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Aris Sung ist der neue Stern am Himmel des Hauses Hiritsu, des nobelsten Kriegerhauses, das
unverbrüderliche Treue zur Konföderation Capella geschworen hat. Die Souveränität Sarna, eine
neue, wenn auch kleine Macht, bereitet der Konföderation einigen Ärger, und Aris Sung und
seinen Kameraden wird befohlen, den Sarniern eine deftige Lektion zu erteilen. Allerdings birgt
diese Mission mehr, als es den Anschein hatte.Wenn es Aris nicht gelingt, im Wettlauf mit der
Zeit einige mysteriöse Vorfälle aufzuklären, könnte aller Ferrobilfridstahl der Galaxis das Haus
Hiritsu nicht vor dem Kreuzfeuer aus Verrat und wechselbnden Loyalitäten schützen.
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PROLOGPalast des Himmels,Verbotene Stadt, SianKommunalität Sian, Konföderation
Capella21. Februar 3058Ion Rush, Meister der Imarra, durchmaß den im dritten Stock
gelegenen Ballsaal und versuchte, den anderen Gästen möglichst aus dem Weg zu gehen.



Manchmal nippte er dabei an seinem leichten, trockenen Wein, der ein wenig nach Pflaumen
schmeckte. Für den Abend hatte sich Rush keine aufwendige oder gar extravagante Kleidung
ausgesucht. Die Galauniform des Hauses Imarra genügte ihm, ein elfenbeinfarbener Anzug,
reich verziert mit Borten, deren Farbe man gewöhnlich als Liao-Grün bezeichnete. Goldene
Manschettenknöpfe schmückten die Ärmel, das Wappen des Hauses Liao saß an der rechten
Schulter. Zur Imarra-Uniform gehörte nicht das protzige, schmale Cape, das die regulären
capellanischen Truppen trugen. Ion verzichtete auch auf seine Zeremonial-Katana und seine
Orden.Im Palast des Himmels, dem Regierungssitz der Konföderation Capella, fand heute die -
abgesehen vom Geburtstag des Kanzlers - größte Feier des Jahres statt: das chinesische
Neujahrsfest. Fünfzehn Tage lang feierte man und hielt alte, heilige Rituale hoch. In dieser Zeit
hatten die sonst eher zurückhaltenden Capellaner Gelegenheit zum Abschalten und
Entspannen.Wenn das so ist, warum bin ich dann so verkrampft? Ion nahm den angebotenen
Jiaozi vom Tablett, biss in einen würzigen Fleischkloß und konzentrierte sich jetzt mehr auf den
Geschmack als auf die Frage, die er sich vorhin selbst gestellt hatte.Das Gedränge im Ballsaal
war nicht sehr groß, aber Rush vermutete, dass gewiss zweihundert Leute durch die weitläufige
Etage flanierten und dabei Jiaozi aßen oder Niangao, den süßen Reispudding, der zu den
besonderen Spezialitäten des Neujahrsfestes gehörte. Überall waren rote Tücher und Bänder
gespannt. Die freundlich leuchtende Farbe sollte die festliche Stimmung noch verstärken. Das
Gemurmel von hundert Dutzend Gesprächen drang Ion ins Ohr, aber niemand redete ihn an, so
dass er allein umher spazierte.Eigentlich konnte man ihn kaum ignorieren. Ion Rush war weder
klein noch ein besonders ruhiger Mann. Mit seinem dichten blonden Haar und den breiten
slawischen Gesichtszügen gehörte er sichtlich nicht zum Direktorat, der Verwaltungskaste der
Konföderation. Deren stolze Mitglieder hingen einem Idealbild nach: dem des scharfsichtigen,
dunkelhaarigen Asiaten. Sie heirateten in der Regel nur untereinander, um sich diesem Vorbild
gewissermaßen immer näher zu züchten. Rush war auch kein Mitglied der Intelligenzia, einer
weiteren hochrangigen Kaste, deren Techniker und Wissenschaftler ebenfalls nicht auf dem
Fest fehlten. Mehr noch als seine Uniform war es sein starker Körperbau, sein siegessicherer
stolzer Gang, seine Art, wie er die Menge ruhig betrachtete - die scharfen, durchdringenden
blauen Augen schienen stets auf der Suche nach potentiellen Feinden oder Verbündeten zu
sein -, die ihn als Mitglied einer dritten Gruppe aus zeichneten. Er war ein Janshi, ein Krieger.Die
Innere Sphäre, die mehr als tausend Lichtjahre durchmaß und Hunderte besiedelter Welten
umfasste, war nicht homogen. Jeder dieser Planeten besaß bestimmte Rohstoffe im Überfluss,
während es an anderen mangelte. Die Regierungen der Welten waren allesamt verschieden und
kochten ihre eigenen Süppchen. Aber eines war überall gleich: Die Krieger bildeten eine
privilegierte Klasse.Die fünf großen Häuser der Inneren Sphäre, denen auch die Konföderation
Capella angehörte, waren einst unter einer Regierung vereint gewesen, die als Sternenbund in
die Geschichte einging. Der Bund zerbrach vor dreihundert Jahren, und die überlebenden
Nachfolgehäuser gingen sich seitdem ununterbrochen gegenseitig an die Kehle. In ihren
Kriegen kämpften sie mit BattleMechs, gigantischen, bis zu hundert Tonnen schweren,



waffenstarrenden humanoiden Kampfrobotern.Ion Rush war ein Veteran. Dreißig Jahre lang
focht er nun in diesen niemals enden wollenden Kriegen; er war ein MechKrieger; seine Aufgabe
war es, eine dieser zehn Meter hohen Kampfmaschinen in die Schlacht zu führen. Und Ion war
ebenfalls Meister der Imarra, des renommiertesten der acht Kriegerhäuser, die das
capellanische Militär unterstützten. Die Kriegerhäuser hatten ihre eigenen Gesetze, sie waren
eine eigene Welt, die sich von der übrigen capellanischen Gesellschaft abgesondert hatte. Die
Mitglieder waren handverlesen und wurden schon im Alter von zwölf Jahren vom Haus-Meister
ausgesucht. Ein Kriegerhaus bestimmte das Leben seiner Angehörigen, ein Leben, das dem
Dienst am capellanischen Regenten und dem Staat gewidmet war - bis hin zum Tode. Jeder
Bürger der Konföderation Capella strebte nach dieser Ehre.Die damit verbundene Würde war
außerdem der Grund, weshalb Rush nicht aktiv am Fest teilnahm. Als Beschützer der
Konföderation war es seine Pflicht, allzeit bereit zu sein. Selbst wenn der Kanzler feierte, ja,
gerade dann!»Kommen Sie mit zum Fenster, Ion?«Wenn man vom Teufel spricht! Plötzlich
erschien Kanzler Sun-Tzu Liao an Rushs Seite, begleitet von zwei Kleiderschränken in
schwarzen Uniformen. Der Meister der Imarra warf den Leibwächtern einen abschätzigen Blick
zu, während er seine Überraschung zu verbergen suchte. Ein weißer Totenkopf-Anstecker am
Kragen war ihr einziges Rangabzeichen. Den meisten Leuten reichte das jedoch, um zu wissen,
mit wem sie es zu tun hatten.Die beiden waren Mitglieder des Todeskommandos des Kanzlers
und gehörten damit zu den gefährlichsten Elitesoldaten der Konföderation. Sie wurden aus den
regulären Einheiten oder den Kriegerhäusern gezogen, ihr Leben war das Pfand für die
Sicherheit des Kanzlers. Aber Ion Rush hatte beide Männer ausgebildet. Sechs Jahre lang hatte
er ihr Leben bestimmt. Er ließ sich von ihnen nicht einschüchtern.Möglicherweise war das ein
Fehler, vielleicht aber auch nicht.Sun-Tzus hochgewachsener, schlanker Körper stand im
krassen Gegensatz zur geballten Kraft seiner beiden Männer. Er war siebenundzwanzig Jahre
alt, wirkte aber jünger. Rush wusste, dass sich der Kanzler regelmäßig in der Kunst des Karate
übte. Sun-Tzu trug seine traditionelle Amtstracht, eine rote Seidenrobe, die auf jeder Brust mit
einem auf den Hinterläufen stehenden bengalischen Tiger in Schwarz und Gold bestickt war.
Auf dem Rücken befand sich der chinesische Tierkreis, der kürzlich erst an das neue Jahr
angepasst wurde.Das unangenehme Gefühl, überrascht worden zu sein, schüttelte Ion Rush mit
einem Achselzucken ab und lächelte den Kanzler unverbindlich an. Sun-Tzu hatte sich wirklich
Mühe gegeben, den Meister der Imarra zu überrumpeln, und der Liao tat nichts ohne
Überlegung.»Stets zu Ihren Diensten, Weisheit des Himmels«, sagte Rush und ließ dem
Kanzler den Vortritt.Ein Viertel der Ostwand des Ballsaals bestand aus kugelsicherem Glas. Die
Gäste konnten von hier aus den Hof und – jenseits der östlichen Palastmauer – die Lichter der
Hauptstadt sehen, die wie tausend glühende Augen zurück starrten. Auf dem Weg nahm sich
Rush ein wenig Gebäck vom Buffet. Ein nützliches Utensil. Im rechten Moment in den Mund
gesteckt, ließe es ihn die Konversation für eine Weile unterbrechen, Zeit, die er zum
Nachdenken nutzen könnte.Sun-Tzu schwankte leicht, als ob er zu viel getrunken hätte. Er
stolperte sogar etwas, als er an Jesse Villars, Haus-Meister von LuSann, vorbeiging. Villars



Gesicht blieb unbewegt, aber Rush konnte dennoch die Verachtung in seinen Augen lesen. Er
wünschte, Sun-Tzu würde es auch bemerken und die Anmaßung entsprechend beantworten.
Das würde einige Probleme lösen, die dem Meister des Hauses Imarra Sorgen bereiteten. Aber
Sun-Tzu hatte offenbar andere Dinge im Kopf.Der Laternenumzug durchquerte gerade das
Osttor und näherte sich damit dem Ende. Jetzt bedankte sich Rush im Stillen für das exakte
Timing des Kanzlers, riss sich ein kleines Stück zuckersüßes Jiaozi-Brot ab und kaute es
langsam und mit Genuss. Für Ion war der farbenprächtige, temperamentvolle und lebhafte
Umzug das Schönste am Neujahrsfest. Er beschloss die Feierlichkeiten, und alle Einwohner der
Hauptstadt stürzten sich voller Eifer in diesen Reigen.Menschen mit riesigen bunten Löwen-
oder Drachenmasken tanzten durch die Straße jenseits des Palasttores. Hier, so nah am
Fenster, konnte Rush den Rhythmus der Trommeln und das Scheppern und Klirren der Becken
hören. Der aufpeitschende Klang der Instrumente verwandelte die Straße in einen wahren
Hexenkessel. Was Ion nicht wahrnahm, war das Stakkato der Neujahrsknaller; aber er wusste
wohl, dass die Hunderte - Tausende - von Blitzen zwischen den Füßen der Tänzer von den
Feuerwerkskörpern herrührten. Feuerräder, die an Stäben umhergetragen wurden, versprühten
ihr rotes und oranges Licht über den Köpfen der Menschen und ließen glühende Funken auf die
Menge niederregnen. Ein Stelzengeher passierte das Tor. Rush sah seine dunkle Silhouette vor
dem Hintergrund aus leuchtend buntem Feuer.»Nun, das Jahr des gelben Pferdes steht vor der
Tür«, lallte Sun-Tzu. Einige Mitglieder des Direktorats, die in der Nähe standen, überhörten es
taktvoll und zogen sich ein wenig von dem jungen Liao zurück.Der goldene Tierkreis auf der
Robe des Kanzlers war so ausgerichtet, dass das Pferd in der beherrschenden Position stand.
Das wusste Rush, ohne es zu sehen. Er war in der Konföderation Capella geboren worden und
hatte die zweiundfünfzig Jahre seines Lebens dort verbracht. Und obwohl die Regenten des
Hauses Liao seit jeher das chinesische Kulturerbe hochgehalten hatten, verstand er bis heute
den chinesischen Mystizismus noch immer nicht ganz.Das letzte Jahr, 3057, war Ding Si, das
Jahr der Roten Schlange. Sie bedeutete Feuer, sie war gewinnend und listig. Wie genau diese
Eigenschaften auf das Jahr 3057 zutrafen, war schon fast unheimlich. Das Rot von Sun-Tzus
Robe erinnerte Rush an die Ereignisse des vergangenen Jahres.Vor einigen Monaten hatten
sich Sun-Tzu und Thomas Marik von der Liga Freier Welten verbündet, um in einem
gemeinschaftlichen Vorstoß die Planeten zurück zu erobern, die an das Haus Davion und
dessen verdammtes Vereinigtes Commonwealth gefallen waren. Diese kurze Offensive war
erfolgreicher, als man ursprünglich dachte. Sie schürte die inneren Streitigkeiten und zerbrach
das Vereinigte Commonwealth wieder in zwei Staaten. Derweil holte sich die Konföderation
Capella Dutzende von Welten zurück, die sie im Vierten Nachfolgekrieg verloren hatte, und
unterstützte viele weitere in ihren Separationsbestrebungen vom Haus Davion.Nun, Welten
zurückzuerobern war eine Sache, sie zu halten eine andere. Aus diesem Grunde standen die
Planeten jetzt nur noch unter starkem capellanischem Einfluss. Einigen anderen Welten gelang
es sogar, sich gänzlich loszusagen - vom Hause Liao und vom Vereinigten Commonwealth.
Diese gerade erst unabhängig gewordenen Planeten bildeten die Chaos-Marschen.Ja, Sun-Tzu



konnte ebenfalls gewinnend und listig sein, und er hatte oft bewiesen, dass er Großes zu
vollbringen vermochte. Aber es blieb abzuwarten, ob er nicht auch die Zwangsneurose seiner
Mutter geerbt hatte. Ion Rush wusste nur zu genau, dass diese Romano Liaos Untergang
gewesen war. Und es könnte den Untergang für die gesamte Konföderation Capella bedeuten,
wenn Sun-Tzu nicht vorsichtig war.Rush beobachtete, wie die ersten Laternen das Tor
passierten, Öllampen mit bunten Blenden, getragen von ein paar Leuten, denen viele weitere
folgten. Dieser Anblick, diese heitere Schönheit, die mit dem Getümmel einherging, lenkte Ion
von seinen Gedanken ab. Yin und Yang. Außerdem dachte er in Sun-Tzus Gegenwart nicht
gerne an den Tod Romano Liaos und die Rolle, die er dabei gespielt hatte. »Nun, was bedeutet
das Gelbe Pferd, Weisheit des Himmels?«»Es ist ein gutes Tierzeichen«, sagte Sun-Tzu nach
kurzer Überlegung. Seine Stimme klang jetzt deutlicher. »Gelb entspricht dem Element Erde, es
könnte außerdem auch Hitzewellen ankündigen. Das Pferd ist fröhlich, scharfsichtig und
aufgeweckt. Es ist gerne da, wo was los ist.«Sun-Tzu betrachtete die Fingernägel seiner linken
Hand. Genau wie bei der rechten, waren die Nägel von Mittel-, Ring- und Kleinem Finger zehn
Zentimeter lang, kohlefaserverstärkt und mit Ornamenten aus schwarzem Lack und Blattgold
verziert. »Es gab mir die Idee, ein Kriegerhaus gegen Sarna einzusetzen.«Sarna! Rush atmete
ein paarmal tief durch, um seine Wut unter Kontrolle zu halten. Dann schluckte er sein
kandiertes Brot hinunter. »Warum Sarna?« fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte.»Die
Souveränität Sarna liegt an der kernwärtigen Grenze der Konföderation und bohrt sich wie ein
Krebsgeschwür in mein Reich. Sie ist das stabilste Bündnis in den Chaos-Marschen. Berichten
zufolge heuert sie Söldner an und bereitet sich darauf vor, sich auf benachbarte Welten
auszudehnen oder gar die Konföderation selbst anzugreifen.« Sun-Tzu blickte jetzt auf die
Nägel der rechten Hand. »Das kann ich natürlich nicht zulassen.«Der Haus-Meister von Imarra
nickte, das erwartete man jetzt von ihm. Er glaubte, dass der Kanzler während der Invasion
Sarna nicht sichern konnte, weil er eine ausreichende Streitmacht nicht früh genug dort hin
entsendet hatte. Als er die benötigten Truppen erübrigen konnte, hatte Sarna bereits das
benachbarte Sakhalin wegen seiner Bodenschätze und Kaifeng wegen seiner
landwirtschaftlichen Ressourcen befreit. Sarnas Führer riefen die Auferstehung der Souveränität
Sarna aus, ein Bündnis, dessen Charta schon vor Jahrhunderten verabschiedet wurde und älter
war als die Konföderation Capella. Ja, Sarna konnte Ärger machen, aber nach Rushs Meinung
war die Gefahr kleiner, als Sun-Tzu glaubte.»Und wenn Sarna dann besiegt ist?«, fragte der
Haus-Meister.Sun-Tzu lächelte ihre Spiegelbilder im Glas an, seine Augen wirkten stechend und
leidenschaftlich.»Dann ist der Weg zum Rest der Chaos-Marschen und den umstrittenen
Territorien offen. Wir könnten ein paar Einheiten mobilisieren und über diese Systeme ohne
Widerstand hinwegfegen.«Welche Truppen mobilisieren? Rush wusste genauso gut wie Sun-
Tzu, wie angespannt die Lage in den capellanischen Garnisonen war. Möglicherweise erwartete
die Capellaner wirklich keine einheimische Gegenwehr bei ihrem Vorstoß in die Chaos-
Marschen, aber Victor Steiner-Davion sollte man nicht unterschätzen. Steiner-Davion
betrachtete sich immer noch als Prinz des gesamten vormaligen Vereinigten Commonwealth,



und er würde sein Anrecht auf diese Welten nicht so leicht aufgeben. Rush sah sogar ein noch
größeres Problem.»Haben Sie darüber nachgedacht, welches Kriegerhaus Sie entsenden
wollen? Welchem können Sie trauen?« Er sprach sehr leise, seine Frage war nur für das Ohr
des Kanzlers bestimmt.»Spielen Sie damit auf Ihren Bericht an, dass nicht alle Kriegerhäuser so
loyal sind, wie ich es gerne hätte?«Ion Rush nickte. »Ihre Mutter verlangte äußerste Loyalität von
den Kriegerhäusern. Sie bewies damals in den 3030ern höchstpersönlich ihre kämpferischen
Fähigkeiten, als sie sich der Canopus-Andurien-Invasion entgegenstellte. Dann baute sie die
Häuser wieder auf, die im vierten Nachfolgekrieg zerschlagen wurden. Ihre Maßnahmen im
letzten Jahr haben Ihnen einigen Beifall eingetragen, verehrter Kanzler, aber Sie sind eben kein
Krieger.«»So wie meine Schwester einer wird?« fragte Sun-Tzu mit einem Anflug von
Ungeduld.Kali Liao war Rushs Meinung nach ungefestigt, aber nicht dumm. Außerdem war sie
ehrgeizig, was eine größere Gefahr bedeutete. Er kannte die Narbe auf ihrer Brust, ein
Überbleibsel ihrer grausamen Initiation in den Assassinenkult, dessen Mitgliedern an einem
persönlichen Aufstieg um jeden Preis lag. Das sollte als Warnung dienen.»Sie hat hart an ihren
rudimentären MechPiloten-Fähigkeiten gearbeitet. Jetzt macht sie sich bei einigen
Kriegerhäusern beliebt, indem sie sich für die Politik und die Methoden, die Ihre Mutter
anzuwenden pflegte, einsetzt. Es gibt einige, die glauben, dass die Konföderation unter ihr
erstarken würde.«»Die Kriegerhäuser sind der Person des Kanzlers gegenüber loyal«, sagte
Sun-Tzu so, als ob es sich dabei um eine goldene Lebensregel handelte.Nein, Sir, sind sie nicht.
Ion Rush suchte einen diplomatischen Weg, Sun-Tzu zu widersprechen, vor allem, was die
Loyalität seines eigenen Hauses betraf. Er fand keinen. Die Kriegerhäuser waren zwar
traditionell dem Kanzler persönlich verpflichtet, aber in Wahrheit galt ihre Treue der Liao-Blutlinie
und nicht einem einzelnen Mitglied der Familie. Sun-Tzus Fixierung auf die Souveränität Sarna
könnte eine Gefahr für das Reich darstellen. In diesem Fall würden die Kriegerhäuser sogar
offen seine jüngere Schwester Kali unterstützen.Das wäre nicht das erste Mal.Wieder
schweiften Rushs Gedanken in die Vergangenheit. Romano Liao, damals Kanzlerin, befahl die
Ermordung ihrer Schwester Candace und ihres Gemahls Justin Allard. Allard war der
persönliche Berater Prinz Hanse Davions. Hätte das Vereinigte Commonwealth zu dieser Zeit
nicht mit der Clan-Invasion alle Hände voll zu tun gehabt, hätte Davion wahrscheinlich Romano -
und auch Sian - als Strafe für ihre Unverfrorenheit vernichtet. Ion Rush konnte sich noch gut an
seinen eigenen Zorn erinnern, dass Romano so leichtfertig das Schicksal der Konföderation
aufs Spiel gesetzt hatte.Candace überlebte das Attentat, ihr Ehemann aber nicht. Mit - unter
anderem - Rushs Hilfe machte sie sich heimlich auf den Weg nach Sian und nahm Rache an
ihrer Schwester. Als es vorüber war, lebten Romano und ihr Gatte nicht mehr, und Sun-Tzu war
Kanzler.Zusammenhalt war die einzige Hoffnung der Konföderation Capella. Davon musste der
Kanzler überzeugt werden, gerade jetzt, da seine Schwester so viel Aufsehen erregte.»Wo
möchten Sie Truppen abziehen?« fragte Ion in der Hoffnung, den Kanzler von seinem
Standpunkt zu überzeugen, indem er das Pferd von hinten aufzäumte. Es war ganz einfach: Die
Konföderation hatte gerade so viel Truppen, um ihr jetziges Gebiet zu verteidigen, aber bei



weitem nicht genug, um die Chaos-Marschen zu erobern und zu halten, selbst wenn die
Souveränität Sarna nicht mehr existieren würde. Dass er sich seine eigenen Gedanken darüber
machte, ob und wie diese Aufgabe zu lösen wäre, verschwieg er jetzt noch.Enttäuschung lag
auf Sun-Tzus Gesicht. Insgeheim zog er dieselben Schlüsse. »Ich finde einen Weg«, versprach
er flüsternd.Am Tor zog jetzt der Neujahrsdrachen vorüber. Der aus zwei Meter langen
Segmenten aus Bambus und bunten Seidenstoffen gearbeitete Wurm tanzte und wand sich die
Straße entlang. Er maß mehr als hundert Meter. Dutzende von Leuten hielten die Segmente an
langen Stäben empor und ließen den Drachen sich bewegen, als wäre er lebendig. Rush
wusste, dass der Drache Fruchtbarkeit und Vitalität symbolisierte. Gewissermaßen war er auch
ein Sinnbild für Ions Plan zur Zerschlagung Sarnas. Er sann über das kommende Jahr nach. Die
Farbe Gelb verband man mit dem Element Erde. War dies eine Prophezeiung?Sun-Tzu brach
das Schweigen: »Kein Herrscher spricht gerne über Uneinigkeit in seinem Reich, Haus-Meister
Rush.«»Dangran, Weisheit des Himmels«, sagt Ion. Natürlich. Er stopfte ein weiteres Stück Brot
in den Mund und kaute langsam und den süßen Geschmack genießend, während er den
Drachen betrachtete.»Das macht den Herrscher nervös«, fuhr der Kanzler so leise fort, dass nur
Rush ihn hören konnte. Keine Spur von Lallen war in seiner Stimme, als er weitersprach.
»Nehmen wir zum Beispiel meine Tante Candace, die nach Sian kam und meine Mutter
ermordete. Sie sagte - wie waren doch gleich ihre Worte? -, ach ja, ich würde nicht falsch liegen,
wenn ich annähme, dass sie mehr Palastangestellte auf ihrer Lohnliste stehen habe als meine
Mutter.«Das Jiaozi schmeckte auf einmal bitter, selbst das, was Rush bereits gegessen hatte,
lag ihm plötzlich schwer im Magen. Der Mund trocknete ihm aus, was das Kauen erschwerte. Er
blickte kurz zu Sun-Tzu, der abwesend vor sich hinstarrte.

PROLOGPalast des Himmels,Verbotene Stadt, SianKommunalität Sian, Konföderation
Capella21. Februar 3058Ion Rush, Meister der Imarra, durchmaß den im dritten Stock
gelegenen Ballsaal und versuchte, den anderen Gästen möglichst aus dem Weg zu gehen.
Manchmal nippte er dabei an seinem leichten, trockenen Wein, der ein wenig nach Pflaumen
schmeckte. Für den Abend hatte sich Rush keine aufwendige oder gar extravagante Kleidung
ausgesucht. Die Galauniform des Hauses Imarra genügte ihm, ein elfenbeinfarbener Anzug,
reich verziert mit Borten, deren Farbe man gewöhnlich als Liao-Grün bezeichnete. Goldene
Manschettenknöpfe schmückten die Ärmel, das Wappen des Hauses Liao saß an der rechten
Schulter. Zur Imarra-Uniform gehörte nicht das protzige, schmale Cape, das die regulären
capellanischen Truppen trugen. Ion verzichtete auch auf seine Zeremonial-Katana und seine
Orden.Im Palast des Himmels, dem Regierungssitz der Konföderation Capella, fand heute die -
abgesehen vom Geburtstag des Kanzlers - größte Feier des Jahres statt: das chinesische
Neujahrsfest. Fünfzehn Tage lang feierte man und hielt alte, heilige Rituale hoch. In dieser Zeit
hatten die sonst eher zurückhaltenden Capellaner Gelegenheit zum Abschalten und
Entspannen.Wenn das so ist, warum bin ich dann so verkrampft? Ion nahm den angebotenen
Jiaozi vom Tablett, biss in einen würzigen Fleischkloß und konzentrierte sich jetzt mehr auf den



Geschmack als auf die Frage, die er sich vorhin selbst gestellt hatte.Das Gedränge im Ballsaal
war nicht sehr groß, aber Rush vermutete, dass gewiss zweihundert Leute durch die weitläufige
Etage flanierten und dabei Jiaozi aßen oder Niangao, den süßen Reispudding, der zu den
besonderen Spezialitäten des Neujahrsfestes gehörte. Überall waren rote Tücher und Bänder
gespannt. Die freundlich leuchtende Farbe sollte die festliche Stimmung noch verstärken. Das
Gemurmel von hundert Dutzend Gesprächen drang Ion ins Ohr, aber niemand redete ihn an, so
dass er allein umher spazierte.Eigentlich konnte man ihn kaum ignorieren. Ion Rush war weder
klein noch ein besonders ruhiger Mann. Mit seinem dichten blonden Haar und den breiten
slawischen Gesichtszügen gehörte er sichtlich nicht zum Direktorat, der Verwaltungskaste der
Konföderation. Deren stolze Mitglieder hingen einem Idealbild nach: dem des scharfsichtigen,
dunkelhaarigen Asiaten. Sie heirateten in der Regel nur untereinander, um sich diesem Vorbild
gewissermaßen immer näher zu züchten. Rush war auch kein Mitglied der Intelligenzia, einer
weiteren hochrangigen Kaste, deren Techniker und Wissenschaftler ebenfalls nicht auf dem
Fest fehlten. Mehr noch als seine Uniform war es sein starker Körperbau, sein siegessicherer
stolzer Gang, seine Art, wie er die Menge ruhig betrachtete - die scharfen, durchdringenden
blauen Augen schienen stets auf der Suche nach potentiellen Feinden oder Verbündeten zu
sein -, die ihn als Mitglied einer dritten Gruppe aus zeichneten. Er war ein Janshi, ein Krieger.Die
Innere Sphäre, die mehr als tausend Lichtjahre durchmaß und Hunderte besiedelter Welten
umfasste, war nicht homogen. Jeder dieser Planeten besaß bestimmte Rohstoffe im Überfluss,
während es an anderen mangelte. Die Regierungen der Welten waren allesamt verschieden und
kochten ihre eigenen Süppchen. Aber eines war überall gleich: Die Krieger bildeten eine
privilegierte Klasse.Die fünf großen Häuser der Inneren Sphäre, denen auch die Konföderation
Capella angehörte, waren einst unter einer Regierung vereint gewesen, die als Sternenbund in
die Geschichte einging. Der Bund zerbrach vor dreihundert Jahren, und die überlebenden
Nachfolgehäuser gingen sich seitdem ununterbrochen gegenseitig an die Kehle. In ihren
Kriegen kämpften sie mit BattleMechs, gigantischen, bis zu hundert Tonnen schweren,
waffenstarrenden humanoiden Kampfrobotern.Ion Rush war ein Veteran. Dreißig Jahre lang
focht er nun in diesen niemals enden wollenden Kriegen; er war ein MechKrieger; seine Aufgabe
war es, eine dieser zehn Meter hohen Kampfmaschinen in die Schlacht zu führen. Und Ion war
ebenfalls Meister der Imarra, des renommiertesten der acht Kriegerhäuser, die das
capellanische Militär unterstützten. Die Kriegerhäuser hatten ihre eigenen Gesetze, sie waren
eine eigene Welt, die sich von der übrigen capellanischen Gesellschaft abgesondert hatte. Die
Mitglieder waren handverlesen und wurden schon im Alter von zwölf Jahren vom Haus-Meister
ausgesucht. Ein Kriegerhaus bestimmte das Leben seiner Angehörigen, ein Leben, das dem
Dienst am capellanischen Regenten und dem Staat gewidmet war - bis hin zum Tode. Jeder
Bürger der Konföderation Capella strebte nach dieser Ehre.Die damit verbundene Würde war
außerdem der Grund, weshalb Rush nicht aktiv am Fest teilnahm. Als Beschützer der
Konföderation war es seine Pflicht, allzeit bereit zu sein. Selbst wenn der Kanzler feierte, ja,
gerade dann!»Kommen Sie mit zum Fenster, Ion?«Wenn man vom Teufel spricht! Plötzlich



erschien Kanzler Sun-Tzu Liao an Rushs Seite, begleitet von zwei Kleiderschränken in
schwarzen Uniformen. Der Meister der Imarra warf den Leibwächtern einen abschätzigen Blick
zu, während er seine Überraschung zu verbergen suchte. Ein weißer Totenkopf-Anstecker am
Kragen war ihr einziges Rangabzeichen. Den meisten Leuten reichte das jedoch, um zu wissen,
mit wem sie es zu tun hatten.Die beiden waren Mitglieder des Todeskommandos des Kanzlers
und gehörten damit zu den gefährlichsten Elitesoldaten der Konföderation. Sie wurden aus den
regulären Einheiten oder den Kriegerhäusern gezogen, ihr Leben war das Pfand für die
Sicherheit des Kanzlers. Aber Ion Rush hatte beide Männer ausgebildet. Sechs Jahre lang hatte
er ihr Leben bestimmt. Er ließ sich von ihnen nicht einschüchtern.Möglicherweise war das ein
Fehler, vielleicht aber auch nicht.Sun-Tzus hochgewachsener, schlanker Körper stand im
krassen Gegensatz zur geballten Kraft seiner beiden Männer. Er war siebenundzwanzig Jahre
alt, wirkte aber jünger. Rush wusste, dass sich der Kanzler regelmäßig in der Kunst des Karate
übte. Sun-Tzu trug seine traditionelle Amtstracht, eine rote Seidenrobe, die auf jeder Brust mit
einem auf den Hinterläufen stehenden bengalischen Tiger in Schwarz und Gold bestickt war.
Auf dem Rücken befand sich der chinesische Tierkreis, der kürzlich erst an das neue Jahr
angepasst wurde.Das unangenehme Gefühl, überrascht worden zu sein, schüttelte Ion Rush mit
einem Achselzucken ab und lächelte den Kanzler unverbindlich an. Sun-Tzu hatte sich wirklich
Mühe gegeben, den Meister der Imarra zu überrumpeln, und der Liao tat nichts ohne
Überlegung.»Stets zu Ihren Diensten, Weisheit des Himmels«, sagte Rush und ließ dem
Kanzler den Vortritt.Ein Viertel der Ostwand des Ballsaals bestand aus kugelsicherem Glas. Die
Gäste konnten von hier aus den Hof und – jenseits der östlichen Palastmauer – die Lichter der
Hauptstadt sehen, die wie tausend glühende Augen zurück starrten. Auf dem Weg nahm sich
Rush ein wenig Gebäck vom Buffet. Ein nützliches Utensil. Im rechten Moment in den Mund
gesteckt, ließe es ihn die Konversation für eine Weile unterbrechen, Zeit, die er zum
Nachdenken nutzen könnte.Sun-Tzu schwankte leicht, als ob er zu viel getrunken hätte. Er
stolperte sogar etwas, als er an Jesse Villars, Haus-Meister von LuSann, vorbeiging. Villars
Gesicht blieb unbewegt, aber Rush konnte dennoch die Verachtung in seinen Augen lesen. Er
wünschte, Sun-Tzu würde es auch bemerken und die Anmaßung entsprechend beantworten.
Das würde einige Probleme lösen, die dem Meister des Hauses Imarra Sorgen bereiteten. Aber
Sun-Tzu hatte offenbar andere Dinge im Kopf.Der Laternenumzug durchquerte gerade das
Osttor und näherte sich damit dem Ende. Jetzt bedankte sich Rush im Stillen für das exakte
Timing des Kanzlers, riss sich ein kleines Stück zuckersüßes Jiaozi-Brot ab und kaute es
langsam und mit Genuss. Für Ion war der farbenprächtige, temperamentvolle und lebhafte
Umzug das Schönste am Neujahrsfest. Er beschloss die Feierlichkeiten, und alle Einwohner der
Hauptstadt stürzten sich voller Eifer in diesen Reigen.Menschen mit riesigen bunten Löwen-
oder Drachenmasken tanzten durch die Straße jenseits des Palasttores. Hier, so nah am
Fenster, konnte Rush den Rhythmus der Trommeln und das Scheppern und Klirren der Becken
hören. Der aufpeitschende Klang der Instrumente verwandelte die Straße in einen wahren
Hexenkessel. Was Ion nicht wahrnahm, war das Stakkato der Neujahrsknaller; aber er wusste



wohl, dass die Hunderte - Tausende - von Blitzen zwischen den Füßen der Tänzer von den
Feuerwerkskörpern herrührten. Feuerräder, die an Stäben umhergetragen wurden, versprühten
ihr rotes und oranges Licht über den Köpfen der Menschen und ließen glühende Funken auf die
Menge niederregnen. Ein Stelzengeher passierte das Tor. Rush sah seine dunkle Silhouette vor
dem Hintergrund aus leuchtend buntem Feuer.»Nun, das Jahr des gelben Pferdes steht vor der
Tür«, lallte Sun-Tzu. Einige Mitglieder des Direktorats, die in der Nähe standen, überhörten es
taktvoll und zogen sich ein wenig von dem jungen Liao zurück.Der goldene Tierkreis auf der
Robe des Kanzlers war so ausgerichtet, dass das Pferd in der beherrschenden Position stand.
Das wusste Rush, ohne es zu sehen. Er war in der Konföderation Capella geboren worden und
hatte die zweiundfünfzig Jahre seines Lebens dort verbracht. Und obwohl die Regenten des
Hauses Liao seit jeher das chinesische Kulturerbe hochgehalten hatten, verstand er bis heute
den chinesischen Mystizismus noch immer nicht ganz.Das letzte Jahr, 3057, war Ding Si, das
Jahr der Roten Schlange. Sie bedeutete Feuer, sie war gewinnend und listig. Wie genau diese
Eigenschaften auf das Jahr 3057 zutrafen, war schon fast unheimlich. Das Rot von Sun-Tzus
Robe erinnerte Rush an die Ereignisse des vergangenen Jahres.Vor einigen Monaten hatten
sich Sun-Tzu und Thomas Marik von der Liga Freier Welten verbündet, um in einem
gemeinschaftlichen Vorstoß die Planeten zurück zu erobern, die an das Haus Davion und
dessen verdammtes Vereinigtes Commonwealth gefallen waren. Diese kurze Offensive war
erfolgreicher, als man ursprünglich dachte. Sie schürte die inneren Streitigkeiten und zerbrach
das Vereinigte Commonwealth wieder in zwei Staaten. Derweil holte sich die Konföderation
Capella Dutzende von Welten zurück, die sie im Vierten Nachfolgekrieg verloren hatte, und
unterstützte viele weitere in ihren Separationsbestrebungen vom Haus Davion.Nun, Welten
zurückzuerobern war eine Sache, sie zu halten eine andere. Aus diesem Grunde standen die
Planeten jetzt nur noch unter starkem capellanischem Einfluss. Einigen anderen Welten gelang
es sogar, sich gänzlich loszusagen - vom Hause Liao und vom Vereinigten Commonwealth.
Diese gerade erst unabhängig gewordenen Planeten bildeten die Chaos-Marschen.Ja, Sun-Tzu
konnte ebenfalls gewinnend und listig sein, und er hatte oft bewiesen, dass er Großes zu
vollbringen vermochte. Aber es blieb abzuwarten, ob er nicht auch die Zwangsneurose seiner
Mutter geerbt hatte. Ion Rush wusste nur zu genau, dass diese Romano Liaos Untergang
gewesen war. Und es könnte den Untergang für die gesamte Konföderation Capella bedeuten,
wenn Sun-Tzu nicht vorsichtig war.Rush beobachtete, wie die ersten Laternen das Tor
passierten, Öllampen mit bunten Blenden, getragen von ein paar Leuten, denen viele weitere
folgten. Dieser Anblick, diese heitere Schönheit, die mit dem Getümmel einherging, lenkte Ion
von seinen Gedanken ab. Yin und Yang. Außerdem dachte er in Sun-Tzus Gegenwart nicht
gerne an den Tod Romano Liaos und die Rolle, die er dabei gespielt hatte. »Nun, was bedeutet
das Gelbe Pferd, Weisheit des Himmels?«»Es ist ein gutes Tierzeichen«, sagte Sun-Tzu nach
kurzer Überlegung. Seine Stimme klang jetzt deutlicher. »Gelb entspricht dem Element Erde, es
könnte außerdem auch Hitzewellen ankündigen. Das Pferd ist fröhlich, scharfsichtig und
aufgeweckt. Es ist gerne da, wo was los ist.«Sun-Tzu betrachtete die Fingernägel seiner linken



Hand. Genau wie bei der rechten, waren die Nägel von Mittel-, Ring- und Kleinem Finger zehn
Zentimeter lang, kohlefaserverstärkt und mit Ornamenten aus schwarzem Lack und Blattgold
verziert. »Es gab mir die Idee, ein Kriegerhaus gegen Sarna einzusetzen.«Sarna! Rush atmete
ein paarmal tief durch, um seine Wut unter Kontrolle zu halten. Dann schluckte er sein
kandiertes Brot hinunter. »Warum Sarna?« fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte.»Die
Souveränität Sarna liegt an der kernwärtigen Grenze der Konföderation und bohrt sich wie ein
Krebsgeschwür in mein Reich. Sie ist das stabilste Bündnis in den Chaos-Marschen. Berichten
zufolge heuert sie Söldner an und bereitet sich darauf vor, sich auf benachbarte Welten
auszudehnen oder gar die Konföderation selbst anzugreifen.« Sun-Tzu blickte jetzt auf die
Nägel der rechten Hand. »Das kann ich natürlich nicht zulassen.«Der Haus-Meister von Imarra
nickte, das erwartete man jetzt von ihm. Er glaubte, dass der Kanzler während der Invasion
Sarna nicht sichern konnte, weil er eine ausreichende Streitmacht nicht früh genug dort hin
entsendet hatte. Als er die benötigten Truppen erübrigen konnte, hatte Sarna bereits das
benachbarte Sakhalin wegen seiner Bodenschätze und Kaifeng wegen seiner
landwirtschaftlichen Ressourcen befreit. Sarnas Führer riefen die Auferstehung der Souveränität
Sarna aus, ein Bündnis, dessen Charta schon vor Jahrhunderten verabschiedet wurde und älter
war als die Konföderation Capella. Ja, Sarna konnte Ärger machen, aber nach Rushs Meinung
war die Gefahr kleiner, als Sun-Tzu glaubte.»Und wenn Sarna dann besiegt ist?«, fragte der
Haus-Meister.Sun-Tzu lächelte ihre Spiegelbilder im Glas an, seine Augen wirkten stechend und
leidenschaftlich.»Dann ist der Weg zum Rest der Chaos-Marschen und den umstrittenen
Territorien offen. Wir könnten ein paar Einheiten mobilisieren und über diese Systeme ohne
Widerstand hinwegfegen.«Welche Truppen mobilisieren? Rush wusste genauso gut wie Sun-
Tzu, wie angespannt die Lage in den capellanischen Garnisonen war. Möglicherweise erwartete
die Capellaner wirklich keine einheimische Gegenwehr bei ihrem Vorstoß in die Chaos-
Marschen, aber Victor Steiner-Davion sollte man nicht unterschätzen. Steiner-Davion
betrachtete sich immer noch als Prinz des gesamten vormaligen Vereinigten Commonwealth,
und er würde sein Anrecht auf diese Welten nicht so leicht aufgeben. Rush sah sogar ein noch
größeres Problem.»Haben Sie darüber nachgedacht, welches Kriegerhaus Sie entsenden
wollen? Welchem können Sie trauen?« Er sprach sehr leise, seine Frage war nur für das Ohr
des Kanzlers bestimmt.»Spielen Sie damit auf Ihren Bericht an, dass nicht alle Kriegerhäuser so
loyal sind, wie ich es gerne hätte?«Ion Rush nickte. »Ihre Mutter verlangte äußerste Loyalität von
den Kriegerhäusern. Sie bewies damals in den 3030ern höchstpersönlich ihre kämpferischen
Fähigkeiten, als sie sich der Canopus-Andurien-Invasion entgegenstellte. Dann baute sie die
Häuser wieder auf, die im vierten Nachfolgekrieg zerschlagen wurden. Ihre Maßnahmen im
letzten Jahr haben Ihnen einigen Beifall eingetragen, verehrter Kanzler, aber Sie sind eben kein
Krieger.«»So wie meine Schwester einer wird?« fragte Sun-Tzu mit einem Anflug von
Ungeduld.Kali Liao war Rushs Meinung nach ungefestigt, aber nicht dumm. Außerdem war sie
ehrgeizig, was eine größere Gefahr bedeutete. Er kannte die Narbe auf ihrer Brust, ein
Überbleibsel ihrer grausamen Initiation in den Assassinenkult, dessen Mitgliedern an einem



persönlichen Aufstieg um jeden Preis lag. Das sollte als Warnung dienen.»Sie hat hart an ihren
rudimentären MechPiloten-Fähigkeiten gearbeitet. Jetzt macht sie sich bei einigen
Kriegerhäusern beliebt, indem sie sich für die Politik und die Methoden, die Ihre Mutter
anzuwenden pflegte, einsetzt. Es gibt einige, die glauben, dass die Konföderation unter ihr
erstarken würde.«»Die Kriegerhäuser sind der Person des Kanzlers gegenüber loyal«, sagte
Sun-Tzu so, als ob es sich dabei um eine goldene Lebensregel handelte.Nein, Sir, sind sie nicht.
Ion Rush suchte einen diplomatischen Weg, Sun-Tzu zu widersprechen, vor allem, was die
Loyalität seines eigenen Hauses betraf. Er fand keinen. Die Kriegerhäuser waren zwar
traditionell dem Kanzler persönlich verpflichtet, aber in Wahrheit galt ihre Treue der Liao-Blutlinie
und nicht einem einzelnen Mitglied der Familie. Sun-Tzus Fixierung auf die Souveränität Sarna
könnte eine Gefahr für das Reich darstellen. In diesem Fall würden die Kriegerhäuser sogar
offen seine jüngere Schwester Kali unterstützen.Das wäre nicht das erste Mal.Wieder
schweiften Rushs Gedanken in die Vergangenheit. Romano Liao, damals Kanzlerin, befahl die
Ermordung ihrer Schwester Candace und ihres Gemahls Justin Allard. Allard war der
persönliche Berater Prinz Hanse Davions. Hätte das Vereinigte Commonwealth zu dieser Zeit
nicht mit der Clan-Invasion alle Hände voll zu tun gehabt, hätte Davion wahrscheinlich Romano -
und auch Sian - als Strafe für ihre Unverfrorenheit vernichtet. Ion Rush konnte sich noch gut an
seinen eigenen Zorn erinnern, dass Romano so leichtfertig das Schicksal der Konföderation
aufs Spiel gesetzt hatte.Candace überlebte das Attentat, ihr Ehemann aber nicht. Mit - unter
anderem - Rushs Hilfe machte sie sich heimlich auf den Weg nach Sian und nahm Rache an
ihrer Schwester. Als es vorüber war, lebten Romano und ihr Gatte nicht mehr, und Sun-Tzu war
Kanzler.Zusammenhalt war die einzige Hoffnung der Konföderation Capella. Davon musste der
Kanzler überzeugt werden, gerade jetzt, da seine Schwester so viel Aufsehen erregte.»Wo
möchten Sie Truppen abziehen?« fragte Ion in der Hoffnung, den Kanzler von seinem
Standpunkt zu überzeugen, indem er das Pferd von hinten aufzäumte. Es war ganz einfach: Die
Konföderation hatte gerade so viel Truppen, um ihr jetziges Gebiet zu verteidigen, aber bei
weitem nicht genug, um die Chaos-Marschen zu erobern und zu halten, selbst wenn die
Souveränität Sarna nicht mehr existieren würde. Dass er sich seine eigenen Gedanken darüber
machte, ob und wie diese Aufgabe zu lösen wäre, verschwieg er jetzt noch.Enttäuschung lag
auf Sun-Tzus Gesicht. Insgeheim zog er dieselben Schlüsse. »Ich finde einen Weg«, versprach
er flüsternd.Am Tor zog jetzt der Neujahrsdrachen vorüber. Der aus zwei Meter langen
Segmenten aus Bambus und bunten Seidenstoffen gearbeitete Wurm tanzte und wand sich die
Straße entlang. Er maß mehr als hundert Meter. Dutzende von Leuten hielten die Segmente an
langen Stäben empor und ließen den Drachen sich bewegen, als wäre er lebendig. Rush
wusste, dass der Drache Fruchtbarkeit und Vitalität symbolisierte. Gewissermaßen war er auch
ein Sinnbild für Ions Plan zur Zerschlagung Sarnas. Er sann über das kommende Jahr nach. Die
Farbe Gelb verband man mit dem Element Erde. War dies eine Prophezeiung?Sun-Tzu brach
das Schweigen: »Kein Herrscher spricht gerne über Uneinigkeit in seinem Reich, Haus-Meister
Rush.«»Dangran, Weisheit des Himmels«, sagt Ion. Natürlich. Er stopfte ein weiteres Stück Brot



in den Mund und kaute langsam und den süßen Geschmack genießend, während er den
Drachen betrachtete.»Das macht den Herrscher nervös«, fuhr der Kanzler so leise fort, dass nur
Rush ihn hören konnte. Keine Spur von Lallen war in seiner Stimme, als er weitersprach.
»Nehmen wir zum Beispiel meine Tante Candace, die nach Sian kam und meine Mutter
ermordete. Sie sagte - wie waren doch gleich ihre Worte? -, ach ja, ich würde nicht falsch liegen,
wenn ich annähme, dass sie mehr Palastangestellte auf ihrer Lohnliste stehen habe als meine
Mutter.«Das Jiaozi schmeckte auf einmal bitter, selbst das, was Rush bereits gegessen hatte,
lag ihm plötzlich schwer im Magen. Der Mund trocknete ihm aus, was das Kauen erschwerte. Er
blickte kurz zu Sun-Tzu, der abwesend vor sich hinstarrte.»Können Sie sich vorstellen, was
meine Mutter an meiner Stelle wohl getan hätte? Zweifellos hätte sie eine dieser verdammten
Säuberungen befohlen, auf die sie ihre Macht gründete. Und Kali? Wenn sie meiner Mutter
gleicht, so wie Sie behaupten, hätte sie dasselbe getan, wenn sie jemals den Thron des
Himmels bestiegen hätte. Insbesondere wenn sie die Namen hätte ...« Rush zweifelte keinen
Augenblick daran, dass Sun-Tzu Beweise dafür hatte, dass er, Ion Rush, persönlich dabei
geholfen hatte, Candace Liao nach Sian zu schmuggeln. Er konnte außerdem förmlich spüren,
wie ihn die beiden Todeskommandos von hinten anstarrten. Plötzlich fühlte er sich von seinem
Haus und seinen Kriegern verlassen. Aber wenn der Kanzler die Todesstrafe über ihn
verhängen sollte, würde er sie auch mit der Würde tragen, die seine Ausbildung und sein Amt
geboten. Er drehte sich um und erwiderte den unbewegten Blick von Sun-Tzus grünen
Augen.Sun-Tzu wandte sich wieder zum Fenster. Er wirkte nachdenklich, als das Schwanzende
des Drachens und die letzten Laternenträger jenseits des Tores verschwanden. »Wissen Sie,
was ich am neuen Jahr mag, Meister Rush?« fragte er beiläufig.»Was, Sire?«»Gemäß den
chinesischen Bräuchen ist es die Zeit für einen Neubeginn. Nichts ist vergessen oder vergeben,
aber der Ärger der letzten Jahre ist vergangen, und nun sollte man wieder nach vorne
schauen.«Ion Rush nickte bedächtig. Warf Sun-Tzu ihm einen Rettungsanker zu? »Eine
bewundernswerte Haltung, Weisheit des Himmels.«»Ach, und außerdem, sind Sie nicht Meister
der Imarra?« Sun-Tzus Stimme klang jetzt vertraulich. »Sie vertreten die Autorität des Kanzlers
bei allen Kriegerhäusern, nicht wahr?«Theoretisch, dachte Rush. Aber ihm war jetzt nicht nach
Widerspruch zumute. Er nickte einfach.»Und da Sie ja als Krieger der Konföderation Capella -
und besonders mir - loyal gegenüberstehen, habe ich nichts zu befürchten, nicht wahr?« Man
hörte Sun-Tzu an, dass seine Frage rein rhetorischer Natur war.Der Meister der Imarra dachte
über dieses unausgesprochene Angebot nach. Verpfände deine Loyalität und die deines
Hauses dem Kanzler, und du darfst weiter der Konföderation dienen. Rush glaubte, dass er eine
solche Offerte von Romano Liao oder möglicherweise sogar Maximilian abgelehnt hätte. Sun-
Tzu jedoch - das war ein anderer Fall.»Schlagt sie«, befahl Sun-Tzu, ohne zu erwähnen, wer
denn eigentlich gemeint war. Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel. »Ich
werde hier noch ein wenig herumstolpern und mich dann zurückziehen. Kali und ihre Anhänger
sollen ein wenig Mut bekommen. Die Maskirovka wird sich dann mit den Verrätern aus dem
Direktorat befassen. Sie halten die Kriegerhäuser bei der Stange und verhindern, dass Sarna



weiter in die Konföderation eindringt. Den Rest der Chaos-Marschen überlassen Sie mir.«»Ich
werde diese Aufgabe lösen«, versprach Sun-Tzu. »Es ist nur eine Frage der Zeit.«

ERSTES ZWISCHENSPIELTaktvoll zu sein bei einer Unverschämtheitheißt zu wissen, wie weit
man zu weit gehen kann.- Jerome Blake, Gründer von ComStarFestung des Hauses
HiritsuRandarKommunalität Sian, Konföderation Capella24. April 3047Ein schmerzhafter Tritt in
die Kniekehle ließ sein rechtes Bein einknicken. Aris Sung fiel schwer auf seine Knie, gerade als
die Flügel des Hauptportals von zwei muskulösen Wachen, die ihre Haus-Meisterin kommen
hörten, geöffnet wurden. Dann fühlte er, wie der Stahl zweier Katanaklingen, eine auf jeder
Schulter, ihn hinunter drückte und ihm jede Lust zum Aufspringen verdarb. Derjenige, der die
Klinge auf seine rechte Schulter presste, machte mit seiner Waffe eine leichte Sägebewegung,
die Aris‘ enganliegendes schwarzes Hemd und das Fleisch darunter durchschnitt. Aris biss die
Zähne zusammen und starrte auf die Tür. Er hatte sein Leben riskiert, um die Person zu treffen,
die er jetzt erwartete.Eine Frau trat mit zielstrebigem, festem Schritt ein. Das Grün ihrer Robe
war so dunkel, dass es fast schwarz wirkte. Ihr langes, schwarzes Haar war an den Schläfen
leicht ergraut. Ihre hohen Wangenknochen und die leicht mandelförmigen Augen verrieten ihre
asiatische Abstammung. Ende dreißig, urteilte Aris nach dem Aussehen, weil er wusste worauf
er achten musste. Sie sah so alterslos aus wie viele Asiaten, in ihrem Fall mochte das aber
weniger genetisch als durch ihren unbeugsamen Willen bedingt gewesen sein. Wie dem auch
sei, in ihrer Gegenwart würde sich selbst die Zeit beugen.Der Raum war einfach gestaltet und
möbliert, wenn er auch zur größten Festung auf Randar gehörte. Aris ging durch die Hölle, als er
die äußeren Mauern überstieg, die aus stahlverstärktem Fibridbeton bestanden und konstruiert
wurden, um BattleMechs aufzuhalten. Dann galt es, Patrouillen auszuweichen und irgendwie
durch Panzertüren zu gelangen. Nun war er da, wo er hinwollte, in einem Raum, mit Hartholz
ausstaffiert, das so glänzend poliert war, dass die Maserung im Licht zu tanzen schien. Die
meisten Sitzgelegenheiten bestanden aus einfachen Binsenmatten. Auf einer Seite befand sich
eine Plattform, eigentlich zu niedrig für ein Podium, obwohl das, was darauf stand, ohne Zweifel
einen Thron darstellte. Es war eine Art Bank aus dunklem Holz, mit handgeschnitzten Motiven
verziert und mit Kissen aus grünem Seidenstoff gepolstert. Darüber befand sich eine leere
Schwerthalterung an der Wand.Die Frau betrat die Plattform und starrte eine Weile auf die
Halterung. Aris Sung zählte dreizehn Blutstropfen, die durch seine dunkle Kleidung sickerten
und auf den Boden träufelten. Ein gutes Zeichen, entschied er. Schließlich war er gerade erst
dreizehn Jahre alt geworden.Jetzt setzte sich die Frau auf die Bank, ordnete ihre Robe, als ob
es ihr eben eingefallen wäre. Aris war sicher, dass, würde er seinen Mund öffnen, seine Kehle
durchgeschnitten wäre, bevor er einen Laut äußern konnte. So wartete er und blickte ihr
bestimmt in die kalten Saphiraugen. Er zwang sich, nicht zu zwinkern, ab und zu weitete oder
entspannte er nur seine Augenlider ein wenig.Niemand von ihnen rührte sich in der nächsten
halben Minute, bis Aris schließlich das erste kalkulierte Risiko einging. Er machte seinen
Rücken gerade, langsam und vorsichtig, damit die Klinge nicht noch tiefer in seine rechte



Schulter eindrang. Dann schwang er mit zusammengebissenen Zähnen zurück, so dass er
bequem auf seinen Fersen zu sitzen kam. Schmerzhaft, aber unvermeidlich fuhr ihm die
Schneide tiefer in sein Fleisch. Aber jetzt hatte er eine bequeme Meditationshaltung inne und
hockte nicht mehr da wie ein Häufchen Elend.Sie blinzelte.»Lanzenführer Non.« Die Frau blickte
jetzt über Aris‘ rechte Schulter hinweg. »Wie kommt es, dass Mondsichel nicht da ist?«»Haus-
Meisterin, wir erwischten den Dieb in der äußeren Anlage.« Die Stimme klang stolz und fest.
Bemerkenswert für einen Mann, auf dem der Blick dieser eindrucksvollen Frau ruht, dachte
Aris.Ihr Gesicht war unergründlich. Doch Aris glaubte, in ihrer Stimme so etwas wie Erheiterung
zu vernehmen.»Aber warum liegt Mondsichel dann nicht da, wo sie heruntergefallen sein sollte,
Ty?«Der Druck auf Aris‘ Schulter ließ etwas nach, als der Schwertträger darüber nachdachte.
Gemäß den Informationen, für die Aris einen gesalzenen Preis bezahlt hatte, hatte einst
Dainmar Liao, dreiundzwanzigster Kanzler der Konföderation Capella, dem Kriegerhaus Hiritsu
zu seiner Gründung die Katana Mondsichel geschenkt. Das war vor beinahe zweihundert
Jahren. Nur der jeweils amtierende Haus-Meister durfte das Artefakt berühren. Eineinhalb Jahre
lang, seitdem das Haus Hiritsu es ablehnte, ihn aufzunehmen, plante Aris, das Schwert zu
stehlen. Es war nicht leicht, so lange auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Wäre er zu früh
gefasst worden, hätte irgendein Hiritsu-Krieger ihn wahrscheinlich auf der Stelle niedergestreckt.
Aber einem erfolgreichen Diebstahl des Schwertes musste sich der Haus-Meister sofort
widmen.Lanzenführer Non hatte jetzt eine Antwort: »Wir haben die äußere Anlage abgesucht,
aber der Dieb muss Mondsichel irgendwo anders in der Festung versteckt haben. Oder
möglicherweise außerhalb, und er kam nur zurück, um noch mehr zu stehlen.«Zeit, in das
Gespräch einzugreifen, entschied Aris. Wenn die Haus-Meisterin nun ein Urteil fällte, wäre es
vielleicht zu spät ...Mit ruhiger Stimme sagte er: »Und wie oft bin ich wohl durch die
Sicherheitseinrichtungen der Hiritsu spaziert, Ty?«Aris hatte während der achtzehn Monate, in
denen er seine Pläne schmiedete, einiges über das Haus Hiritsu herausgefunden, darunter
auch, dass hier Höflichkeit und Etikette groß geschrieben wurden. Wie er vermutet hatte,
versetzte der vertrauliche Gebrauch seines Namens den Lanzenführer in Wut. In einer
fließenden Bewegung legte der Krieger seine Klinge flach auf Aris‘ Schulter und schob den
Stahl weiter nach vorne, bis die Schneide schließlich unter dem Kinn lag. »Niemand hat dir
erlaubt zu sprechen, du Hund.«»Es ist eine berechtigte Frage, Lanzenführer.« War da der
Anflug eines Lächelns im rechten Mundwinkel der Haus-Meisterin zu sehen? Aris war sich nicht
sicher, aber er fühlte wieder Boden unter den Füßen.Der Lanzenführer nahm dies als
Herausforderung.»Wir werden sie finden, Haus-Meisterin York.«»Niemals!«, stieß Aris
hervor.Die Klinge schnitt ihm unterhalb des Kiefers jetzt ins Fleisch. Das war zwar schmerzhaft,
mehr aber auch nicht. Aris war sich sicher, dass sein Wächter diszipliniert genug war, ihn nicht
zu töten, bevor es die Haus-Meisterin befahl. Das war die Sachlage.Der Wille des Haus-
Meisters ist der Wille des Hauses. Wenn es ein ehernes Gesetz in den Kriegerhäusern der
Konföderation Capella gab, dann dieses. Aris sehnte sich danach, zu dieser Gemeinschaft zu
gehören, in der es nur um Ehre, Blutsbande und den Dienst am Kanzler und am Reich ging.



Doch in diesem Moment hing sein Schicksal zunächst von seiner Kühnheit ab. »Sie werden
Mondsichel ohne meine Hilfe nicht finden«, sagte er ruhig.Die ursprüngliche Belustigung wich
aus dem Gesicht der Haus-Meisterin. »Halten Sie wirklich so wenig von uns?«, fragte
sie.Vorsichtig, warnte Aris sich selbst. Er schluckte die Antwort, die ihm in den Sinn kam,
herunter. Mit Prahlerei kam er hier nicht weiter. »Ich habe eine so hohe Meinung von dem Haus
Hiritsu«, sagte er schließlich, »dass ich mich achtzehn Monate auf diese Nacht vorbereitet
habe. Ich habe nichts dem Zufall überlassen.«Die Augen der Haus-Meisterin verengten sich zu
Schlitzen, als sie in Aris‘ Gesicht zu lesen versuchte.»Sie sind gewillt, darauf Ihr Leben zu
verwetten?«»Setzen Sie eine Position im Haus Hiritsu dagegen?« Aris spürte im selben
Augenblick, in dem ihm diese Worte über die Lippen kamen, dass er einen Fehler gemacht
hatte. Über seiner linken Schulter hörte er eine weibliche Stimme flüstern: »Unverschämter
Hurensohn.« Auch von hinten wurde Aris‘ Niedertracht mit Flüchen und Verwünschungen
bedacht. Das berührte ihn aber nicht. Was ihn aber traf, war die Art, in der Haus-Meisterin
Virginia York die Augen in Gedanken nach oben drehte und voller Vorfreude ihre Finger rieb.
Wenn das Leben auf der Straße Aris irgend etwas gelehrt hat - abgesehen davon, dass das kein
Dasein für ihn war -, dann war es die Körpersprache der Menschen. Er hatte ihr sein Motiv
verraten, und jetzt versuchte sie, sich in seine Lage zu versetzen. Im Geiste spielte sie alle
Möglichkeiten genüsslich durch.Als ihr Blick forschend durch den Raum glitt, wusste Aris, dass
sie bald finden würde, wonach sie suchte.»Sie werden das Schwert nicht entdecken, wenn Sie
hier auf Ihrem Arsch sitzen bleiben«, sagte er, die Stimme voller gut gespielter Verachtung, die
eigene Angst sorgsam verborgen.Die Klinge verschwand unter seinem Kinn, und plötzlich fühlte
er einen scharfen Schmerz in Wange und Schläfe. Zuerst dachte er, er wäre tot, bis er
schließlich begriff, dass Lanzenführer Non ihn mit der flachen Seite seines Schwertes
geschlagen hatte. Das ängstigte ihn mehr als alles andere bisher. Er war dem Tode nur um eine
Vierteldrehung des Handgelenks entkommen.Aber der hohe Einsatz schien sich auszuzahlen.
Haus-Meisterin York suchte nicht mehr den Raum ab. Sie schien ihn mit Blicken an die Wand
nageln zu wollen. »Wie heißen Sie?«, wollte sie wissen.»Aris Sung«, antwortete er mit trockener
Kehle. Vielleicht hätte er nicht so kurz angebunden sein und seine Heimatstadt oder den Namen
seines Vaters nennen sollen. Er hielt es aber für klüger, präzise auf die Fragen zu antworten; er
mochte die Geduld der Haus-Meisterin nicht weiter auf die Probe stellen.»Aris Sung, ich heiße
Sie im Hause Hiritsu willkommen.« Die Wächter zogen ihre Klingen zurück, wobei Lanzenführer
Non ein wenig zögerte. »Sind Sie nun glücklich?«, fragte Virginia York beinahe freundlich.Du
meinst, ob ich glücklich sterben kann?, übersetzte Aris diese Phrase für sich. Er wusste, dass
sie den Tod jedes Haus-Mitglieds genauso einfach anordnen konnte wie den eines Diebes. Aber
die Tür war nun einen Spaltbreit offen, und er wollte sichergehen, dass sie ihm nicht wieder vor
der Nase zugeschlagen wurde. Deshalb beugte er sich vor und senkte beschämt sein Haupt, bis
die Stirn beinahe den Boden berührte. »Nein, Haus-Meisterin York«, sagte er leise.»Und warum
nicht?«Jetzt war es an der Zeit für ein paar Zugeständnisse.»Weil ich unwürdiger Wurm mich
ungehobelt benommen hatte, als ich zu einem hochrangigen Haus-Krieger sprach«, sagte er mit



gepresster Stimme, »zur Haus-Meisterin persönlich. Außerdem habe ich es gewagt, Hand an
die Mondsichel zu legen, die ich an der Unterseite Ihres Throns befestigt habe. Ich erwarte und
wünsche meine Bestrafung. Ich bedauere, dass Sie sich bücken müssen, um die Klinge
zurückzuholen.« Ein Schweißtropfen rann ihm über die Nase und perlte auf das Holz. Aris
konzentrierte seine Aufmerksamkeit darauf, um bloß nicht aufzuschauen. War das genug?
Virginia Yorks Stimme verriet nicht, ob sie die Entschuldigung annahm oder sich darüber
ärgerte. »Ich werde mich nicht bücken müssen, Aris Sung. Nachdem ich diesen Raum verlassen
habe, werden Sie Mondsichel freiwillig an ihren Platz bringen und die doppelte Strafe
erleiden.«Aris schöpfte wieder ein wenig Hoffnung. Er konnte nur einmal sterben, also hatte die
Haus-Meisterin wahrscheinlich andere Pläne mit ihm.»Lanzenführer Ty Wu Non«, fuhr sie fort.
»Sie sind von nun an der Ausbilder dieses Knaben. Er untersteht Ihrer Verantwortung, und ich
erwarte, dass Sie ihn für den Tag trainieren, an dem seine Unverfrorenheit von Nutzen sein
könnte. Für den Anfang gibt es fünfzehn Peitschenhiebe dafür, dass er Mondsichel auch nur
berührt hat, fünfzehn weitere, weil er mich und nochmals fünf, weil er Sie beleidigt hat. Dann
laufen Sie mit ihm fünf Kilometer. Wenn er stürzt oder schlappmacht, knallen Sie ihn
ab.«»Jawohl, Haus-Meisterin.«Aris blickte auf, nicht weil er reden wollte, ohne gefragt zu sein,
sondern weil er herausfinden wollte, ob seine Schuld mit der Genugtuung der Haus-Meisterin
wirklich abgeglichen war.»Ja, Aris Sung«, sagte sie, »Sie haben etwas anzumerken?«Er nickte
und blickte ihr in die Augen. »Die Haus-Meisterin hat mich nicht dafür bestraft, dass ich
Mondsichel ein zweites Mal berühren werde.«Ihr Blick war kalt und abschätzend, als ob sie sich
darüber wundern würde, was denn ein Dreizehnjähriger dachte, aushalten zu können. »Wenn er
den Lauf übersteht, gibt‘s noch mal zwanzig Peitschenhiebe.« Dann raffte sie ihre Robe und
schritt genauso stolz aus dem Raum, wie sie hereingekommen war.Aris lächelte bitter. Er war
jetzt da, wo er hinwollte.Nun musste er nur noch überleben.

1Aufladestation Jodo Shinsa des Kaifeng-SystemsZenit-Sprungpunkt, Kaifeng-
SystemSouveränität Sarna, Chaos-Marschen10. Juli 3058Der Haupt-Alarmschaltkreis auf der
Brücke der Aufladestation Jodo Shinsa im Kaifeng-System piepte in gleichmäßigen Intervallen,
während bernsteingelbe Warnlampen auf den Konsolen achtungsheischend blinkten. Die
Unterhaltung der fünf MSM-Offiziere der Station brach sofort ab, das Schwätzchen über die
letzten MechDuelle auf Solaris VII blieb unvollendet. Zwei der fünf Männer und Frauen drehten
sich auf ihren Stühlen zu ihrer Schalttafel, eine dritte Person schnallte sich los und glitt durch
den schwerelosen Raum zu einer Konsole, die nur während der Hauptschicht und zu Stoßzeiten
besetzt war. Der Maat 2. Klasse Shen Dok To drehte sich ein wenig zu schnell und stieß mit dem
Ellenbogen gegen sein Schaltfeld. Er fluchte, als er das Kribbeln im Musikknochen spürte. Noch
während er den Arm rieb, in den langsam wieder etwas Leben kam, beugte er sich über den
Monitor. »Wir haben starke elektromagnetische Impulse«, rief er zum Wachoffizier und den
beiden Technikern. »Mehrere Sprungschiffe.«Shen blickte wieder auf die Zahlenkolonnen, die
bernsteinfarben über seinen Bildschirm liefen. Er saß an der Hauptkonsole, die auch



routinemäßig Daten von den anderen Stationen empfing. Sie waren zwar nicht komplett, taugten
aber für eine erste Auswertung. Jetzt berichtigte Shen seine frühere Interpretation. »Oder es ist
ein einzelnes Schiff, direkt vor uns.«Der interstellare Raumflug wurde mit Sprungschiffen
abgewickelt. Langen, schlanken Schiffen, die um den Kern eines Kearny-Fuchida-
Sprungtriebwerks gebaut wurden. Dieser Antrieb erzeugte eine Energie, die stark genug war,
gewissermaßen Löcher in das Raum-Zeit-Gefüge zu schießen, durch die das Schiff hindurch
schlüpfen konnte. Bis zu dreißig Lichtjahre konnten mit einem Sprung in Nullzeit zurückgelegt
werden. Das Hauptproblem war allerdings, dass das Raumschiff am Zielort üblicherweise ein
bis zwei Wochen lang die riesigen Sonnenkollektoren ausfahren musste, um das
Sprungtriebwerk wieder aufzuladen.Dieses Problem wurde durch Aufladestationen gelöst. Die
Stationen befanden sich im Nadir- oder Zenitpunkt des Sonnensystems, die weit ober- oder
unterhalb der Gravitationssenke liegen. An diesen Punkten kamen die Sprungschiffe an oder
flogen ab und umgingen so die von den Gravitationssenken hervorgerufenen Kräfte, die im Falle
eines Fehlsprungs ein Schiff in Stücke reißen konnten. Stationen wie die Jodo Shinsa besaßen
kilometergroße Sonnensegel, die die gewaltigen Energiespeicher speisten. Diese Energie
konnte in sechs Tagen auf das Sprungschiff übertragen werden. Ein Schnellladevorgang, der
nur zwei bis vier Tage dauerte, war möglich, wenn das Schiff andockte. Dabei bestand jedoch
die Gefahr, dass das Sprungtriebwerk beschädigt wurde. Abgesehen davon tankten die
Aufladestationen die Landungsschiffe für den interplanetaren Verkehr auf und dienten noch als
Umschlagplatz für Fracht. Außerdem konnten Landungsschiffe und Sprungschiffe bis zu einer
Größe von hundertfünfzigtausend Tonnen gewartet werden.Die Stationen dienten zudem noch
als Frühwarnsystem. Mit ihren Sensoren entdeckten sie ankommende Schiffe und prüften, ob
diese feindlich oder freundlich waren. Sollte ersteres der Fall sein, alarmierte man den Planeten,
der dann einige Tage oder Wochen Zeit hatte, sich auf eine Invasion vorzubereiten.Maat Belko,
dessen Konsole links von Shens lag, bestätigte die zweite Annahme. »Nur eins«, sagte er, seine
für gewöhnlich feste Stimme klang dünn vor Überraschung. »Merchant-Klasse-Sprungschiff
vierhundertfünfzig Kilometer vor unseren vorderen Docks. Sein Infrarotbild stimmt mit dem der
Liu überein. Ich schalte das Bild zu Shen.«Shen verstand die Besorgnis seines Kameraden
nicht. Die Liu war ein Sternenschiff der Merchant-Klasse, das Kaifengs
Nahrungsmittelüberschüsse zu den anderen Planeten der Souveränität Sarna, Sakhalin und
Sarna selbst, wie auch zu verschiedenen anderen benachbarten Welten transportierte. Gut,
vierhundertfünfzig Kilometer war nicht weit entfernt, zumindest in der Raumfahrt, aber er hätte
nicht geglaubt, dass sich Belko so leicht erschüttern ließ. Dann zeigte sein Hauptbildschirm das
Sprungschiff. Shen verschlug es die Sprache. »Bei Blakes Blut«, hörte er die Wachoffizierin
flüstern, die von ihrem eigenen Posten aus Shen über die Schulter sah.Die Liu war ein Wrack.
Ihre Hülle wies einige riesige Löcher auf und ein paar kleinere, aus denen immer noch Luft
entwich, die sofort gefror. Dünne Strahlen aus Eiskristallen verloren sich im Weltraum. Die
Trümmer hingen noch immer um das Schiff herum, der Sprung hatte ihnen jeglichen Impuls
genommen, sich vom Wrack zu entfernen. Shen glaubte, in ein paar größeren von ihnen halbe



Luft/Raumjäger zu erkennen. Vielleicht Thrush, Schiffe, die dem Hyperraumfeld des
Sternenschiffes ein wenig zu nah kamen, als es sich für den Sprung vorbereitete. Wie eine
Schleppe hing das zerstörte Sonnensegel am Schiff. Mit ausgefahrenem Segel zu springen
hieß, dort, wo immer man auch ankam, liegenzubleiben. Das war ein weiteres Zeichen dafür,
was für eine Verzweiflungstat diese letzte Reise der Liu war.»Landungsschiffe«, sagte Shen. Er
war zu niedergeschmettert, um noch irgend etwas anderes als die beiden leeren
Andockschleusen zu bemerken.Maat Davidson überflog rasch seine Konsole. »Ich habe schon
zwei große Stücke von ... irgend etwas entdeckt. Könnten zu der Hülle eines Landungsschiffes
gehören.«Shen schüttelte den Kopf, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Da
merkte er, dass das Klingeln in seinen Ohren immer noch das Piepen des Hauptalarms war.
Ungeduldig wischte er mit seiner Hand über den Ausschalter und ließ das Geräusch
verstummen. Jetzt endlich konnte er seine Gedanken sortieren. Das ergab keinen Sinn.
Sprungschiffe galten als tabu. Sie gehörten einer Technologie an, die durch die
jahrhundertelangen Kriege und Zerstörungen in Vergessenheit geraten war. Ein Sprungschiff
war zu kostbar, als dass man es einfach abschießen würde. Keine Sprungschiffe hieße weder
Handel noch Krieg, und keine Regierung wollte auf diese beiden Mittel der Politik verzichten.Die
Wachoffizierin, Leutnant Ellen Harris, schüttelte jetzt erst ihre Überraschung ab.
»Transponder?«, fragte sie.Shen holte schon die Informationen aus seiner Konsole. »Der IFF-
Transponder hat Aussetzer. Kein Wunder bei den Energieschwankungen, die sie drüben
wahrscheinlich haben. Aber es ist die Liu.«»Da kommt ein Funkspruch rein«, sagte Maat
Davidson. Sie legte ein paar Schalter um und leitete die Übertragung zum Brückenlautsprecher.
Statische Störungen erfüllten den Raum, unterbrochen von ein paar Worten, die wegen des
schlechten Empfangs bar jeglicher Emotion klangen.»… Liu. Hören Sie uns, Kaifeng-
Station?«Die Wachoffizierin nickte und sprach: »Wir hören Sie. Wie ist Ihr Status?« Ihre ruhige
Antwort gab dem Funker am anderen Ende neue Kraft.»Kaifeng-Station. Die Hauptbrücke ist
zerstört. Wir bedienen das Schiff von den Ersatzkonsolen aus. Wir haben einen ernsten
Druckabfall und Energieschwankungen. Der Hauptantrieb ist ausgefallen, wird aber gerade
repariert.«Jetzt konnte sich Leutnant Harris nicht mehr zurückhalten. »Was ist passiert, Liu? Wer
hat Sie angegriffen?« Shens Gehirn stellte sich einen massiven Angriff aus der Konföderation
Capella vor. Die auferstandene Souveränität Sarna steckte noch in den Kinderschuhen, und die
Unsicherheit darüber, was Sun-Tzu Liao als nächstes plante, hing wie ein Damoklesschwert
über allem, was der junge Staat aufzubauen versuchte. Das bereitete Shen zwar Angst, aber im
Augenblick obsiegte die Erleichterung. Nie mehr würde er sich fragen, was die Zukunft wohl
bringen mochte. Die Souveränität hätte sich früher oder später ohnehin gegen Liao erheben
müssen, wenn sie überleben wollte. Dann lieber jetzt, dachten er und viele seiner Kameraden,
während die Konföderation Capella gerade ihre Macht restaurierte. Hau ihr ein paar aufs Maul
und gib ihr zu verstehen, dass man Sarna besser in Ruhe lässt.Nun, die Antwort des
Sprungschiffs enttäuschte und erleichterte ihn zugleich.»Station Jodo Shinsa, hier spricht die
MSM Liu. Die Angreifer kamen aus den umstrittenen Territorien wir glauben von Menkib oder



Zaurak - und versuchten, Sakhalin zu treffen. Wir waren vor Ort, hielten unsere Position und
warteten auf die Rückkehr unserer Landungsschiffe. Die Angreifer haben uns hart getroffen.
Möglicherweise wollten Sie uns zum Schweigen bringen, damit wir Sakhalin nicht warnen
können. Wir sprangen - das war unsere einzige Chance.«Shen wartete auf eine Unterbrechung
der Unterhaltung, und jetzt sprach er, bevor Leutnant Harris weiterhin abschweifen konnte. Das
hier war ohne Zweifel ein Notfall. »Wachoffizier, empfehle, dass wir einige Schlepper einsetzen,
damit die Liu zum Wartungsdock 1 gebracht werden kann. Das Landungsschiff Annabelle Lee
liegt zwar dort, aber sie kann in eines der kleineren Docks verlegt werden. Außerdem empfehle
ich, den Kommandanten zu wecken und die Wachen auf der Station zu verdoppeln.« Letzteres
war ein Dauerbefehl für Situationen, die die Souveränität Sarna in einen Krieg führen konnten.
Der Überfall bedeutete vielleicht noch keinen Krieg, aber Shen zog es vor, im Zweifelsfall auf der
sicheren Seite zu bleiben, und es war seine Pflicht, Vorschläge zu unterbreiten.Die Liu meldete
sich wieder, bevor Leutnant Harris antworten konnte. »Unser Ingenieur berichtet, dass der
Antrieb wieder arbeitet. Wir können mit eigener Kraft andocken, wären aber für Schlepper
dankbar.«Harris nickte. »Tut das. Ich werde den Stationskommandeur anpiepen.« Sie nahm den
Hörer auf und wählte das Quartier des Kommandeurs an. Bevor sie aber das Rufzeichen
aktivierte, wandte sie sich dem fünften Mitglied der Brückenbesatzung zu. Der Posten hielt ein
Sturmgewehr in den Händen und trug die graue Uniform der Militärakademie Sarna.»Besser, du
weckst jetzt deine Kumpels«, sagte sie ihm. »Wir verdoppeln die Wachen. Die restlichen Leute
können sich unten im Wartungsdock nützlich machen und mithelfen, Tote und Verletzte zu
bergen.«Shen war schon bei der Arbeit, gab über seine eigene Kommunikationsanlage Befehle
weiter und holte, wenn nötig, zur Rückversicherung Computerdaten ein. Eines war sicher,
dachte er. Niemand würde sich künftig über langweilige Freischichten beschweren.

2Sprungschiff LiuZenit-Sprungpunkt, Kaifeng-SystemSouveränität Sarna, Chaos-Marschen10.
Juli 3058Auf dem Grav-Deck der Liu befanden sich zwei Erholungsräume, ein
Gemischtwarenladen, Mannschaftskojen und drei Kabinen, die für die Offiziere des
Sprungschiffs bestimmt waren. Ty Wu Non hatte eine von diesen mit Beschlag belegt und für die
Operation als Hauptquartier eingerichtet.Lanzenführer Aris Sung stand gerade in der Tür und
wartete ungeduldig darauf, dass der ältere Hiritsu-Krieger ihn zur Kenntnis nahm. Dieser saß an
seinem Schreibtisch und studierte seelenruhig die Grundrisspläne der Aufladestation der Olymp-
Klasse. Unruhig sah Aris immer wieder auf seine Uhr. In weniger als dreißig Minuten würde die
Liu an die Jodo Shinsa andocken. Aris ballte die Fäuste, so fest, dass sich die Fingernägel
schmerzhaft in die Handballen gruben. Diese Zeit könnte man nutzen, um die Einsatztruppe zu
instruieren, natürlich aber auch, um - wie Ty es tat - die Pläne der Aufladestation zu betrachten.
Auf jeden Fall konnte man die Zeit sinnvoller verbringen, als damit, sich von der
zweitmächtigsten Person des Hauses Hiritsu ignorieren zu lassen oder mit ihr zu streiten.Bei Ty
und Aris war eines von beiden immer der Fall.Aris Sung war bei dem Fünfkilometerlauf vor elf
Jahren nicht gestrauchelt. Er glaubte nicht, dass Ty Wu Non ihm das jemals vergeben hatte. Die



Erinnerung an jene Zeit kam immer wieder hoch, wenn Aris Tys Anwesenheit ertragen musste.
Diese langen fünf Kilometer - Staub schlucken, Muskelkater und Blasen an den Füßen. Und
dazu noch der stechende Schmerz in seinem wunden Rücken - nach den Peitschenhieben. Und
Ty rannte mit der Nakjama-Laserpistole in der Hand immer neben ihm her, beleidigte ihn ohne
Unterlass. Aris hatte es dem damaligen Lanzenführer nie gesagt und er wollte es sich selber
auch nicht eingestehen -, dass es Tys Schmähungen waren, die ihn diesen Lauf überstehen
ließen.Ty Wu Non war ihm seit diesem Lauf nicht mehr von der Seite gewichen. Als Aris‘
persönlicher Ausbilder gehörte der Lanzenführer zu seinem Leben; er lehrte ihn die Gebräuche
und Traditionen des Hauses Hiritsu und beaufsichtigte sein gesamtes Training. Alle
Kriegerhäuser umfassten ein MechBataillon und ein Bataillon spezialisierter Infanterie. Im Haus
Hiritsu verbrachten die MechPiloten-Anwärter ihre ersten vier Jahre zusammen mit der
Infanterie, damit sie sich aneinander gewöhnen und starke Bande entwickeln konnten - viel
stärkere als sonst -, die MechKrieger und ihre verkannten Kameraden miteinander verbanden.
Ty hatte einige Infanterie-Ausbilder - welche von der boshafteren Sorte - um Unterstützung
gebeten. Sie schlugen ein hartes Tempo an, damit Aris die Zeit, die durch seinen späten
Einstieg mit dreizehn Jahren verlorengegangen war, aufholte. Aris lernte Anti-Mech-Taktiken
genauso wie sich beim Feind einzuschleusen oder als Assassine zu arbeiten und vieles andere.
Als er mit sechzehn während einer Übung selbständig Virginia Yorks eigenen Mech stoppte,
lobte die Haus-Meisterin Tys Arbeit als Ausbilder, beförderte ihn und nahm ihn in ihre
BattleMech-Ehrengarde auf.Aris durfte nun an den höheren Ausbildungsgängen teilnehmen,
einschließlich MechOperationen und -Taktiken. Das gefiel ihm gut, alles war in Ordnung.Mit
zwanzig Jahren besiegte Aris Haus-Meisterin York im MechSimulator. Damit verdiente er sich
seine Katana, das Schwert, das jedem Haus-Krieger verliehen wurde. Auch Ty wurde zur
Belohnung nochmals befördert, diesmal zum Kompanieführer. Virginia York teilte Aris Tys
Kompanie zu. Auf diese Weise blieb stets alles beim alten. Wenn Aris irgendetwas erreichte,
stärkte er damit auch Tys Position im Haus. Auf Aris‘ Beförderung zum Lanzenführer folgte sofort
die von Tys zum Senior-Kompanieführer - das war der Rang direkt nach dem Haus-Meister.Aris
würde wetten, dass Ty sich gerade überlegte, wie er den Lorbeer für den Überfall auf Kaifeng
einstreichen könnte.Es war Ion Rush, Haus-Meister der Imarra, der Kaifeng als schwächsten
Punkt in der Verteidigung der Souveränität Sarna erkannte. Kaifeng war nicht dicht besiedelt und
hatte auch keinen besonderen strategischen Wert. Die Welt besaß aber tausende
Quadratkilometer fruchtbaren Ackerlandes. Sarna war sehr von Kaifengs
Nahrungsmittelüberschüssen abhängig, ebenso wie Sakhalin, die dritte Welt der Souveränität,
eine Eiswüste, in der Feldfrüchte nur in aufwendigen Treibhausanlagen gedeihen konnten.
Nimm ihr Kaifeng weg, und die Souveränität Sarna kann sich nur ernähren, wenn sie tief in ihren
Säckel greift. Auch bei den Militärausgaben müsste gespart werden, oder die Menschen würden
hungern. Beides würde der Konföderation Capella nützen.Als Haus-Meisterin Virginia York von
einer Konferenz auf Sian mit dem Befehl zurückkehrte, Kaifeng anzugreifen und der
Souveränität ihre Kornkammer abzuknöpfen, nahm sich Aris der Sache an.Er war im Hause



Hiritsu als innovativer Taktiker bekannt. Als die unterschiedlichen Vorgehensweisen
vorgeschlagen wurden, billigte Virginia York seinen Plan. Dieser bestand aus zwei Teilen.
Zunächst musste die Aufladestation übernommen werden, um zu verhindern, dass den
Planeten die Nachricht über den Angriff erreichte. Dies wäre möglich, wenn man die Liu als
Trojanisches Pferd gebrauchte. Der zweite Teil war ein Überraschungsangriff, nach dem die
Konföderation Capella die Welt kontrollieren würde. Nach dem die Konföderation Capella die
Welt kontrollieren sollte. Nach dem die Konföderation Capella die Welt kontrollieren könnte.
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