajüte,  ein  antikes  Ambiente  und  waren  in  ihrer 
Form Fenstern nachempfunden. Edle Hölzer verzierten die 
Wände, sein Schreibtisch war ein wuchtiges Ding, aus einem 
einzigen Stück dunklen Holz herausgearbeitet  und mit  der 
modernsten Technik versehen.

Phelan atmete tief  durch. Die gesamte Einrichtung wirkte 
auf  ihn, als wäre er auf  dem Schiff  eines seiner Vorfahren. 
Die  hatten der Familienlegende nach als  Piraten  in  grauer 
Vorzeit die Weltmeere Terras unsicher gemacht.

Freibeuterkapitän Phelan Delft, schoss es ihm durch den Kopf. 
Schrecken der sieben Galaxien und Kommandant einer Sklavengaleere  
voller verlorener Seelen.

Mit einem Seufzen wandte er sich kopfschüttelnd um. Die 
Pflicht rief.

Auf  seinem Schreibtisch lag der unscheinbare Codegeber, 
mit dem die Hirnschrittmacher der Besatzung aktiviert wer
den konnten. Daneben lag eine Liste mit den Aktivierungs
codes  für  jedes  einzelne  Mannschaftsmitglied.  Rascha  und 
Elthan Stumpf  standen vor ihm. Sie konnten ihre Blicke nur 
mit  Mühe  von der  stummen Drohung  des  unscheinbaren 
Geräts abwenden, mit dem man die Ladungen ihrer Hirn
schrittmacher  aktivieren  konnte.  In  ihren  farblos  grauen 
Bordkombinationen ähnelten sie mehr denn je verurteilten 
Verbrechern.  Rolwf  stand  versetzt  neben  den  beiden,  die 
Arme vor der massigen Brust verschränkt. Seine rote Uni
form spannte sich unter dem Druck seiner Muskeln und die 
goldenen Litzen und Ehrenabzeichen ächzten unter der An
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spannung. Phelan schüttelte erneut den Kopf.
»Gut. Zuerst einmal befördere ich euch beide. Rascha, du 

bist  ab sofort  meine zweite  Offizierin.  Elthan,  du erhältst 
den Posten als Dritter. Ihr seid absolut gleichrangig befugt in 
allgemeinen Fragen, dem anderen gegenüber in den Fragen 
seines jeweiligen Fachgebiets dafür höherrangig.«

Rascha erlaubte sich ein verhaltenes Lächeln.
»Und  jetzt  wünsche  ich  eine  Erklärung  für  die  Mann

schaft.«
Elthan blickte ihn fragend an.
»Sir?«
»Irgendeine Erklärung dafür, dass die gesamte Mannschaft 

der  Mutters  Stolz aus  Neurosklaven  besteht,  deren  Hirn
schrittmacher an das System des Bordcomputers gekoppelt 
sind.«

»Lord Wattenauer war ein sehr … sparsamer Lordkapitän, 
Sir.«

Phelan atmete tief  durch.
»Wenn ich hier in meiner Kabine, bei einem privaten Ge

spräch  unter  uns,  von einem von euch  beiden  jemals  das 
Wort Sir oder Lordkapitän höre, lasse ich euch kielholen. Und 
das ohne Raumanzug. Hier in der Kabine bin ich für meine 
Offiziere Phelan. Ist das klar?« Rascha und Elthan wechsel
ten einen verwirrten Blick. »Habt ihr zwei das verstanden?«

Elthan Stumpf  nickte unsicher.
»Ja … Phelan.«
»Rascha?«
»Ja, Phelan.«
»Gut.  Also,  warum  besteht  die  gesamte  Besatzung  des 

Schiffes aus Neurosklaven? So viele Verurteilte, die zwangs
weise zu Neurospezialisten geformt wurden auf  einem Schiff 
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…« Mit einer ratlosen Geste warf  Phelan seine Hände in die 
Luft und ließ sie kraftlos fallen. Normalerweise wurden Neu
rosklaven alleine durch die Drohung des Codegebers für die 
Ladungen ihrer Hirnschrittmacher gefügig gehalten. Von ei
ner zusätzlichen Sicherung ihrer Loyalität durch die Bindung 
an ein Computersystem hatte er noch nie gehört. Mit dieser 
Frage kam der Gedanke an seine Mutter in ihm hoch. Und 
an ihren Tod. Er räusperte sich und fuhr fort. »Nun, es ist 
zumindest für eine freie Explorerkogge ungewöhnlich. Und 
bevor ich meine ersten Geschäfte als ungebundener Lordka
pitän tätige, möchte ich wissen, was ich von meiner Mann
schaft zu erwarten habe.« Phelan hoffte, dass seine Stimme 
fester klang, als sie sich in seinem Hals anfühlte.

Ein Surren ertönte und Mutters Kameraarm fuhr neben 
Rolwf  aus dem Boden.

»Und ich?«, fragte der Bordcomputer keck.
Rolwf  grunzte  unwillig  auf,  ballte  seine  Faust  drohend 

über der Kugel und sah Phelan fragend an. Entgegen seines 
ersten  Impulses schüttelte  der  den  Kopf.  Mit  einer  ent
täuschten  Geste  und  einem  derartig  tiefen  Knurren,  das 
klang, als würde es aus seinen blank polierten Stiefeln kom
men, ließ Rolwf  die Faust sinken.

»Was soll mit dir sein, Mutter?«
»Darf  ich dich hier drin auch duzen?«
Aufstöhnend massierte Phelan sich mit Daumen und Zei

gefinger die Nasenwurzel.
»Würde es dein Verhalten mir gegenüber ändern, wenn ich 

es dir verbiete?«, fragte er in seine Hand hinein.
»Nein«, gab der Bordcomputer freimütig zu.
»Phelan«, setzte Rascha an, schwieg dann aber mit unsiche

rem Blick. Der genervte Lordkapitän blickte auf  und nickte 
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ihr zu. »Die Idee, Mutter mit dem Einschmelzen ihrer Da
tenkernspeicher zu drohen, ist schlecht«, sagte sie. Ihre Stim
me schwankte unsicher.

»Ach, wirklich? Warum?«
Rascha wand sich verlegen, blickte zu Boden und holte tief 

Luft.
»Wenn  Mutter  oder  ihre  Datenkerne  vernichtet  werden, 

wird unsere Bindung an sie unterbrochen und unsere Hirn
schrittmacher implodieren, so als hätten wir uns zu weit vom 
Schiff  entfernt.« Phelan wurde blass. Bevor er Rascha beru
higen und ihr sagen konnte, dass das nur ein Spruch aus sei
ner Wut heraus gewesen war, fuhr sie  fort. »Außerdem ist 
Mutter kein einfacher Bordcomputer.«

»Nicht?«
»Nein. Sie ist … nun ja … in gewisser Weise …«
»Ich bin eine exklusive, ja geradezu einzigartige Verbund

einheit«, fiel Mutter Rascha ins Wort. »Mit mir sind das We
sen, das Wissen und die Essenz deines Navigators untrenn
bar verbunden, Phelan.« Obwohl es eine elektronisch modu
lierte  Stimme  war,  konnte  Phelan  den  Spott  aus  Mutters 
Stimme eindeutig heraushören. »In einfachen Worten gesagt: 
Deine  Navigatorin  spricht  durch  mich,  statt  wie  gewohnt 
über ein spezielles Computerinterface.«

»Navigatorin?«, echote Phelan. Sogar Rolwf, den selbst ein 
wildgewordener  Raumteufel  nicht  aus  der  Ruhe  bringen 
konnte, gab einen Laut der Verblüffung von sich. Er starrte 
Mutters Kugel an, die geradezu wichtigtuerisch aus dem Bo
den ragte.

»Moment!« Phelan hob die Hand und runzelte die Stirn. 
»Ich dachte, Navigatoren seien geschlechtslose Züchtungen, 
die ihr gesamtes Leben in Kryosarkophagen verbringen. Ver
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bunden mit dem Schiff, aber kein Teil der Mannschaft, ge
schweige denn des Computersystems.«

»Nun, Phelan, das hier ist ein andulisianisches Schiff, und 
ein experimentelles dazu. Narsia, deine Navigatorin, lebt in 
einem Kryo-Sarkophagus. Sie ist wie gewohnt mit dem Schiff 
verbunden, aber gleichzeitig auch mit mir. Und sie ist eindeu
tig weiblich.«

Phelan versuchte, sich einen weiblichen Navigator vorzu
stellen. Der Körper eines Säuglings, mit dem deformierten 
und übergroßen Kopf  einer Greisin. Ein hagerer Kinderkör
per unter runzeliger, brauner Haut … Er schaffte es nicht. 
Kraftlos ließ er sich in den Sessel hinter seinem Schreibtisch 
fallen. Er vergrub sein Gesicht in den Händen und fragte 
sich,  ob dieses  verfluchte Schiff  einzig  und allein  zu dem 
Zweck erbaut worden war, ihm alle physische und psychische 
Kraft  auszusaugen. War die  Mutters Stolz eines jener legen
dären Vampyrschiffe, von denen in den Hafenspelunken er
zählt  wurde?  Eine jener  unglücklichen Koggen,  die  durch 
eine Verkettung von Zufällen das Eintauchen in den Hyper
raum nicht korrekt bewältigt hatte? Phelan schluckte trocken. 
Wurde  sie  vielleicht  von seiner  Lebensenergie  angetrieben 
und war  er  kurz  davor,  zu  einer  galaktischen Version  des 
kriechenden Engländers zu werden? Nein. Die Legende lau
tete auf  einen fliegenden Holländer, oder so ähnlich. Außer
dem wurden solche Erzählungen nicht umsonst Raumfahrer
garn  genannt.  Reine  Legenden  und  Spukgeschichten,  um 
Greenhorns und abergläubige Menschen zu erschrecken. Er 
seufzte erneut, ließ die Hände sinken und sah auf  seine neu
en Offiziere.

»Rolwf. Kleide die beiden mit Mutters Hilfe standesgemäß 
ein. Wir legen in drei Stunden ab. Das Ziel ist Ithaka V. Wir 
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besuchen meine Familie und erweisen meinem Vater den ge
botenen Respekt.«

Die Drei verließen die Kapitänskabine. Phelan stand auf, 
und wandte sich zu den als Fenster verzierten Bildschirmen 
hinter seinem Schreibtisch.

»Madre de Dio, was für ein verrücktes Schiff«, murmelte er 
in die Stille.

»Phelan?«
»Ja, Mutter?«
»Du  bekommst  hohen  Besuch.  Die  ehrenwerte  Lady 

DeSummers,  Ehefrau  von  Lordkapitän  Arndt  Wattenauer, 
schwebt mit einer Fähre vor der Schleuse und erbittet Ein
lass.«

»Rolwf  soll  mit  meinen  beiden  neuen  Offizieren  zur 
Schleuse kommen. Ich bin sofort da.«

»Gut. Aber beeile dich, Phelan.« Mutters Stimme sank zu 
einem verschwörerischen Flüstern hinab. »Eine andulisiani
sche Gräfin wird nicht gerne warten gelassen.«

Phelan grinste in sich hinein. Er wusste um die Ungeduld 
der  Adligen.  Immerhin  unterhielt  er  mit  der  ehrenwerten 
Frau Gräfin bereits  seit  einiger  Zeit  eine heiße Affäre.  Sie 
war es erst gewesen, die ihn zu dem Kartenspiel im Stil der 
Unione Omertá animiert hatte. Und sie war es auch, die ih
ren treuen Ehegatten Lordkapitän Wattenauer die Möglich
keit zur Teilnahme eröffnet hatte. Phelan wollte ein Schiff, 
und Miriam wollte für eine Scheidung von Wattenauer Muni
tion sammeln. Beide hatten sie jetzt das, was sie erreichen 
wollten.  Phelan  hatte  sein  Schiff,  und  Miriam hatte  ihren 
Ehemann Lordkapitän Wattenauer in der Hand. Denn einen 
Spieler, der eine seiner beiden Koggen verspielte, sahen die 
Patriarchen nicht gerne auf  der Brücke eines der Schiffe, das 
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für  sie  wertvolle  Frachten  transportierte.  Wattenauer  wäre 
ruiniert, würde er sein Pech im Spiel öffentlich zugeben zu 
müssen. Ihm würde also nichts anderes übrig bleiben, als die 
Scheidungsurkunde der Lady DeSummers hinzunehmen und 
eventuell Alimente an seine Ex zu zahlen.

Letzteres war ab jetzt Miriams Problem, nicht seines. Er 
hatte seinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Phelan verließ lä
chelnd seine Kabine.

Obwohl die  Mutters Stolz mit ihrer Länge von zweihundert
achtzig Metern und ihrer Breite von achtzig Metern eher eine 
kleine Kogge war, schaffte Phelan es beinahe, sich zu verlau
fen.  Einzig  Mutters  geflüsterte  Anweisungen,  die  ihm wie 
Geisterstimmen durch die Korridore und Gänge folgten, hal
fen ihm, rechtzeitig die Schleuse zum Hangar zu erreichen. 
Atemlos rauschte er um die letzte Ecke in den Vorraum der 
Schleusenkammer. Rolwf, Rascha und Elthan warteten dort 
auf  ihn.  Phelan konnte Rascha gerade noch einen bewun
dernden  Blick  zuwerfen.  Ihre  dunkelblaue  Uniformjacke 
kontrastierte auf  verwirrende Art mit ihrer blassen Haut und 
ihrem feuerroten Haar, das sie zu einem Zopf  zusammenge
bunden hatte. Die Drei mussten geflogen sein, wenn Rascha 
und Elthan  jetzt  bereits  wie Offiziere  gekleidet  waren.  Er 
wandte seinen Blick von Rascha ab und erstarrte. Im Schott 
des Hangars standen zwei Amazonen, die ihn um mindes
tens zwei Köpfe überragten. Phelan, dessen Wachstumshor
mone nach exakt einhundertfünfundsiebzig Zentimetern ge
taner Arbeit  in den Vorruhestand gegangen waren,  musste 
den Kopf  leicht in den Nacken legen, um in die steinernen 
Mienen der beiden Kriegerinnen zu blicken. Harte Muskel
stränge spielten unter ihren hautengen Anzügen aus tiefro
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tem Latex. Das Leder ihrer Waffengürtel  knarzte leise und 
ihre Blicke hätten jeden aktiven Vulkan unmittelbar einfrie
ren lassen. Phelan taufte die beiden in Gedanken Feuer und 
Eis, wobei er die Rothaarige unbewusst für gefährlicher hielt, 
als ihre wasserstoffblonde Kollegin. Seit wann hatte Miriam 
Leibwächterinnen?  Rolwf  grunzte  leise  neben  Phelan  auf. 
Der stupste seinen Freund unauffällig mit dem Ellenbogen 
an.

»Vergisses,  Großer«,  nuschelte  er  aus  dem  Mundwinkel, 
ohne die beiden Amazonen aus den Augen zu lassen. »Die 
sind selbst für dich eine Nummer zu groß.«

Rolwf  schnaubte  abfällig  über  die  Einschätzung  seines 
Freundes,  schwieg  aber.  Die  beiden  Leibwächterinnen  der 
Gräfin waren offenbar mit dem Sicherheitsstatus zufrieden 
und traten links und rechts neben das Schott, um der Gräfin 
den Eintritt zu gewähren. Jetzt war es an Phelan, ein Ächzen 
zu unterdrücken. Das Kleid der Lady DeSummers war eher 
eine ausgeprägte Form von Bodypainting. Der Stoff  lag eng 
wie eine zweite Haut an ihrem Körper, schimmerte sanft und 
änderte bei jeder Bewegung die Farbe. Phelan schluckte, als 
er versuchte, die auf  ihn einstürmenden Sinnesreize zu verar
beiten. Langbeinig,  kurvig an den Stellen, wo ein Mann es 
gerne hatte und ein Gesicht, das in Stein meißeln zu dürfen 
jeden Bildhauer  in  Verzückung geraten  lassen  würde.  Nur 
eine einzige Büste aus venusischem Marmor, mit ihrem Ge
sicht als Modell, würde aus ihm einen reichen Mann machen. 
In der Schleusenkammer zum Hangar wurde es Phelan ein
deutig zu warm. Lady DeSummers neigte beim Betreten der 
Schleusenkammer leicht den Kopf  und ihr feines Haar um
wehte im schwachen Hauch der Lüftungsanlage ihr Gesicht 
wie eine Sonnenkorona. Wo, bei allen Gravoteufeln, gab es 
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im Universum so einen engen Stoff? Der Gedanke brachte 
Phelan ein unangenehmes Zwicken an pikanter Stelle ein, das 
ihn mit Nachdruck daran erinnerte, dringend einen Schnei
der  aufzusuchen.  Er  war  in  diesem Moment  davon  über
zeugt, dass seine Uniformhose aus dem gleichen Stoff  gefer
tigt war, wie das Kleid der Gräfin.

»Rascha«, wandte sie sich an die frisch ernannte Zweite Of
fizierin. »Ich freue mich, dass endlich jemand deinen Wert er
kannt hat. Nun kann ich dich mit deinem gebührenden Titel 
anreden. Lady Rascha.«

Phelan runzelte die Stirn. Gebührte es nicht dem Lordka
pitän, seine Gäste an Bord willkommen zu heißen? Die Ma
schinistin ersten Grades verbeugte sich vor der Gräfin.

»Edle Lady DeSummers, ich möchte euch herzlich an Bord 
der  Mutters  Stolz willkommen heißen.  Unser Tisch sei  euer 
Tisch, unser Bett gehöre euch.«

Huldvoll  berührte  die Gräfin Raschas Hinterkopf.  Dann 
ging sie einen Schritt zur Seite und sah an Rolwf  hoch. In ih
ren Augen funkelte es.

»Lordkapitän. Ich entbiete euch meine Verzeihung ob der 
Verletzung des Protokolls.  Aber andulisianische Frauen be
grüßen stets zuerst ihre Schwestern.«

Phelan atmete tief  durch. Gut, Miriam wollte ihr kleines 
Geheimnis  also  weiterhin  wahren.  Verständlich.  Aber  sie 
übertrieb es mit ihrem Schauspiel ganz eindeutig.

»Mylady«, sagte Rascha, den Blick auf  den Boden gerichtet. 
»Darf  ich euch Lordkapitän Phelan Delft vorstellen?«

Bei  den  letzten  Worten  deutete  sie  mit  einer  Hand  auf 
Phelan.  Lady  DeSummers  zog  fragend  die  Augenbrauen 
hoch. Sie stellte sich vor Phelan, der sich formvollendet ver
beugte.  Er  wiederholte  die  Begrüßungsformel,  die  Rascha 
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benutzt hatte. Mit der Selbstbeherrschung eines Mönchs un
terdrückte er dabei das Zittern in seiner Stimme. Verdammte 
Hose!  Lady  DeSummers  hob ihre  Hand vor  sein  Gesicht 
und  Phelan  hauchte  einen  Kuss  auf  ihren  Handrücken. 
Schwach roch er  das Parfüm der Gräfin,  das ihn an einen 
Frühlingshauch auf  seinem Heimatplaneten  Ithaka V erin
nerte. Dann richtete er sich auf  und sah ihr ins Gesicht. Mit 
einem mühsam unterdrückten Schmunzeln musterte ihn die 
Edeldame,  wobei  ihr  Blick  südlich  seines  Körperäquators 
länger haften blieb.

»Und erneut  erbitte  ich  eure  Entschuldigung«,  sagte  die 
Gräfin.  »Ich  hatte  nicht  damit  gerechnet,  dass  mein 
unfähiger Ehegatte mein Schiff  an jemanden ...« Sie zögerte 
kurz, blickte ohne den Kopf  zu senken nochmals dezent auf 
Phelans  Problemzone  und  lächelte  hintergründig.  Phelan 
stellte, wie schon so oft in der Vergangenheit, fest, dass ein 
Mord für ihr Lächeln nur ein kleines Opfer wäre. Mit diesem 
Lächeln und diesem verheißungsvollen Blick hatte sie ihn vor 
einem halben Standardjahr um den Finger gewickelt.  Müh
sam hielt er seine Gedanken unter Kontrolle, die ihm immer 
wieder zu jenem Moment zurückzogen, in dem er Miriam 
das  erste  Mal  nackt  erblickt  hatte.  Die  Gräfin genoss  den 
Moment sichtlich.

»Nun, ich hätte niemals mit einem Mann wie euch gerech
net«, sagte sie mit einer Stimme, die an das Schnurren einer 
hungrigen Katze erinnerte. Ein Mord für ein Lächeln im Ge
sicht der Gräfin? Notfalls würde er sogar ganze Zivilisatio
nen dafür auslöschen.

»Ich danke Euch, Mylady.« Hoffentlich klang seine Stimme 
nur  in  seinen  eigenen  Ohren  seltsam  belegt.  »Ich  würde 
Euch gerne in meine Kabine bitten, damit wir in Ruhe über 
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Euer Anliegen reden können.«
Aus dem Augenwinkel sah er Rascha schmunzeln.
Klar.  In Ruhe  über  ihr  Anliegen reden,  sagte  ihr  Blick.  Lady 

DeSummers hielt Phelan ihren Arm auffordernd hin. In ih
rem Blick lag unverhohlenes Verlangen. Er legte ihren Arm 
sanft  in  seine Armbeuge und führte  die Gräfin durch das 
Schiff  in seine Kabine. Diesmal fand er den Weg ohne Mut
ters Hilfe.

Zwei  Stunden  später  hallte  Alarm durch  das  Schiff.  Zwi
schen  zwei  keuchenden  Atemzügen  fragte  Phelan  Mutter 
nach dem Grund.

»Der Rückläufer der Gravowelle von heute Morgen, mein 
Lordkapitän.« Mutters Stimme klang so neutral wie möglich. 
»Die Mannschaft hat alles im Griff.«

»Danke«, war das einzige, was Phelan noch sagen konnte, 
bevor Lady DeSummers Lippen den seinen jede weitere Sil
be abschnitten. Zehn Minuten später erbebte das Schiff  un
ter dem Rückläufer der Gravowelle. Die Wände des Schiffs 
erzitterten wie unter einem gewaltigen Gongschlag. Aus der 
Kabine des Lordkapitäns drang ein unterdrückter, keuchen
der  Aufschrei.  Die  beiden Leibwächterinnen,  die  auf  dem 
Korridor vor Phelans Kajüte standen, schauten sich kurz an. 
Der Aufschrei  verklang in einem lang gezogenen Stöhnen. 
Die beiden Amazonen nickten sich wissend zu, und wandten 
sich ohne eine Miene zu verziehen wieder der gegenüberlie
genden Schiffswand zu. Dann herrschte Ruhe im Schiff.

Phelan lag am Ende seiner Kräfte auf  dem Bett.
»Sagst du mir jetzt, was dich hierher führt, Miriam?«
Die Gräfin hatte ihren Kopf  auf  seine Schulter gelegt und 
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spielte gedankenverloren mit seinen Brusthaaren.
»Warum bist du so schnell wieder bei der Sache? Eigentlich 

dachte ich, du bräuchtest eine Pause.«
Phelan lächelte.
»Gewiss. Ich brauche auch einen Moment Ruhe. Trotzdem 

möchte ich gerne wissen, was dich hierher führt. Es ist doch 
alles geklärt, oder?«

»Weißt du es nicht?«
»Nun ja, ich muss mich allmählich um meine eigenen Ge

schäfte  kümmern und möchte  vorher gerne alle  wichtigen 
Angelegenheiten geklärt wissen.«

»Was für Geschäfte, mein Liebling?«
»Geschäfte eben. AUA!« Phelan rieb sich die Brustwarze, 

die Miriam heftig gekniffen hatte. »Warum tust du das?«
»Was?«
»Na, das«, sagte Phelan und zeigte auf  seine Brust. »Und 

warum fragst du mich über meine Geschäfte aus?«
»Ich bin eben neugierig«, gurrte Miriam und streichelte ihn 

sanft. »Ich möchte gerne wissen, was du tust, wenn du nicht 
gerade Strohwitwen tröstest,  oder  dafür  Sorge  trägst,  dass 
eine Lady das bekommt, was ihr zusteht, mein edler Ritter.«

Phelan beruhigte sich unter ihrer Berührung zusehends.
»Nun, ich muss regelmäßig einen hohen Betrag an meinen 

Vater entrichten.«
»Deinen Vater?«
»Ja.« Phelan sah verlegen zur Seite. Er konnte ihr unmög

lich sagen, dass er der Sohn von Don Carmine war, einem 
Paten der Unione Omertá, den der Hansegeheimdienst Kom
missariat Sieben seit Jahren jagte. Aber Don Carmine, der in 
der Öffentlichkeit nur inkognito auftrat, hatte derartig gute 
Verbindungen bis in die höchsten Stellen des großen Patriar

25



chats der Hanse, dass er beinahe unangreifbar war. Er war 
nur einer von vielen Dons, aber er war nach Don Roberto, 
dem großen Paten, die designierte Nummer Zwei der Unio
ne. Phelan seufzte bei dem Gedanken an seinen Vater und 
versuchte eine Erklärung.

»Ich bin ihm eine Menge Geld schuldig.«
Miriam richtete sich auf.
»Du schuldest deinem Vater also Geld. Aber warum? Wel

cher Vater bringt sein Kind derartig in Bedrängnis, dass er 
auf  die Begleichung von Schulden besteht?«

»Mein Vater«,  seufzte  Phelan.  »Ich  wollte  nie  mit  seinen 
Geschäften zu tun haben, aber er hat mir einmal aus der Pat
sche geholfen, als ich in einer misslichen Lage steckte.«

Miriam DeSummers zuckte mit den Schultern.
»Und was ist daran derartig schlimm oder wichtig, dass du 

ausgerechnet jetzt auf  die Uhr schaust und anfängst zu drän
geln?«

»Es ist die Summe, die mein Vater verlangt. Ich muss ihm 
einen Anteil an dem Schiff  auszahlen, oder ihm das Schiff 
übergeben.«

»Das kann ich aber nicht zulassen, Liebling.«
»Warum?«
»Deswegen bin ich gekommen. Es ist zur Hälfte auch mein 

Schiff.«
Phelan richtete sich auf.
»Bitte?  Ich  dachte,  die  Mutters  Stolz wäre  Wattenauers 

Schiff ?«
Miriam rollte sich auf  den Rücken. Ihre Brustwarzen blin

zelten keck unter ihrer Decke hervor.
»Du hast keine Ahnung von den andulisianischen Gebräu

chen oder unserer Rechtsprechung, stimmt´s?«

26



»Inwiefern hat das mit uns und dem Schiff  zu tun?«
»Phelan, Arndt und ich hatten, wie auf  Andulisia IV üblich, 

einen Ehevertrag, der sich ausführlich mit der Frage der Ali
mente bei einer Scheidung beschäftigte.«

»Ihr seid also endlich geschieden?«
Miriam blickte zur Uhr an der Wand und nickte dann.
»Ja. Seit zweieinhalb Stunden.«
Phelan  runzelte  die  Stirn.  Miriam  war  seit  zweieinhalb 

Stunden geschieden? Sie war doch etwa zu diesem Zeitpunkt 
erst auf  dem Schiff  erschienen? Was wurde hier gespielt?

»Mein Schatz, er hat die Mutters Stolz als Pfand in den Ehe
vertrag eingebracht. Durch die Überschreibung des Schiffes 
an dich hat er den ersten Schritt zu einer Scheidung nach an
dulisianischem Recht  vollzogen.  Der  zweite  Schritt  ist  die 
Wahl der Frau,  ob sie sich einen neuen Mann nimmt. Ein 
vortreffliches Arrangement, findest du nicht?«

»Der zweite Schritt zu einer Scheidung ist also eine erneute 
Heirat der Frau?«

Miriam nickte mit einem strahlenden Lächeln. Was Phelan 
vor wenigen Stunden noch einen Völkermord wert gewesen 
wäre, wurde plötzlich zu einer Einladung in seine ganz per
sönliche Hölle.

»Äh … es ehrt mich, dass du dabei an mich denkst, Mi
riam. Aber ich bin nicht für die Ehe bereit.«

»Zu spät.«
»Zu spät?«
»Wir sind jetzt verheiratet.«
Phelans Gesichtsmuskeln erschlafften. Ohne dass er etwas 

dagegen tun konnte, fiel ihm sein Unterkiefer nach unten.
»Aber wir haben keinen Ehevertrag … außerdem … das 

Hanserecht … und Priester … Zeremonien und all das gan
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ze Drumherum …«
»Priester  oder  Dienerinnen  der  großen  Göttin  sind  auf 

Andulisia nicht nötig, um eine Ehe einzugehen. Dies ist nur 
bei einer ersten Ehe notwendig. Nach einer Scheidung reicht 
es, wenn der Mann sein Ehepfand dem neuen Ehegatten sei
ner Exfrau überschreibt, und diese …« Miriam kicherte wie 
ein Schulmädchen und zwinkerte Phelan verschwörerisch zu. 
»Nun ja, wir zwei hatten ja gerade eben das Vergnügen. Und 
das nicht zum ersten Mal, oder?«

Phelans Gesicht verlor alle Farbe. Er sprang vom Bett auf, 
als wäre dort ein grüner Skorpion unter den Decken hervor
gekrabbelt. Sein Blick verriet eine Mischung aus Unglauben 
und Panik.  Er  setzte  zu  einer  Erwiderung  an,  bekam nur 
sinnloses Gestammel heraus und ging händeringend in der 
Kabine auf  und ab. Schließlich fing er sich und sah Miriam 
zweifelnd an.

»Ich kann doch nicht jede Frau geheiratet haben, mit der 
ich im Bett war?«

Ein leises Surren erklang hinter Phelan.
»Doch, Lordkapitän.  Wenn sie bisher nur andulisianische 

Frauen gehabt hätten, wäre das nach dem Recht des anduli
sianischen Matriarchats möglich, wenn auch unwahrschein
lich,  da  nur den hiesigen Frauen die  Vielmännerei  erlaubt 
ist.«

Phelan fuhr herum und sein Gemächt baumelte genau vor 
Mutters Kugel, die an ihrem Metallarm aus dem Boden ragte.

»Mutter!«
 Phelan bedeckte schnellst möglich die Gefahrenzone, wo

bei er unbeholfen einen Schritt rückwärts taumelte.
»Keine Sorge,  Lordkapitän.  Das ist  nichts,  was ich nicht 

bereits gesehen habe.« Die Kugel fuhr ein wenig näher heran, 
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so als wäre Mutters Kamera kurzsichtig. »Nun gut. Ein wenig 
strammer vielleicht. Nicht so weich und ...«

»MUTTER!«
»Es hätte doch schlimmer kommen können, oder?«, fragte 

Miriam vom Bett aus.
»Nein. Ich meine, ja.« In einer hilflosen Geste warf  Phelan 

die Arme in die Luft, erinnerte sich an Mutters Kamerakugel 
und ließ seine Hände blitzartig wieder vor seine Körpermitte 
schnellen. »Bei allen Sonnen, ich weiß nicht, was ich meine.« 
Hilflos sah er Miriam ins Gesicht. »Verstehe mich bitte nicht 
falsch,  du bist  eine  Göttin  und jeder  Mann würde  seinen 
rechten Arm für dich hergeben.«

»Dann hätte er aber arge Probleme mit dem Abstützen bei 
den Dingen, die wir bis eben noch veranstaltet haben.« Mi
riam zwinkerte ihm erneut anzüglich zu.

»Mach dich nicht über mich lustig. Bitte.«
Miriams Lächeln wich einer versteinerten Miene,  in  wel

cher sich der  Schmerz der  Verletzung trotz  aller  Selbstbe
herrschung spiegelte. Phelan setzte sich zu ihr ans Bett und 
strich  ihr  das  Haar  aus  dem Gesicht.  Mit  einer wütenden 
Geste schob sie seine Hand beiseite.

»Miriam, ich … ähm … bin kein Mann für die Ehe.«
»Ach? Aber dich mit mir durch die Laken wälzen und das 

andulisianische Eheritual vollziehen war drin, nicht wahr?«
»Was  für  ein  Ritual?  Wir  haben  nur  miteinander 

geschlafen!«
»Ach? Wir hatten nur Sex? Für eine Andulisianerin ist das 

ein wenig mehr. Was glaubst du wohl, warum ich meine bei
den Leibwächterinnen mitgebracht habe?«

»Etwa als Zeuginnen? Aber sie waren doch vor der Tür!«
»Na und? Die beiden wissen von mir, was wir hier vollzo
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gen haben. Und leise war es nicht gerade, oder?«
»Aber … ich wusste nicht, dass das solche Konsequenzen 

haben würde!«
»Wie  heißt  das  alte  terranische  Sprichwort  doch  gleich? 

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht?«
»Miriam. Bitte.«
Phelan  kam sich plötzlich  schäbig  vor.  Ein  vollkommen 

neues Gefühl für ihn. Miriam stieg schweigend aus dem Bett 
und zog ihr Kleid über. Alle Freundlichkeit war aus ihrem 
Gesicht wie weggewischt. Phelan sah sie erstaunt an.

»Was hast du jetzt vor?«
»Ich werde dir meine Bankverbindung hinterlassen.«
»Deine Bankverbindung?«
»Ja. Ab sofort erhalte ich fünfzig Prozent deiner Einnah

men.«
»WAS?«
Phelan musste bereits seinem Vater fünfundzwanzig Pro

zent  seiner  Einnahmen  zahlen.  Als  Zeichen  des  Respekts 
und für das Erbe, wie der alte Don stets zu sagen pflegte. 
Dass er mit seinem üppigen Lebensstil kein Erbe für seinen 
Sohn übrig  lassen würde,  erwähnte  Don Carmine bei  den 
entsprechenden  Gelegenheiten  natürlich  mit  keiner  Silbe. 
Wenn dereinst ein Erbe für Phelan blieb, so wären es mit Si
cherheit  Schulden,  Haftbefehle und aufgebrachte Ehemän
ner, die mit ihren Hörnern Don Carmine und seine Brut bis 
zur X-ten Generation verfolgen würden. Und jetzt noch mal 
fünfzig Prozent für Miriam?

»Liebling«, versuchte Phelan die Lage zu retten. »Wir kön
nen doch über alles reden.«

»Da gibt es nichts zu bereden.«
Miriam ging zur Tür. Sie drückte den Türöffner und drehte 
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sich noch einmal zu Phelan um. 
»Wenn du deine Meinung über die Institution der Ehe ge

ändert hast, werde ich meine Entscheidung vielleicht über
denken. Bis dahin erwarte ich regelmäßig, jedes halbe Stan
dardjahr,  meine Alimente.«  Sie warf  ihr Haar zurück.  »Ich 
bedauere die Entwicklung, denn du bist bisher der standhaf
teste meiner vier Ehemänner. Bei dir würde ich im Übrigen 
einer Scheidung niemals zustimmen. Sollte es dir in den Sinn 
kommen zu verschwinden, oder deiner Verpflichtung nicht 
nachzukommen,  würde  ich  mich  gezwungen  sehen,  deine 
wahre Identität einigen Leuten zu offenbaren, die mir dafür 
sehr dankbar wären.«

»Bitte? Was soll das heißen?«
Ein kaltes Lächeln legte sich auf  Miriams Gesicht.
»Ich weiß, wer du in Wirklichkeit bist, Phelan Delft. Und 

ich weiß, wer dein Vater ist. Glaubst du etwa, ich hätte mir ir
gendeinen Niemand von der Straße geholt, damit ich die Ehe 
mit Wattenauer annullieren kann?« Phelans Herz setzte seine 
Tätigkeit  für  einen  Moment  aus,  bevor  es  mit  doppelter 
Kraft seine Arbeit wieder aufnahm. »Ich sehe, wir verstehen 
uns. Ich finde alleine hinaus. Du kannst in deinem Lotterbett 
liegen bleiben, Herr Lordkapitän.«

Die Tür ging hinter Miriam zu. Phelan ließ sich rücklings 
aufs Bett fallen und starrte die Decke an. Ein Schiff  voller 
Neurosklaven. Ein verrückter und vorwitziger Bordcompu
ter. Ein Vater, der ihm jede Möglichkeit nahm, finanziell auf 
die Beine zu kommen. Und jetzt auch noch eine Ehefrau mit 
exorbitant hohen Ansprüchen, die ihn erpresste. Verdammt 
und zugenäht, wie war er nur in diese Scheiße geraten? Wie 
sollte er da wieder hinauskommen?

»Mutter,  durchsuche  die  öffentlichen  Datenbanken  nach 
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Aufträgen. Ich muss Geld verdienen.«
»Ja, Phelan. Allerdings dürfte es mit rein legalen Aufträgen 

schwer werden, Lady DeSummers Ansprüche zu befriedigen. 
Finanziell meine ich natürlich.«

Phelan schloss die Augen und ballte die Hände zu Fäusten.
»Jedes Mal, wenn ich glaube, ich bin endlich draußen, zie

hen sie mich wieder rein. Durchforste auch die illegalen An
gebote. Geld stinkt nicht.«

»Wie du wünschst, Phelan.«

Miriam DeSummers rekelte sich auf  den Kissen, die in dem 
Raum auf  dem Boden lagen. Sanfte Musik wehte aus ver
steckten Lautsprechern. Ein Mann betrat den Raum und sah 
auf  die Gräfin hinab.

»Und? Ist er bereit?«
»Was sonst?«
»Gut.  Hast  du entsprechende Aufträge  in die bekannten 

Quellen gespeist?«
»Wie lange arbeite ich für Spartakus? Habe ich dich jemals 

enttäuscht, mein Lordkapitän?«
Der Mann schüttelte den Kopf  und lächelte.
»Nein. Niemals. Ich hatte nur Bedenken, weil du ihn wäh

rend der Studien seines Persönlichkeitsprofils so anziehend 
fandest.«

»Die Wirklichkeit ist nur ein blasser Abklatsch. Setz dich 
zu mir und genieße die Ruhe, Arndt, bevor ich mich erneut 
den Strapazen einer Kommandostrecke aussetzen muss.«
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Kapitel II
"Familienbande"

Die  Mutters  Stolz glitt  mit  ausgefahrenen  Sonnensegeln 
durch ein unbewohntes System, das auf  einer abgelegenen 
Route lag. Es wurde fantasielos als Auftankpunkt Beta-XIII in 
den Karten geführt. Das System lag nahe an einem Sprung
punkt, und auf  einem der unbewohnbaren Planeten befand 
sich eine Bergwerksanlage. In ihr arbeiteten sowohl Niedere 
als auch Neurosklaven, die dort unter unmenschlichen Be
dingungen Eisenerz abbauten. Der Rumpf  der  Mutters Stolz 
glich einem antiken U-Boot, an dessen Heck ein burgähnli
cher Aufbau saß, in dem die Kommandobrücke und die Ka
binen für die Offiziere untergebracht waren. In einem klei
nen Aufbau am Bug befand sich ein Hangar. Dort standen 
die private Jacht des Lordkapitäns, zwei kleinere Landungs
boote sowie verschiedene Landfahrzeuge bereit. In der Mitte 
ihres Rumpfes hatte sie einen Mast, an dem ein großes Segel 
matt im einfallenden Licht der Sonne glänzte. Sie ließ sich 
von  den  Sonnenwinden  des  Systems  antreiben  und  lud 
gleichzeitig ihre Energiebänke auf. Alle Triebwerke liefen im 
Leerlauf, bereit, ihre gewaltige Kraft zu entfalten.

Phelan hatte hier auf  einen Schmuggler gewartet, der ihm 
eine  große  Ladung gemahlener  Ilithiumkristalle  übergeben 
hatte.  Eine  Ladung,  die  in  keiner  Firmenbuchhaltung  auf
tauchte. Phelans Auftrag war es, die Fracht ins System Ithaka 
zu bringen, wodurch Phelan zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlug. Er würde seinem Vater seinen Respekt erweisen kön
nen und gleichzeitig etwas Geld verdienen.

Er studierte in seiner Kabine zusammen mit Rascha eine 
holografische Sternenkarte. Ein dreidimensionales Netz aus 
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Punkten überzog die Darstellung der verschiedenen Systeme. 
Jeder einzelne stellte einen der Eintauchpunkte dar, an denen 
der Übergang von dem bekannten vierdimensionalen Konti
nuum in den Hyperraum möglich war. Ein Schiff  konnte al
lerdings nicht jeden der Eintauchpunkte für einen Flug durch 
den  Hyperraum nutzen,  denn  diese  Membranen  zwischen 
den  Dimensionen  hatten  unterschiedliche  Ausdehnungen. 
Wählten sie einen zu kleinen Sprungpunkt, wäre es das Ende 
für das Schiff  und seine Besatzung.  Die  Zweite Offizierin 
des Schiffes reckte sich und dehnte ihre Muskeln. Seit einer 
Stunde hatte  sie  gebeugt  über  dem Kartentisch gestanden 
und versucht, mit Phelan gemeinsam eine Route auszuarbei
ten, auf  der sie den üblichen Kontrollen würden ausweichen 
können.

»Ich denke, wir können die nächste Etappe an Mutter wei
tergeben. Ich frage mich, was da im System 911-Alpha ge
schehen ist. Ein Mond, der explodiert?«

Phelan erhob sich ebenfalls und nickte.
»Ja,  das  ist  schon eine  merkwürdige  Sache.  Aber  vergiss 

nicht, dort wurde Ilithium abgebaut. Vielleicht hat die  Pan-
Galactica-Mining Corporation bei der Verfeinerung des Kristalls 
übertrieben? Die Gefahren bei der Verarbeitung des Kristalls 
sind groß, aber die mit Ilithiumstaub zu erzielenden Gewin
ne sind ein großer Ansporn, es mit der Sicherheit nicht im
mer so genau so nehmen.« Phelan zuckte mit den Schultern. 
»Wie auch immer. Auf  dieser neuen Route sollten wir trotz 
der veränderten Lage der Eintauchpunkte relativ unbehelligt 
nach Ithaka V kommen.«

»Ithaka V«, murmelte Rascha nachdenklich. »Sagst du mir, 
was wir dort wollen?«

Ein Surren erklang hinter den beiden.
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»Ja, genau. Das würde mich ebenfalls interessieren.«
»Mutter«, sagte Phelan, ohne den Blick von der Karte zu 

nehmen. »Wenn es soweit ist, wirst du als Erste erfahren, was 
ich dort will.«

In  den  vergangenen  fünf  Tagen  ihrer  Reise  hatte  die 
Mannschaft perfekt gearbeitet. Fünf  Tage, in denen Phelan 
sich an den aufmüpfigen Charakter des Bordcomputers all
mählich gewöhnt hatte. Jedenfalls so weit, dass er nicht um
gehend Mordgedanken hegte, wenn sich die Hybridmaschine 
zu Wort meldete.

»Wie  ich  dich  kenne,  hast  du  unsere  Berechnungen  be
lauscht.« Phelan wandte sich jetzt zu der Kugel auf  dem Me
tallarm um. »Und unsere Navigatorin ist bereits dabei, einen 
Weg zu berechnen.«

»Phelan, du bist ein Genie«, beschied ihm der Bordcompu
ter. »Da ich mit Narsia in einer einmaligen Weise verbunden 
bin, weiß sie, was ich weiß. Und ja, wir berechnen jetzt den 
neuen Kurs. In den nächsten Stunden stehe ich dir also nicht 
zur Verfügung.«

Phelan schüttelte den Kopf. Er verbiss sich eine Bemer
kung, dass er auch gerne zwei oder drei Tage ohne Mutters 
Anwesenheit  bestens  auskommen  würde.  Er  konnte  sich 
nicht daran gewöhnen, dass er seine Kursangaben nicht dem 
Navigator über ein spezielles Interface mitteilen musste. Er 
erschauerte bei dem Gedanken daran, dass der Navigator sei
nes Schiffes laut Mutter sogar ein weibliches Wesen sein soll
te. Ein Navigator mit einem Geschlecht? So notwendig die 
Züchtung von Navigatoren für die Raumfahrt auch war, so 
grausam war das Leben, das sie in ihren dunklen Tanks führ
ten. Lebenserhaltende Gase und Flüssigkeiten, die einen nor
malen Menschen auf  der Stelle getötet hätten, hielten sie am 
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Leben. Die einzigen Reize ihres Daseins bestanden dabei aus 
endlosen  Zahlen-  und  Symbolreihen,  die  kurz  vor  einem 
Sprung direkt in ihr Gehirn einflossen. Die Leistung, die ein 
einzig zu diesem Zweck gezüchtetes menschliches Gehirn in 
Zusammenarbeit  mit  einem h.a.n.C.,  einem  holografisch-a
symmetrischen-Neutronen-Computer, erbringen konnte, lag 
bei X hoch mehreren Millionen Berechnungen pro Sekunde. 
Ohne diese Leistung wäre es niemals möglich, ein Schiff  in 
der korrekten Geschwindigkeit und mit dem richtigen Ein
tauchwinkel in einen der quer durch die Milchstraße verteil
ten Sprungpunkte zu führen.

Nachdenklich  drehte  Phelan  sich  zum  Kartentisch  um. 
Der Hyperraum verzieh keine Fehler und verschluckte Schif
fe,  die  falsch  navigiert  in  den  überdimensionalen  Raum 
tauchten, oder zerrieb sie an den Rändern eines zu kleinen 
Eintauchpunktes.  Manche  der  verschwundenen  Schiffe 
entließ er auch wieder, wenn man dem Raumfahrergarn aus 
den  Hafenkneipen  Glauben  schenken  konnte.  Allerdings 
weit ab jeder Zivilisation und mitten im Leerraum zwischen 
den Galaxien.  All  diese  Fakten  kannte  Phelan seit  seinem 
Aufenthalt auf  der Raumakademie. Aber ein Navigator, der 
ständig mit dem Bordcomputer verbunden war und somit in 
einem gewissen Umfang am allgemeinen Leben an Bord teil
nehmen konnte? Das war für ihn doch recht gewöhnungsbe
dürftig.

»Phelan?«
Raschas Stimme riss ihn aus seinen Gedanken und er blick

te von der Karte auf.
»Ich habe ein wenig über Tankgeburten und Züchtungen 

sinniert«, sagte er. »Ich weiß nicht, was ich von der merkwür
digen Verbindung unseres Bordcomputers mit unserer Navi
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gatorin halten soll. Und ich weiß immer noch nicht, warum 
die gesamte Mannschaft auf  Ixian IV zu schiffsgebundenen 
Neurosklaven gemacht wurde.«

Rascha wandte ihren Blick ab und starrte nun ihrerseits in
tensiv auf  die Sternenkarte vor ihnen. Phelan wusste, dass 
keiner an Bord gerne über  sein Schicksal  sprach.  Aber ir
gendwann mussten zumindest seine Offiziere ihr Schweigen 
brechen, sonst würde er niemals Vertrauen in seine Mann
schaft setzen können. Rascha holte tief  Luft.

»Und  wir  wissen  nicht,  was  wir  an  dir  haben,  Phelan 
Delft.« Ihr Blick wirkte nicht unbedingt trotzig, dennoch er
kannte Phelan eine noch nicht überwundene Mauer der Vor
sicht in Raschas Augen, als sie fortfuhr. »Wer ist Rolwf? Was 
verbindet euch zwei? Wie kommt es, dass ein umweltkondi
tionierter Tankgeborener frei herumläuft? War er ein Ritter 
des Hanseordens? Ist er desertiert?«

Phelan schluckte. Stumm sah er Rascha in die Augen und 
stellte fest, dass er ihr katzengleiches, grünes Funkeln genoss.

»Siehst du?« sagte Rascha. »Du hast Geheimnisse und wir 
haben  Geheimnisse.«  Sie  zuckte  mit  den  Schultern.  »Wir 
können dir nicht weglaufen, wie du weißt. Aber du kannst 
uns sehr wohl hängen lassen, wenn dir der Boden zu heiß 
wird.«

»Rascha«, sagte Phelan und hob beschwichtigend die Hän
de. »Ich weiß, dass ihr an das Schiff  für den Rest eures Le
bens gebunden seid.  Und ich weiß auch,  dass  ihr  vor der 
Drohung des Codegebers Angst habt. Aber glaube mir, ich 
würde euch niemals eurem Schicksal überlassen oder dieses 
teuflische Werkzeug benutzen. Es war Zufall, dass ich ausge
rechnet euer Schiff  übernehmen konnte. Es hätte auch jedes 
andere sein können.« Phelan wandte sich ab und ging zu sei
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nem Schreibtisch. »Ich wollte eine Kogge und mich als Lord
kapitän etablieren. Ich will, wie jeder Mann und jede Frau, zu 
Geld kommen. Ich sah meine Chance, Wattenauer war un
vorsichtig, und so ergriff  ich die Möglichkeit,  die sich mir 
bot.«

»Glaubst  du das  wirklich?  Dass  jemand wie Wattenauer, 
der  seine  Mannschaft  aus  Sklaven  zusammenstellt  und an 
sein Schiff  bindet, so unvorsichtig ist und es bei einem Kar
tenspiel verliert?«

Phelan runzelte verwirrt die Stirn. Er setzte sich, holte eine 
Flasche  echten  irischen  Whiskey  aus  einer  Schublade  und 
goss zwei Gläser ein.

»Was willst du damit sagen?«
»Ich will damit nichts sagen, da ich nichts beweisen kann. 

Aber ich meine,  dass  dieser  Zufall  irgendwie den Rahmen 
des Normalen sprengt. Ein unbekannter Kapitän mit einem 
merkwürdig glücklichen Händchen bei einer hoch dotierten 
und äußerst illegalen Partie Schnappdas, ein adliger Lordkapi
tän, der für seine Grausamkeit und seinen Geiz bekannt ist 
und  bei  eben  jenem  denkwürdigen  Spiel  sein  Schiff 
verliert ...« 

Rascha hob die Schultern, neigte den Kopf, und ließ den 
Satz unvollendet.

»Also bleibt  es  beim derzeitigen Status  quo? Die Mann
schaft hat Angst vor mir, ich weiß im Gegenzug nicht, was 
ich von der Mannschaft halten soll und alles geht seinen ge
wohnten Gang?«

»Vorerst ja. Du hast uns vollmundige Versprechen abgege
ben,  aber  wir sind verständlicherweise  skeptisch.  Vielleicht 
ändert sich das, wenn wir  Ithaka V erreichen und erfahren, 
was es dort so Geheimnisvolles gibt, das du noch nicht mit 
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uns teilen möchtest.«
Phelan sah seiner  Zweiten Offizierin ins Gesicht. So ge

heimnisvoll war nichts an ihrem Flug zu dem abgelegenen 
System, nah am Rand zu den freien Clangebieten. Es ging 
nur um seine Familie  und gewisse  damit verbundene Ver
pflichtungen, die er dort zu erfüllen hatte. Phelan verspürte 
nicht das Bedürfnis, diese Sache weiter auszuführen.

Aber alleine der Gedanke an seinen Vater brachte Phelan 
dazu, sich noch einen Doppelten einzugießen.

Acht Stunden später hatte Mutter zusammen mit Narsia alle 
notwendigen Berechnungen durchgeführt. Mutters herrische 
alte Frauenstimme war, wie vor jedem Sprung, dem doppel
ten Klang zwei  synchron erklingender  Stimmen gewichen. 
Phelan saß in seinem Kommandosessel und fragte sich, wie 
viel  von der  Navigatorin  in  dieser  Doppelstimme  stecken 
mochte. Hatte sie überhaupt eine eigene Stimme?

»Alle Berechnungen sind an die jeweiligen Stationskontrol
len weitergegeben, Lordkapitän. Ich bitte um Erlaubnis, alle 
Kontrollbefugnisse auf  mein Interface legen zu dürfen.«

Phelan sah sich in der Zentrale um. Rolwf  saß auf  dem 
Platz des Ersten Offiziers rechts, Rascha auf  dem Posten des 
Zweiten links neben ihm. Elthan Stumpf  meldete sich auf 
Bereitschaft in der kleinen Krankenstation des Schiffes. Alle 
Abteilungen  der  Zentrale,  Ortung,  Funk,  Maschinen  und 
Navigation,  waren  doppelt  besetzt  und  meldeten  Bereit
schaft. Die Mitglieder der Brückenbesatzung hatten sich mit 
ihren Neurobuchsen in die Systeme des Schiffes eingeloggt, 
und der Rest der Mannschaft verteilte sich auf  den Notfall
stationen des Schiffes. Als auch von dort die letzte Bereit
meldung über das Interkom eintraf, nickte er.
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»Erlaubnis zur Übernahme der Stationskontrollen erteilt.«
»Erlaubnis  erhalten.  Kontrollen  auf  Navigationsinterface 

umgeleitet. Sonnensegel werden eingefahren.« 
Auf  dem mittleren der drei Bildschirme in der Komman

dozentrale sah Phelan, wie sich die drei schwarzen Segel in
einander  falteten,  während  der  Ilithiumstaub  auf  ihren 
schwarzen  Oberflächen  glitzerte.  Dann  verschwanden  sie 
Stück für Stück im Mast. Als sie vollständig eingeholt waren, 
fuhr der Mast in den Rumpf  des Schiffes ein.

»Die  nächste  Gravowelle  erreicht  uns  in  fünfzig 
Sekunden«, erklang die Meldung des Bordcomputers aus den 
Lautsprechern  der  Brücke.  Mutter  und Narsia  waren  jetzt 
als Handlungseinheit vereint. Bordcomputer und Navigato
rin beherrschten ab sofort das Schiff.  Die Mannschaft war 
auf  die Rollen von kontrollierenden Statisten beschränkt.

»Maschinen auf  Bereitschaft. Kurs gesetzt. Bitte schnallen 
Sie sich an. Gravowelle in vierzig Sekunden.«

Phelan schnallte sich an seinem Sessel fest.
»Gravowelle in dreißig Sekunden. Alle Maschinen werden 

auf  einhundert Prozent Leistung hochgefahren.«
Das Schiff  erbebte unter der kaum gebändigten Urgewalt 

seiner  Maschinen.  Tosender,  stampfender  Lärm drang  aus 
den unteren Decks mit den Maschinenräumen nach oben.

»Lebenserhaltungssysteme und Andruckabsorptionseinhei
ten bereit.«

Phelan lockerte bewusst seine Muskeln und biss die Zähne 
fest zusammen. Auch wenn die schlimmsten Auswirkungen 
der unglaublichen Beschleunigung von den Andruckabsor
bern aufgefangen wurden, wirkte beim Auftreffen einer Gra
vowelle genug Kraft durch, um bei Unachtsamkeit tödliche 
Unfälle zu verursachen. 
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»Gravowelle in zehn Sekunden.«
Bei allem technischen Fortschritt, das Eintauchen in einen 

Sprungpunkt war für Phelan immer wie der Ritt auf  einer 
Kanonenkugel.

»Fünf  Sekunden. Maschinen auf  einhundert Prozent.«
Einen Augenblick später  fuhr ein gewaltiger Ruck durch 

das Schiff, als die Maschinen auf  den Sekundenbruchteil ge
nau  mit  dem  Eintreffen  der  Gravowelle  ihre  gebündelte 
Kraft in den Schiffsantrieb gaben, der ebenfalls Gravitations
wellen erzeugte,  auf  denen das Schiff  dahinglitt.  Eine un
sichtbare Hand drückte Phelan in seinen Sitz und nahm ihm 
fast die Luft zum Atmen. Aus dem Augenwinkel sah er Rol
wf  grinsen.

»Schön,  dass  dir  ein  Eintauchmanöver  nichts  ausmacht, 
Großer«, brachte Phelan mit gepresster Stimme hervor. Rol
wfs Grinsen wuchs in die Breite und zwei Reihen ebenmäßi
ger Zähne blitzten in seinem dunkeln Gesicht auf. Seine un
gewöhnlich melodiöse Stimme übertönte mühelos das Tosen 
der Maschinen.

»Wir sollten das öfter machen, Phelan. Zieht dir die Falten 
aus den Augenwinkeln.  Du siehst  von Mal  zu Mal  jünger 
aus.«

Gepresstes Lachen erklang in der Zentrale.  Während der 
letzten Tage hatte eine nervöse Anspannung auf  dem Schiff 
geherrscht. Zu einem großen Teil hatte das auch an der Ver
wirrung innerhalb der Mannschaft gelegen, die ihren neuen 
Lordkapitän noch nicht einschätzen konnte. Ein kleines La
chen,  auch  über  ihn,  würde  sie  vielleicht  auftauen  lassen. 
Phelan wollte Rolwf  ein humoriges Kontra bieten, aber der 
Druck auf  seine Brust nahm allmählich zu. Er konzentrierte 
sich auf  die drei Bildschirme an der Frontwand der Zentrale. 

41



Wo vorher die Dunkelheit des Alls, durchbrochen vom Fun
keln weit  entfernter  Sterne,  herrschte,  gähnte plötzlich ein 
Punkt vor dem Schiff,  der  dunkler als  das Weltall  war.  Er 
schwoll an und nahm innerhalb von Sekunden zwei Drittel 
der  Bildschirme in  Anspruch.  Das  war  der  gewählte  Ein
tauchpunkt. Kein Stern funkelte in ihm. Einzig namenlose 
Schwärze erwartete das Schiff  und seine Mannschaft. Dann 
ging  es  in  die  kritische  Phase  des  Manövers.  Raum,  Zeit, 
Masse … alles zog sich endlos in die Länge.  Der Bug der 
Mutters  Stolz verzerrte  sich  auf  den Bildschirmen  zu einer 
verschwommenen Schliere  aus  bunten,  flüssigen  Glasstrei
fen.  Dann erfasste das Phänomen das Innere des Schiffes. 
Phelan sah die Bildschirme kleiner werden, als sie sich von 
ihm entfernten. Seine Beine hatten plötzlich die Konsistenz 
eines in die Länge gezogenen Karamellbonbons, seine Füße 
waren  zwei  bunte  Farbkleckse  auf  einem  merkwürdigen 
Naschwerk. Phelan hatte den Eindruck, dass sie sich auf  ma
gische Weise mehrere Kilometer von seinem Körper entfern
ten. Denken und Fühlen wurden zu unmöglichen Kraftan
strengungen. Die Raumwinkel verschoben sich in sinnverwir
render Weise ineinander.

»Eintauchen in fünf  Sekunden«, teilte ihnen Mutters Dop
pelstimme mit. Übelkeit schwappte in einer heißen Welle in 
Phelan hoch. Das Schiff, sein Körper, und sogar die Realität 
zogen sich unmöglich in die Länge und gleichzeitig zusam
men. Er erfasste mit Körper und Geist das gesamte Univer
sum und war gleichzeitig ein Staubkorn in der Unendlichkeit.

»Eintauchen.«
Dunkelheit.

Phelan spürte den Druck an seinem Hals, bevor er das leise 
Zischen der Hochdruckinjektion hörte. Das Hyperoxyl wirk
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te schnell, holte ihn aus den letzten Momenten der Bewusst
losigkeit und brachte Gefühl und Licht zurück. Leise stöh
nend rieb er sich den Nacken.

»Wie lange?«, fragte er.
»Zwei Minuten«, sagte Rascha. »Die Besatzung hat es auch 

gut weggesteckt. Keine Ausfälle.«
Phelans Blick klärte sich allmählich und er sah Rolwf, dem 

das  Eintauchen  offenbar  nichts  ausgemacht  hatte,  wie  er 
dem Funker Nelson eine Injektion gab. Vier Tage lagen für 
die Reise von einhundertachtzig Lichtjahren vor ihnen. Ein 
Flug, der sie an den Grenzbereich des Hansereiches zu den 
freien Clangebieten nach Ithaka bringen würde. Phelan mas
sierte sich nachdenklich das Kinn. Genug Zeit also, um end
lich die Antworten auf  einige Fragen zu erhalten. Er wandte 
sich an Rascha.

»In einer Stunde kommst du in meine Kabine. Wir müssen 
reden. Rolwf, übernimm das Kommando.«

Rascha hob nur fragend eine Augenbraue und nickte. Phe
lan stand auf  und verließ die Zentrale. Sein Weg führte ihn 
geradewegs in den Mittelteil des Schiffes, wo gut geschützt 
die  Datenspeicherkerne  von  Mutter  lagen.  Er  wollte  sich 
schon viel früher ein Bild von diesem merkwürdigen Com
putersystem gemacht haben, aber das Kommando über ein 
Schiff  zu führen, selbst wenn die Mannschaft ausschließlich 
aus Sklaven bestand, war ein Aufwand, den er bisher unter
schätzt  hatte. Jetzt  nahm er sich einfach die Zeit,  denn er 
wollte endlich wissen, was es mit Mutter auf  sich hatte. Er 
atmete noch einmal tief  durch und gab dann den Code für 
diesen besonders geschützten Bereich in eine Schalttafel an 
der Wand ein. Die Tür glitt vor ihm zur Seite und gab den 
Blick auf  den empfindlichsten Teil des Schiffes frei. Mutters 
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elektronisches Gehirn. Acht monolithische, schwarze Blöcke, 
die in dem grellen Licht des Raums glänzten. Ein Summen 
ging von ihnen aus, das sie lebendig wirken ließ. Phelan be
trat den Raum und ging auf  die doppelt mannshohen Blöcke 
zu. Doch sie waren nicht sein Ziel und er bog kurz vor ihnen 
ab,  um zur Tür einer weiteren Kammer zu gelangen. Hier 
musste er seinen hinterlegten Kommandocode in ein Gitter 
sprechen.  Ein  Programm würde  seine  Stimme und Worte 
kontrollieren, während seine Hand auf  einem Scanner an der 
Wand ruhte.  Der würde seine Fingerabdrücke und anhand 
kleiner Hautschuppen seine DNA kontrollieren. Phelan zö
gerte. Was würde er dort zu sehen bekommen? Hatte Mutter 
ihn belogen, oder wollte sie sich einen Scherz mit ihm erlau
ben? Bei einem derartig speziellen Computer wie Mutter war 
schließlich alles möglich. Phelan holte tief  Luft und gab sich 
sichtlich einen Ruck. Es war Zeit für Antworten. Er legte die 
Hand auf  den Scanner und beugte sich vor das Sprechgitter.

»Jemanden lieben heißt, als Einziger ein Wunder zu begrei
fen, das für alle anderen unsichtbar bleibt.«

Es dauerte nur einen Augenblick, dann hatte das System 
alle Kontrollen durchgeführt und Phelan konnte den Raum 
betreten. In seinem Inneren stand ein Gebilde, das entfernt 
an einen übergroßen Sarg erinnerte, der hochkant im Raum 
stand. Rohre aus Metall, gerippte Schläuche und zahllose Ka
bel  führten  von  den  Wänden  in  dieses  Gebilde.  Mutters 
Stimme erklang. Aber es war nicht ihre herrische Altweiber
stimme. Es war der weiche Klang einer jungen Frau.

»Sei gegrüßt, Lordkapitän Phelan.«
Phelan schloss die Augen, als ihn die Erinnerungen an Mi

chaela überfluteten. Ihre langen Haare, die im Wind der ter
ranischen Nordsee filigran wie Engelsfinger um ihr Gesicht 
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tanzen. Ihre Augen, die ihn schelmisch anfunkeln … Phelan 
schüttelte  den Kopf.  Das war Vergangenheit.  Er hatte mit 
Michaela abgeschlossen.

»Hallo. Soll ich dich Mutter nennen? Oder lieber Narsia?«
»Ich bin sowohl Mutter, als auch Narsia.«
Zögernd ging Phelan näher auf  das sargähnliche Gebilde 

zu. Er hatte während seines Studiums schon Navigatoren auf 
Holografien  gesehen.  Was  sollte  hier  anders  sein?  Warum 
war er hier?

»Du möchtest mich gerne sehen, nicht wahr? Du möchtest 
wissen, ob wir uns mit dir einen Scherz erlaubt haben. Aber 
gleichzeitig weißt du nicht, wie du reagieren wirst, wenn es 
die Wahrheit war.«

»Du bist gut im Verstehen menschlicher Verhaltensweisen. 
Verwunderlich, wenn man bedenkt, dass du nur in diesem 
Sarkophagus leben kannst und keinen Anteil  am Leben an 
Bord hast.«

»Ich habe Anteil an eurem Leben, Phelan«, sagte der Bord
computer. »Nicht jetzt, da wir uns im Hyperflug befinden. 
Wir werden von den störenden Einflüssen dieses Kontinu
ums geschützt und sind derzeit außerhalb dieses Raumes ge
nauso taub und blind für die Geschehnisse auf  dem Schiff, 
wie jedes normale Computersystem. Aber im Normalraum 
sind wir ein Teil deiner Mannschaft. Wir haben nicht gelo
gen, als wir sagten, dass wir auf  eine vollkommen neue Art 
erschaffen wurden.« Ein kurzes Zögern, dann fuhr die Stim
me fort. »Es sei denn, man kommt zu uns, so wie du, und 
spricht uns hier, in unserer kleinen Welt, direkt an.«

»Mit wem von euch beiden spreche ich gerade?«
»Mit mir. Mutter. Narsia ist vollkommen mit den Kontrol

len des  Schiffes  beschäftigt.  Ich unterstütze  sie  mit  einem 
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Teil meiner geistigen Kraft und meinen technischen Ressour
cen.«

Phelan lief  ein kalter Schauder über den Rücken.
»Aber warum? Warum ist man so grausam zu euch gewe

sen? Ein Navigator erwacht nur dann zum Leben, wenn man 
ihn braucht.«

Mutter zögerte einen Augenblick mit ihrer Antwort. Nicht 
sehr lange, aber doch genug, um Phelan stutzen zu lassen. 
Hielten die beiden trotz ihrer Aufgaben Rücksprache mitein
ander?

»Ich, oder vielmehr wir, dürfen dir darauf  keine Antwort 
geben, Phelan. Eine Sperre verhindert, dass wir diese Infor
mation weitergeben.«

»Aber sie ist hinterlegt, nicht wahr?«
»Ja. In unserer Erinnerung an den Moment, in dem wir er

schaffen wurden.«
Phelan zögerte. Sollte er den letzten Schritt wagen, den er 

sich zurechtgelegt hatte? Was würde er sehen?
»Phelan?«
»Ja.«
»Komm bitte näher. Ich spüre deine Neugier und möchte, 

dass du siehst. Und vielleicht wirst du dann verstehen, was 
wir dir nicht sagen dürfen.«

Phelan trat näher an den Sarkophagus heran. Lange nicht 
gebrauchte Servomotoren surrten protestierend, als sich die 
Metallverkleidungen in der Mitte teilten und den Blick auf 
einen Behälter aus Panzerglas freigaben. Durch öligen, gel
ben Rauch schwebte ein Körper nach vorne. Phelan taumelte 
erschrocken einen Schritt  zurück.  Vor  ihm,  mitten  in  den 
exotischen Gasen innerhalb des Sarkophagus schwebte eine 
nackte Frau. Phelan keuchte auf.
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»Mama?«
Doch dann sah er, dass es nicht seine verstorbene Mutter 

war, die in dem Behälter auf  ihn zu schwebte. Die Frau hatte 
eine Glatze. Mehrere flexible Kabel führten von ihrem Kopf 
in das Innere des Behälters, wo sie im Nebel der Gase ver
schwanden. Ihr Gesicht war schmaler und es saß keine Neu
robuchse mit blinkender Leuchtdiode an ihrer Stirn. Trotz
dem, der erste Eindruck saß tief  in Phelan und der Schre
cken hatte seine  scharfen Krallen tief  in sein Denken ge
schlagen. Die Frau kam näher. Er sah, dass sie an ihrer Hüfte 
einen Säugling mit schrumpeliger, brauner Haut und einem 
deformierten,  übergroßen Kopf  trug.  Von dem Kopf  des 
Säuglings  führten ebenfalls  Kabel in den hinteren Teil  des 
Tanks. Den Kopf  des Navigators stützte sie mit ihrer Hand, 
wie eine Mutter ihr Baby tragen und schützen würde. Doch 
dort, wo die Beine des Navigators sein sollten, war er mit der 
Hüfte  der  Frau  verwachsen.  Zwei  stahlblaue  Augenpaare 
richteten sich auf  Phelan.

»Das … das kann nicht sein«, sagte er. Seine Stimme war 
ein atemloses  Ächzen.  Seine Beine  fühlten  sich  unter  ihm 
weich und kraftlos an, wie nicht zu seinem Körper gehörend. 
Zitternd deutete er auf  das Wesen an der Hüfte der Frau.

»Das ist ein Navigator … ja. Aber du?« Sein Finger richtete 
sich auf  die Frau. »Wer oder was bist du?« 

»Wir sind zusammen Mutter.«
»Ich  dachte  immer,  Navigatoren  seien  …«  Er  zögerte. 

Schließlich fing er sich und deutete erneut auf  das Wesen an 
der Hüfte der Frau. »Navigatoren werden nur für den einen 
Zweck gezüchtet,  die  sichere  Navigation  im Raum zu ge
währleisten. Sie leben alleine in ihren Tanks. Aber niemals in 
einer Symbiose mit einem Menschen!«
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»Phelan, ich kann dir nicht alles erklären. Die Sperre ver
hindert es. Aber es ist wahr, wir beide sind gemeinsam die 
biologische Komponente  Mutters,  dem Bordcomputer  des 
Schiffes.«

Phelan trat einen Schritt auf  den Behälter zu und legte un
bewusst  eine  Hand  auf  die  Panzerscheibe.  Sie  ruhte  auf 
Höhe der Stirn der Frau. So nah, und doch unendlich weit 
voneinander entfernt. Warum sah er in dieser Frau, diesem 
Hybridwesen, seine tote Mutter? Waren es ihre Augen, die 
ihn so oft liebevoll angesehen hatten? Die Geschmeidigkeit, 
mit der sich dieses Wesen durch den Behälter bewegte? Oder 
einfach nur die Tatsache, dass der Erbauer dieses Bordcom
puters einen perversen Spaß daran gefunden haben musste, 
diesem Konstrukt aus lebendem Fleisch und Technik einen 
Namen zu geben, der auf  abgedrehte Art und Weise passend 
erschien? Phelan holte zitternd Luft.

»Warum hat man dir das angetan? Was war dein Verbre
chen?«

»Ich weiß es nicht, oder kann es dir nicht sagen, weil etwas 
in mir das verhindert.  Ich habe nur das vage Gefühl einer 
Gefahr,  die  der  ganzen Menschheit  droht.  Und in diesem 
Gefühl scheint auch der Zweck meines Daseins verborgen 
zu sein.«

Phelan schüttelte den Kopf. Das war nicht richtig. Das war 
absolut nicht richtig! Ein Computer war ein Computer und 
ein Navigator war ein Navigator. Aber ein Computer hatte 
niemals  eine  biologische  Komponente,  oder  sogar  einen 
menschlichen Körper, in seinem Inneren. Schaltkreise, Plas
tik,  Silikon,  all  das  gehörte  in  eine  Rechenmaschine.  Aber 
kein Mensch.

»Einen  Navigator  zu  züchten  ist  notwendig,  weil  die 
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Menschheit sonst niemals den Weltraum in dem Maße hätte 
erobern  können,  in  dem  sie  es  in  den  vergangenen 
Jahrhunderten getan hat«, rezitierte er mit zitternder Stimme 
den ersten Satz dieser Geschichtslektion der Hanseakademie. 
»Aber das hier ist einfach nicht richtig.«

»Da hast du vielleicht eine Spur zu den Gründen meines 
Daseins. Die Züchtung von Navigatoren. Sie ist eine hohe 
Kunst der Genetik und die Ausschüsse sind mannigfaltig.«

Phelan trat einen Schritt zurück und runzelte die Stirn. Was 
wollte  Mutter ihm sagen? Er wusste,  dass  von einhundert 
Züchtungen nur ein Navigator überlebte und auch eingesetzt 
werden konnte.

»Was willst du damit andeuten?«
»Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich bin schon so weit ge

gangen, wie nie zuvor. Und es ist gefährlich. Für mich, für 
dich … für das ganze Schiff.«

Phelan starrte das Hybridwesen an.
Einer  von einhundert,  der  Rest  Abfall.  Hatte  man diese 

junge Frau dazu verurteilt,  für  den Rest  ihres  Daseins ein 
Hilfskörper für einen unvollkommen gezüchteten Navigator 
zu sein? Besaß der Bordcomputer durch dieses Hybridwesen 
seinen Charakter, der ihn manchmal auf  die Palme brachte? 
Wenn es also nicht um einen experimentellen Bordcomputer 
ging, dann läge das Geheimnis um dieses Hybridwesen tat
sächlich nur an der Navigatorin der Mutters Stolz. Einer Fehl
züchtung, die ohne eine zusätzliche biologische Komponente 
nicht lebensfähig war. Aber die Züchtungsstationen auf  Ixi
an IV liefen doch auf  Hochtouren? Gebäude, so groß wie 
riesige Städte, die sich kilometertief  in die Erde bohrten und 
genauso hoch in den Himmel ragten. Nur für die Fabriken 
erbaut, in denen die Navigatoren gezüchtet wurden. Waren 

49



es zu wenige Navigatoren, die Ixian IV bereitstellen konnte? 
Es wurden sogar ausgereifte Navigatoren in Kältestasis ein
gelagert,  um immer genug der biologischen Rechenmaschi
nen vorrätig zu haben. Gab es Schwierigkeiten bei der Züch
tung? Das war eher unwahrscheinlich, denn eine Armee aus 
Wissenschaftlern und Technikern entwickelte immer ausge
reiftere Methoden der Züchtung. Wer hatte also einen derar
tigen Bedarf  an diesen biologischen Rechenmaschinen, dass 
solche Hybridwesen notwendig waren? Es gab niemals genug 
Schiffe, um alle Navigatoren einzusetzen. Oder doch? Baute 
die Hanse im Geheimen eine Flotte von gigantischen Aus
maßen auf? Das wäre der einzige Grund, den Phelan sich für 
diese Barbarei  vorstellen konnte.  Aber warum? Was wollte 
die Hanse mit einer Armada von Schiffen, die sie  niemals 
vollständig bemannen könnte? Ein Gedanke blitzte in Phelan 
auf.

Rascha,  Ulric  … seine  Mannschaft.  Alles  Neurosklaven. 
Verurteilte Verbrecher. Die Hanse zog seit fast fünfzehn Jah
ren  die  Daumenschrauben  ihrer  Rechtsprechung  arg  an. 
Kleinste Vergehen wurden auf  vielen Welten bereits mit dem 
lebenslangen Dienst als  Neurosklave bestraft.  Lag hier  das 
Geheimnis um Mutter / Narsia verborgen? Neurotechniker 
waren  Spezialisten  auf  einzelnen  Gebieten  der  Raumfahrt 
und Technik und begehrte Besatzungsmitglieder. Sie loggten 
sich durch ihre Neurobuchsen in die Kontrollen eines Schif
fes  ein.  Dadurch  konnten  sie  im Normalraum ein  Schiff, 
dank ihrer natürlichen und durch speziell antrainierten Refle
xe, alleine durch die Kraft ihrer Gedanken schneller steuern, 
als es einem normalen Menschen möglich war. Neurosklaven 
erhielten die gleiche Ausbildung wie die normalen Neurospe
zialisten, und sie hatten die gleiche Neurobuchse mit der Na
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noverdrahtung an ihren Hirnstamm. Somit wurden sie zu ei
nem Teil des Schiffes, wenn sie sich eingeloggt hatten. Sie 
konnten mit antrainierten Reflexen die Steuerung fast aller 
Systeme übernehmen. Zusätzlich wurde ihnen aber noch die 
gefährliche Ladung eines Hirnschrittmachers implantiert, um 
sie gefügig zu halten. Lag hier der Grund für die Zusammen
stellung der Mannschaft verborgen? Neurosklaven, ein expe
rimentelles  Computersystem und beide sowohl  aneinander, 
als auch an das Schiff  gebunden? Eine heimliche Flotte von 
ungeahnter Größe, bemannt mit Sklaven, gefesselt durch die 
Drohung der  Hirnschrittmacher  und fest  an  ihr  jeweiliges 
Schiff  gekettet, um jede Form der Auflehnung von vornher
ein  zu  unterbinden?  Möglich  wäre  es.  Aber  zu  welchem 
Zweck? Was war die Gefahr für die Menschheit, die Mutter 
erwähnt hatte?

»Ich sehe, du hast bereits erste Schlüsse gezogen, Phelan«, 
holte ihn die Stimme des Hybridwesens aus seinen Gedan
ken. »Du ahnst vielleicht,  warum ich das  bin,  was du hier 
siehst.«

»Ja.  Aber  ich weiß nicht,  ob meine Vermutungen richtig 
sind  und  meine  Gedanken  mich  nicht  zu  den  falschen 
Schlüssen führen. Geschweige denn, ob sie mir gefallen.«

»Ich kann das nicht weiter mit dir besprechen. Du musst 
dieses Rätsel ganz alleine lösen.«

»Du  sagtest  etwas  von  einer  drohenden  Gefahr  für  die 
Menschheit. Kannst du mir dazu mehr sagen?«

Mutter zögerte mit der Antwort. Das Gesicht der Frau ver
zog sich vor Anstrengung.

»Nein. Ich kann dir nur noch sagen, dass die Gefahr offen
bar nicht von außen kommt. Und wie ich schon sagte, hat 
mein Dasein mit dieser Gefahr zu tun.«
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Phelan nickte und wandte sich zur Tür. Seine Gedanken 
wanderten unwillkürlich zu seiner Mutter, die …

»Phelan«, unterbrach Mutters Stimme seine Gedanken. Er 
blieb stehen und drehte sich zu dem Behälter um. Die Servo
motoren protestierten leise, als sie die Metallplatten wieder 
vor den Behälter schoben.

»Ja.«
»Du solltest dir mit den Händen mal über das Gesicht rei

ben.«  Mutter  lächelte.  Dann verschlossen die  Metallplatten 
den Behälter endgültig und Phelan sah nur noch kaltes Me
tall. »Du weinst, und das steht einem Lordkapitän nicht.«

Phelan lächelte zurück, als  er den Rat des Hybridwesens 
befolgte.

»Ja. Du hast recht. Mutter.«

Eine Stunde später saß Phelan in seiner Kabine. Zwischen 
seinen  Händen  hielt  er  ein  Glas  mit  dem echten  irischen 
Whiskey, den er für rein medizinische Notfälle noch vor ih
rem Abflug vom Orbitalhafen des Mars besorgt hatte. Stim
men wehten durch sein Denken. Sein Blick reichte in eine 
weit  entfernte  Vergangenheit.  Er  dachte  an  seinen  letzten 
Streit mit seiner Jugendfreundin Michaela und an seinen …

»… Vater und seine Geschäftspartner sind nichts anderes als 
ein Haufen pubertierender Jungs, die auf  dem Schulhof  die 
Schwächeren verprügeln und ihnen das Essensgeld wegneh
men.«

Phelan seufzte.  Michaela  stand vor ihm. Der Wind vom 
Meer ließ ihr Haar in der untergehenden Wintersonne wie 
Flammen um ihr Gesicht wehen. Ihre Augen schlugen Fun
ken. Er bedauerte den Moment, in dem er seiner Verlobten 
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seinen vollen Namen und seine Verwandtschaft mit Vittorio 
Carmine gestanden hatte. Einem Don der Unione Omertá.

»Ach ja? Wusstest du, dass die ursprüngliche Mafia, hier 
auf  Terra, in Sizilien, vor Urzeiten das Recht in die eigenen 
Hände nehmen musste? Und das, weil die Regierung nicht in 
der Lage war, ihre Bürger zu schützen?« Diese Geschichte 
hatte sein Großvater ihm und seinem Stiefbruder Santino er
zählt, als sie alleine in dem großen Garten gesessen hatten, 
der sich an das Haus seines Vaters anschloss. »Sie verfolgten 
und bestraften Diebe, Mörder, Zuhälter und Schänder von 
Kindern und Frauen.  Ja,  mein Vater  und seine Geschäfts
partner machen Geschäfte. Gute Geschäfte, die sie und ihre 
Familien ernähren. Die Unione Omertá ist nicht zimperlich, 
aber wer zu ihr kommt weiß, auf  was er sich einlässt.«

Michaela lachte auf, ihre Fäuste in die Hüften gestemmt. In 
diesem Moment glich sie  mehr denn je einer Rachegöttin. 
Phelan ging unauffällig einen Schritt zurück, als sie mit aus
gestrecktem Finger auf  ihn zukam.

»Gute Geschäfte? Damit meinst du wohl die weniger ille
galen, bei denen sich mit Preisen und Angeboten untereinan
der abgesprochen wird, oder? Aber was ist mit den anderen 
Geschäften eurer ach so ehrenwerten Gesellschaft der Ver
schwiegenen? Sind das auch noch gute Geschäfte? Glückss
piel, Prostitution, Wucherkredite …«

War es der Tonfall Michaelas? Der anklagend ausgestreckte 
Finger, der auf  seine Brust deutete, wie der Lauf  einer Pisto
le? Phelan würde es nie herausfinden,  aber etwas setzte in 
seinem Denken aus.

»Wir geben den Menschen das, was ihnen als freie Men
schen  von Rechts  wegen  auch  zusteht,  aber  den  bigotten 
Moralaposteln da oben nicht in den Kram passt«, brüllte er. 
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Seine  Stimme trug  weit  über  den  Strand,  der  zum Glück 
menschenleer war. Nun zeigte er mit seinem Finger auf  Mi
chaela und sie wich einen Schritt zurück. »Wer spielt nicht 
gerne, oder braucht mal dringend und kurzfristig Geld, be
kommt aber keines, weil er kein hohes Tier mit Freunden an 
höchster Position ist? Was macht mein Vater denn anderes, 
als all die braven Patriarchen? So wie dein Vater oder die frei
en Lordkapitäne, die sich auf  Ixian IV Sklaven kaufen? Das 
sind doch diejenigen, die mit degenerierten Menschen in fast 
vergessenen Kolonien Glasperlen und Schmuck gegen wert
volle  Rohstoffe  und  Handelswaren  tauschen.  Und  ihnen 
manchmal  auch noch eine  Krankheit  schenken,  gegen die 
diese Menschen nie einen Abwehrstoff  gebildet haben!«

Michaela  wich  erschrocken  zurück.  So  wütend  hatte  sie 
Phelan noch nie erlebt, dessen war er sich bewusst. Aber er 
konnte die jahrelange Wut, den angestauten Frust über das 
Tun seines Vaters, nicht mehr zurückhalten. Unterschied sich 
dieses Geschäftsgebaren so sehr von dem der Hansepatriar
chen? Ja, seine Welt war ein Ort voll bigotter Moral, aber die 
Welt Michaelas sah keinen Deut besser aus. Sein Finger wur
de zu einem Dolch. Einer Klinge, die jedes Wort, mit der bit
teren Säure der Erkenntnis getränkt, wie einen Hieb begleite
te, als er fortfuhr.

»Du  regst  dich  darüber  auf,  dass  mein  Vater  und seine 
Partner manchmal erpressen und jemanden in ihre Dienste 
zwingen. Aber du übersiehst dabei, dass der einfache Arbei
ter in den Minen der Venus auch erpresst wird. Er arbeitet 
unter den schlimmsten Bedingungen, fernab seiner Heimat 
und getrennt von seiner Familie,  die er einmal im Jahr für 
drei Wochen sehen darf. Lässt er sich darauf  nicht ein, kann 
er sehen, wie er seine Frau und seine Kinder am Leben hält. 
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Und die Herrschaften an den grünen Tischen holen sich da
bei keine Schwielen an den Händen. Sie kennen keine Lun
genfäule  wegen der  schlechten  Atemluft  in  den  Anzügen, 
keinen Muskelschwund durch die fehlende Schwerkraft oder 
sonst irgendeine Krankheit durch die mörderische Arbeit, zu 
der sie den einfachen Mann zwingen. Sie können sich lebens
verlängernde Drogen leisten, werden an die zweihundert Jah
re bei bester Gesundheit und schwelgen in all  dem Luxus, 
den  ihnen  die  Arbeit  dieses  armen  Schweins  ermöglicht, 
ohne auch nur einen Gedanken an ihn zu verschwenden. Es 
sei denn, man kann ihn wegrationalisieren, einen Neuroskla
ven an seiner Stelle einsetzen und den mickrigen Lohn ein
sparen, damit sie noch mehr Luxus um sich herum anhäufen 
können. Ist das keine Erpressung? Unterscheidet sich das so 
sehr von dem, was mein Vater tut? Und was vor ihm mein 
Großvater und mein Urgroßvater gemacht haben? Tue mir 
also bitte einen Gefallen, und verschone mich mit deiner bi
gotten Moral von Richtig und Falsch, von Gut und Böse. Du 
predigst Wasser, trinkst aber selber Wein und ich frage mich 
ernsthaft, ob das mit uns überhaupt Sinn macht.«

Phelan atmete schwer. Eine Last war von ihm gefallen, nur 
um gegen eine andere ausgetauscht zu werden. Er wusste in 
diesem Moment, dass er Recht und Unrecht zugleich hatte. 
Aber die Tatsache, dass sein Vater und seine Freunde bei der 
Unione Omertá sich gegen die Gesetze der Hanse stellten, 
ihn dadurch dazu zwangen, nicht unter seinem vollen Na
men sein  eigenes  Leben führen  zu können,  wog plötzlich 
schwerer, als alle Doppelmoral, welche die Patriarchen und 
die Dons über den Abgrund der Gesetze miteinander ver
band. Tränen brannten in seine Augen, als er das Universum 
in voller Klarheit vor sich sah.  Menschenverachtend, gierig 
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und nur auf  den eigenen Vorteil bedacht. Michaelas Stimme 
sank zu einem Flüstern herab.

»Wenn das so ist, dann sollte ich meine Hosen lieber oben 
behalten, Phelan Delft, um mich für jemand anderen aufzu
sparen.«

Phelans Wut verpuffte. Er hatte mit allem gerechnet, aber 
nicht mit einem beinahe ängstlichen Rückzug.

»Michaela. Bitte! Was soll ich denn tun? Es ist immerhin 
mein Vater, meine Familie. Ohne ihn und sein Geld wäre ich 
jetzt nicht hier.«

»Was du tun könntest? Dich von den Geschäften deines 
Vaters lossagen, wäre zumindest ein Anfang. Seinen Namen 
hast du ja bereits abgelegt.«

»Aber wie? Er wird es niemals zulassen.«
»Geld? Geld ist doch das Mittel und die Sprache, die Men

schen wie dein Vater immer und überall verstehen.« 
Verzweifelt warf  Phelan seine Hände in die Luft.
»Michaela, um genug Geld zusammenzubekommen, damit 

mein Vater mich wirklich freigeben würde, wie du es nennst, 
müsste ich zumindest die Tränen der Venus aus dem Kurato
rium in New Namibia stehlen. Alleine diese Edelsteine könn
ten genug Wert ...«

»Dann tu es«, fuhr ihm Michaela leise ins Wort. »Löse dich 
von deinem Vater. Beweise mir, dass es dir wirklich ernst ist. 
Mit mir und …«

»… deiner Liebe zu mir.« Phelan tauchte aus den Bildern der 
Vergangenheit auf. Er bemerkte den Whiskey in seinen Hän
den.  »Und das  habe  ich dann auch tatsächlich getan.  Nur 
Narren, Besoffene und Verliebte konnten auf  so eine Idee 
kommen.« Die letzten Worte sprach er in sein Glas hinein, 
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bevor er es in einem Zug austrank. »Ich weiß bis heute nicht, 
ob sie es damals wirklich ernst gemeint hat. Oder ob es ihr 
nur darum ging,  meine Entschlossenheit  auf  die Probe zu 
stellen.«

»Wow! Ein Mann, der so einen Diebstahl begeht, nur um 
sich der Liebe einer Frau als würdig zu erweisen?«

Raschas Ausruf  ließ Phelan aufblicken und holte ihn end
gültig aus seiner Reise in die Vergangenheit zurück in die Ge
genwart.  Seine Zweite Offizierin saß ihm in seiner Kabine 
gegenüber und ihre Augen sahen verdächtig feucht aus. Er 
lächelte.

»Ein Mann? Rascha, ich war damals gerade zweiundzwan
zig. Noch grün hinter den Ohren und vollkommen ahnungs
los, wie die Welt wirklich läuft. Mein Stiefbruder Santino ist 
drei Jahre jünger als ich und war damals schon erwachsener. 
Er hatte mich gewarnt und mir gesagt, dass ich nur meinen 
wild  gewordenen  Hormonen  folgen  würde.«  Phelan  rollte 
das leere Glas nachdenklich zwischen seinen Händen. »Heu
te bin ich fast fünfzehn Jahre älter. Nicht unbedingt reifer, 
aber ich weiß inzwischen, wo der Bär im Buchweizen seine 
Geschäfte hinterlässt. Ich habe für diese Jugendliebe und die 
Dummheit, die ich begangen habe, bezahlt.« Er blickte auf 
und sah nun deutlich, mit welchem Gesichtsausdruck Rascha 
ihn ansah. Es gefiel ihm nicht, denn sie war immerhin seine 
Zweite Offizierin. »Ich wollte dir nicht auf  die romantische 
Mitleidstour kommen, Rascha. Ich habe nie wieder jeman
dem gesagt, wer ich in Wahrheit bin. Aber jetzt erschien es 
mir einfach angebracht, jemanden ins Vertrauen zu ziehen.«

»Phelan, du bist mir jetzt nicht auf  die Mitleidstour gekom
men. Und ich danke dir auch für dein großes Vertrauen. Es 
ist nur so, dass … « Sie zögerte.
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»Ja. Ich weiß«, sagte Phelan. »Es ist sehr privat, was ich dir 
hier gerade erzählt habe. Aber verstehst du mich jetzt? Ich 
hoffe einfach mit diesem Coup, dem Gewinn dieses Schiffes, 
endlich genug Geld zu verdienen, dass ich mich von meinem 
Vater  lossagen  kann.  Ich  will  mit  seinen  Geschäften,  und 
auch mit der Unione Omertá, nichts zu tun haben.«

Er zuckte mit den Schultern. Rascha nickte nachdenklich 
und Phelan fragte sich, ob sie jetzt seine Probleme und sein 
Verhalten gegenüber der Mannschaft verstand. Er musste bis 
auf  Weiteres alle Arten von Aufträgen annehmen. Auch sol
che, die die Hanse nicht so gerne sah. Dafür brauchte er aber 
eine Mannschaft, auf  die er sich im Ernstfall verlassen konn
te. Und das setzte Vertrauen auf  beiden Seiten voraus. Er 
hatte einen Anfang gemacht. Jetzt lag es an ihr. 

Rascha sah ihn an. Ihr Blick war offen und neugierig. Sie 
versuchte offenbar das Bild des Mannes, das sie sich in den 
letzten Tagen gemacht hatte, mit dem Gehörten in Einklang 
zu bringen. Phelan sah den Kampf  in ihren Augen und ver
mutete, dass es ihr nicht gelang,  denn plötzlich beugte sie 
sich über den Schreibtisch. Bevor Phelan reagieren konnte, 
gab sie ihm einen vorsichtigen Kuss.

»Der war dafür, dass du dich mir so weit anvertraut hast. 
Danke.«

Er sagte nichts und sah sie nur fragend an. Rascha wandte 
sich von ihm ab und ging zur Tür.

»Was hast du jetzt vor?«, fragte Phelan.
Rascha blieb vor der Tür stehen. Sie starrte das mit teurem 

Holz verkleidete Metall an, so als wären dort die Antworten 
auf  alle Fragen des Universums zu finden.

»Ich  werde  die  Mannschaft  informieren,  ohne dabei  alle 
Details zu erwähnen, die ich jetzt kenne«, sagte sie.
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»Informieren?«
»Ja.«
»Über was?«
»Über deine Art uns zu führen. Darüber, dass du für uns 

wie ein Vater sein wirst.« Sie atmete tief  durch und lächelte 
ihm über die Schulter zu. »Wie ein Don eben, nur dass ich 
diesen Teil deiner Geschichte nicht erwähnen werde.«

Phelan nickte und goss sich einen zweiten Drink ein.
»Und wann wirst du mir über dich und die anderen etwas 

erzählen?«
Rascha drehte sich um und stützte ihre Fäuste in die Hüf

ten. Auf  ihrem Gesicht lag ein schelmisches Lächeln.
»Wenn du mich zu einem Abendessen bei Kerzenschein in 

die Kapitänskajüte einlädst.«  Sie  sah Phelans halb erschro
ckenen, halb belustigten Gesichtsausdruck und deutete ihn 
richtig. »Keine Angst«, sagte sie lachend. »Ich will nicht mit 
dir ins Bett, um die Karriereleiter zu erklimmen.«

Phelan lächelte. Nicht, dass er etwas gegen Rascha in sei
nen Laken gehabt hätte. Sie sah in ihrer Uniform schließlich 
hinreißend aus und hatte vermutlich genau den Körperbau, 
den er bei einer Frau bevorzugte. Kurvig und trainiert, aber 
trotzdem weich. Er atmete tief  durch und betrachtete auffäl
lig beiläufig seinen Drink, so als hätte er noch nie eine derar
tig sanfte, goldene Farbe gesehen. Es geziemte sich für einen 
Lordkapitän nicht, mit seinen Offizieren ins Bett zu hüpfen. 
Grinsend sah Phelan auf  und Rascha zwinkerte ihm kokett 
zu, was ihn schließlich laut auflachen ließ. Sie hatte seine Ge
danken offenbar in seinem Gesicht lesen können.

»Heute Abend dann?«, lenkte er seine Gedanken in unver
fänglichere  Bahnen,  bevor  Rascha  noch  mehr  aus  seinem 
Gesicht lesen konnte.
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»Ja. Heute Abend.«
Rascha nickte und verließ seine Kabine. Die Tür schloss 

sich hinter ihr und Phelan runzelte nachdenklich die Stirn. 
Täuschte er  sich,  oder hatte sie bewusst  mit  ihren Hüften 
einladend gewackelt, als sie hinausging? Phelan kippte auch 
den zweiten Drink auf  einen Zug. 

»Verdammt«, murmelte er in die Stille seiner Kabine. »Jetzt 
fange ich genauso an wie mein alter Herr.  Alles,  was zwei 
Brüste und einen Puls hat, sollte sich vor mir in Sicherheit 
bringen.«

Er schüttelte den Kopf  und schloss den Whiskey weg. Er 
brauchte einen klaren Kopf. Vielleicht besaß Rascha Infor
mationen über das Hybridwesen, das sich Narsia nannte, und 
zugleich der Bordcomputer Mutter war.  Er stand auf  und 
blickte auf  die drei Bildschirme hinter seinem Schreibtisch. 
Sie zeigten die typischen grauen Schlieren und luftblasenarti
gen Gebilde, die man bei jedem Flug durch den Hyperraum 
sah. Nur optische Täuschungen und der Versuch der Senso
ren, der unbekannten Dimension ein Gesicht zu geben. Sei
ne Gedanken schweiften ab und kreisten schließlich um sein 
größtes Problem.

Seine Familienbande.

...
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