DIE NACHT DES VIOLETTEN MONDES
Hans Kneifel
(1979)

„Plötzlich riß die Schwärze der Nacht auseinander. Ein violetter Schein erfüllte den Horizont ringsum
und den gesamten Himmel. Ein Brüllen ging über die Stadt hinweg. Mitten über Madira City, über dem
Gebäude des Rechenzentrums, stand der violette Mond.“ Die ständigen Kriege, die das Solare
Imperium Perry Rhodans um sein Bestehen führen mußte, kosteten nicht nur Opfer an Menschen und
Material, sie bewirkten auch, daß ganze Welten, die vor Jahrhunderten von Menschen besiedelt
wurden, völlig in Vergessenheit gerieten. Diese Welten wieder für Terra und das Imperium zu
gewinnen - das ist die selbstgewählte Aufgabe der Männer des violetten Mondes.

1.
Das Pferd schnaubte aufgeregt. Es war ein mächtiger Schimmel mit einer leichten
Grauzeichnung zwischen den Augen, und die Hand des Reiters klopfte beruhigend den
Pferdehals. Der Schimmel streckte sich und wieherte kurz. Dann beruhigte sich das Tier. Die
Hand des Reiters steckte in einem Lederhandschuh, der mit drei breiten Schnallen am
Handgelenk und am Unterarm befestigt war. Das Pferd und der Reiter waren allein in einer
der vierundzwanzig Boxen. Die Erregung, die draußen rund fünfzigtausend Menschen
ergriffen hatte, wurde stärker, je mehr sich der Zeitpunkt des Startschusses näherte.
Toni sagte ruhig und leise: „Wir werden’s nicht leicht haben, alter Junge. Aber wir werden es
schaffen.“
Das Tier bewegte langsam eines seiner aufgestellten Ohren, und Toni lachte kurz auf. Er trug
den leichten Reitdreß - die Farben seiner Mannschaft wiederholten sich in dem bunten
Polohemd. Es waren große Vierecke; silbern und kardinalsrot. Silbern war auch der leichte
Schutzhelm über Cimarosas kurzem Haar, und die Stiefel waren aus rotem Leder. In vier
Minuten begann das Spiel.
Die merkwürdig blauen Augen unter dem silberfarbenen Helm folgten den Lichtstrahlen, die
über den oberen Rand der Barriere drangen. Das Klima war zu ertragen; die Sonne aber war
mörderisch hell und stechend. Die dicken Holzplanken trennten die Box von einem kleinen
Vorplatz, dessen Decke aus Glasziegeln bestand und dessen Boden mit Sand aufgeschüttet
war. Jenseits eines kurzen, breiten Korridors glänzte unter der gnadenlosen Sonne das satte
Grün des Rasens. Jetzt war das Spielfeld noch grün und unversehrt dreimal zwanzig Minuten
später würde es zerfurcht und aufgerissen sein, sandig und rot von der Erde, auf der man
Brasilia erbaut hatte.
Vierundzwanzig Boxen...
Vierundzwanzig Pferde warteten. Zwei Mannschaften zu vier Reitern spielten gegeneinander,
und nach zwanzig Minuten eines Spieldrittels war ein Tier restlos ausgepumpt. Der Reiter
nicht weniger; aber der Ehrgeiz half ihm, weitere vierzig Minuten auszuhalten. Die Erregung
der Zuschauermassen stieg; die Zeit nahm ständig ab. Der erste Gong hallte über das Stadion.
Die Mannschaft, der Toni angehörte, war gut: McGregor, N’goomai und der hagere Stephen
als Spielführer - sie paßten zusammen und ergänzten sich. Aber die vier Mann der
Gegenpartei waren die gleiche Klasse, und das machte den Ausgang des Spieles ungewiß.
Und für die Zuschauer spannend und besonders reizvoll. Toni selbst berührte es nicht im
mindesten; sein Grund war rein persönlicher Natur.

Jeder Funke sportlichen Ehrgeizes war Cimarosa fremder als ein entfernter Stern - er wollte
nichts anderes als in persönlichem Kampf den Mörder seines Bruders besiegen.
Und Toni tat, was er konnte.
Er ging an dieses Vorhaben mit der kalten Überlegung eines Technikers heran. Die Tatsache,
daß sowohl er als auch Keegy die reichen Söhne noch reicherer Väter waren, erleichterte das
Vorhaben und erschwerte es zugleich. Die Ebene des Kampfes wurde gehoben, und Millionen
sahen die Reihe der Auseinandersetzungen, von deren wahren Ursachen sie nichts ahnten.
Nur zwei der Gegner, die sich auf vielen Feldern trafen, wußten, worum es ging. Toni wollte
Randolph Keegy durch pausenlosen Erfolg seelisch zermürben und endlich vernichten.
Und - beide Gegner waren gleichwertig.
Toni war eiskalt und unbewegt, und Randalph war elastisch und einfallsreich. Was die
beharrliche Zähigkeit konnte, wurde durch List und riskante Manöver wieder aufgehoben.
Nur die Tatsache, daß sich Toni nicht scheute, bei dieser Auseinandersetzung auch sein Leben
einzusetzen, brachte die wahre Gefahr in die endlose Kette der Kämpfe.
Von Cimarosa aus gesehen, war jeder Kampf ein Mordversuch - von Keegys Warte
betrachtet, war es Verteidigung als Angriff. Und das heutige Spiel, eine der gefährlichsten
Sportarten dieser Erde, war nichts anderes als eine Fortsetzung eines Kampfes, der schon
zweieinhalb Jahre dauerte.
Der zweite Gong.
Toni stellte seinen Fuß in den Steigbügel, der wie ein Korb aus Stahl den Fuß umgab, und
schwang sich in den Sattel. Rayon, das Pferd, spielte nervös mit den Ohren, aber die Hand des
Reiters beruhigte das Tier wieder.
Noch zwei Minuten.
*
Damals...
Toni sah seinen Vater, wie er „aschgrau im Gesicht“ an ihm vorbeiblickte.
„Hier, lies“, sagte Spencer Cimarosa und hielt Toni das Telegramm entgegen.
Toni las, und es war, als kühle sich das Zimmer plötzlich ab.
„Alistair...“, sagte Toni kühl. Sein Vater nickte. Der alte Mann leitete eine
Handelsgesellschaft, die dreihundert Millionen Solar im Jahr umsetzte, mit der Hand eines
Virtuosen. Ein Kaufmann aus Berufung, wie jeder wußte - und jetzt weinte er fast.
„Alistair ist gefallen.“
Es stimmte.
Der Text der Meldung sagte Genaueres. Auf einem Planeten wurde ein Sonderkommando
abgesetzt, um als taktischer Beobachter zu bleiben und Materialbewegungen an die Flotte zu
melden. Es waren zwei Mann; beide waren sie an der Militärakademie in Terrania erzogen
und ausgebildet worden.
Der jüngere Raumsoldat war Alistair Cimarosa, der rangältere und erfahrenere hieß
Randolph Keegy. Und als die Blues den Posten orteten und angriffen, überschlugen sich die
Ereignisse förmlich. Das Wissen war für die Flotte ungeheuer wichtig, und ein einzelner
Mensch galt nichts in einer milchstraßenweiten Auseinandersetzung. Alles, was damals
geschah, gipfelte darin, daß Randolph Keegy fliehen konnte und Alistair zurückließ.
Zurücklassen mußte - so hieß es in der Meldung.
Jeder Terraner wußte, wie die Blues ihre Gefangenen behandelten, wenn sie nicht das Glück
hatten, im Kampf zu sterben. Und Alistair Cimarosa, Tonis vierundzwanzigjähriger Bruder
und Spencers Sohn, kam nie wieder zurück, noch hörte man jemals etwas von ihm.
Aber... Randloph Keegy kam zurück.
„Toni“, hatte damals, vor drei Jahren, sein Vater gesagt. Er hatte seinen Sohn nicht dabei
angesehen. „Toni, wäre ich zwanzig Jahre jünger, würde ich deinen Bruder rächen. Ich bin

heute ein alter Mann von zweiundsechzig Jahren, und wenn ich einen Revolver heben müßte,
würde meine Hand zittern. Sie wird aber nicht zittern, wenn ich die Schecks ausschreibe.“
Toni hatte seinen Vater noch niemals so erlebt, nicht einmal beim Tode seiner Mutter.
„Und wenn es unser gesamtes Vermögen kosten sollte“, sagte Spencer Cimarosa mit harter
Stimme, „Randolph Keegy soll bestraft werden. Und du, Toni, sollst diese Strafe
vollstrecken.“
Toni war gegangen und hatte getan, was zu tun war. Er gehörte zu jenen Menschen, denen ein
Wunsch ihres Vaters Befehl ist. Das war vor drei Jahren gewesen. Und heute...
*
Die Mannschaft Stephens ritt in das Großstadion und wurde von dem frenetischen Jubel der
Zuschauer fast betäubt. Die Sonne über dem südlichen Kontinent Amerikas strahlte senkrecht
herunter, und eine Flut heißer Luft ließ die Männer und Tiere erschauern.
Stephens Mannschaft begann mit den schnellsten, aber am wenigsten wendigen Tieren. Die
silbernen und roten Karos blieben einen langen Augenblick ruhig, als sich die gegnerische
Mannschaft ihnen gegenüber aufstellte. Die leichte Antigravmaschine des Schiedsrichters
senkte sich zwischen die acht Männer, und Toni musterte Randolph mit einem langen,
verächtlichen Blick. Er glaubte, Spuren von Angst oder Ermattung hinter den Augen Keegys
zu erkennen, aber er zeigte weder Freude noch eine andere Regung.
Randolph wich Cimarosas Blick aus, und der letzte Gongschlag erscholl aus den
Lautsprechern. Der Ball, eine Lederkugel mit lederumflochtenen Stahlhandgriffen daran, fiel
über den Rand des Antigrav. Lautlos und schnell stieg die Maschine wieder hoch.
Der Ball lag zwischen den acht Männern im Gras. Dann ertönten ein langer Pfiff und ein
Schuß, und sofort kam Leben in die Gruppen der Reiter. Stephen brach aus der Mittelstellung
aus und galoppierte auf den Ball zu, riß sein Tier auf der Hinterhand zurück und beugte sich
aus dem Sattel. Seine Hand krallte sich um den Steigbügel, und der gegnerische Spielführer
prallte gegen Stephens Tier. Cimarosa war im Vorderfeld, und McGregor donnerte davon, um
seinen Posten vor dem Tor einzunehmen. Das Feld der sechs Spieler zog sich auseinander, als
Stephen losfegte, um den Ball ins gegnerische Tor zu tragen, von dem ihn zweihundert Meter
trennten. Links von Grev Stephen galoppierte Toni, zwischen ihnen versuchte Keegy und ein
anderer Spieler, den Ball aus der Hand des Spielführers zu reißen.
Zwanzig Meter vor dem Tor parierte Stephen durch, drehte sein Pferd herum - erkannte, daß
er den Ball verlieren würde und warf. Die Männer jeder Gruppe hatten tagelang trainiert, und
sie verstanden sich fast instinktmäßig. Das schwere Geschoß flog haarscharf an einem
Pferdekopf vorbei, und Toni fing es auf. Er wirbelte es über seinem Kopf, als ein anderer
Gegner an ihn heranritt und ihn rammen wollte. Der Schimmel, der mit lockerem Zügel
geritten wurde, drehte sich auf der Stelle, stieg wie ein Blitz senkrecht hoch, und nur der
Spezialsattel verhinderte, daß Toni abgeworfen wurde. Nicht eine Zehntelsekunde zu früh
handelte Cimarosa.
Er zielte genau, und er kannte die Situation. Während Stephen den Rappen Keegys bedrängte,
warf Toni.
Einer der Stahlbügel traf Keegys Rücken und warf den Mann gegen den Hals seines Pferdes.
Der Ball drehte sich, prallte ab und schwirrte weiter. Ein Riesensatz von Stephens Tier, dann
griff die Hand des Spielführers zu. Er ritt einen engen Halbkreis aus, überrannte den Torhüter
und feuerte den Ball zwischen den weißen Stäben hindurch. Der Antigrav schwebte herunter,
und der Schiedsrichter brachte den Ball in seinen Besitz. Die Zuschauer heulten, tobten und
schrien, als die Mannschaft in die Mitte des Feldes zurückritt. Die Männer und die Tiere
schwitzen, aber jetzt war Cimarosa sicher, in Keegys Augen die Angst deutlich gesehen zu
haben.
Nach zwanzig Minuten war der Rasen zerfurcht. Es stand 2:3 für Tonis Mannschaft, als der

Pfiff ertönte. Die Tiere glänzten vor Schweiß, und Keegys Pferd trug die Zeichen seiner
Sporen. Cimarosa zeigte nicht einmal den Ausdruck der Erschöpfung und konnte auch jede
Regung verbergen, als er auf dem Rücken Randolphs das aufgerissene Hemd und das Blut
darunter sah.
Nach fünf Minuten Pause, in denen die Männer sich flüchtig abtrockneten, heißen Tee tranken
und die Pferde wechselten, ging der Kampf wieder los. Noch während Cimarosa überlegte,
wie er die Gruppe vor ihm am besten trennen konnte, drängte Keegy sein Tier neben ihn.
„Paß auf“, sagte Keegy, und flüchtig entsann sich Toni wieder, daß sie beide einmal in der
gleichen Schule gesessen hatten. „Ab jetzt kämpfe ich nicht mehr für meine Gruppe. Ich reite
gegen dich.“
„Das tue ich bereits seit dem Angriff“, antwortete Toni. Sein Gesicht behielt den
maskenhaften Ausdruck, nur die blauen Augen blickten Keegy aus zusammengekniffenen
Lidern an. Keegy war wütend, und er zeigte es auch.
„Ich werde versuchen, dich umzubringen“, sagte Keegy und verzog seinen Mund. Schweiß
rann über sein Gesicht.
„Ich werde verhüten“, sagte Toni so leise, daß es gerade Keegy verstehen konnte, „daß du
weitere Mitglieder unserer Familie ausrottest, du Feigling. Rede nicht reite!“
Toni riß sein Pferd herum; dieses Mal ritt er ein wendiges Pony, das ein starker Rammer war.
Er schoß in langen Sprüngen vorwärts, drang in die Gruppe ein und riß einen gegnerischen
Spieler vom Pferd. Dann fühlte er eine Hand an seiner Schulter, änderte die Richtung und
schlug Mennart, dem gegnerischen Spielführer, mit der Handkante gegen den Unterarm.
Mennart stöhnte auf und ließ den Ball fallen. Toni fing ihn auf und gab dem Pferd die Sporen.
Das Tier riß den Kopf hoch, als die Zügel freigegeben wurden, und walzte ein anderes Tier
nieder.
Dann verließ Toni das Gedränge, und das Pferd galoppierte los.
Ein Schatten war plötzlich rieben Toni.
Keegy.
Eine Hand krachte herunter, und die Schnalle eines Fanghandschuhs riß einen Streifen Fleisch
aus Cimarosas Schultermuskel. Die beiden Gegner ritten so eng nebeneinander, daß die
Steigbügel gegeneinander scheuerten. Der Schmerz raste Tonis Arm hinunter, aber die Hand
ließ den Ball nicht los.
In den Rängen erhoben sich die Menschen und schrien frenetisch.
Zwanzig Meter vor dem Tor.
Toni löste seinen Stiefel aus dem Bügel, schob ihn vorsichtig unter den Absatz von Randolphs
Stiefel und zügelte das Pferd mitten im vollen Galopp. Das Tier war darauf vorbereitet und
stieg kerzengerade hoch. Keegy wurde aus dem Sattel geschleudert und fiel, sich noch im
Sturz zusammenrollend, unter die Hufe seines durchgehenden Pferdes. Toni raste weiter und
steigerte den Vorsprung seiner Mannschaft. Die zweite Spielzeit endete mit 8:5 für die
Mannschaft mit den silbernen und roten Karos.
*
Jetzt ritt Toni Cimarosa sein bestes Pferd.
Es war ein Hengst, ein Rappe mit starkem arabischem Einschlag. Das Tier war schnell wie ein
Pfeil und klug wie ein Lippizzaner. Auch Keegy ritt wieder. Sein Gesicht zeigte die Spuren
von Wut, Schmerz und Enttäuschung, während Toni jetzt lächelte. Sein bronzenes Gesicht mit
den klaren Augen stach aus dem Silber des Helms und dem Dunkel des schweißnassen
Trikots hervor. Etwas Drohendes, Düsteres umgab Cimarosa.
Es ergab sich eine einmalige Gelegenheit.
Dem Publikum wurde mehr als der echte Gegenwert der Eintrittskarte geboten. N’goomai und
Toni ritten einen Angriff und zwischen ihnen befand sich Keegy.

Obwohl N’goomai nichts wußte und ahnte, arbeitete er ausgezeichnet mit. Während die drei
schnellsten Tiere miteinander kämpften, wechselte der Ball jede Sekunde den Besitzer; der
riesige Neger und Cimarosa warfen sich den stählernen Korb zu. Und Toni war
erbarmungslos.
Er war ein besserer Werfer als ein Fänger, und er zielte besonders sorgfältig. Die stählernen
Bügel trafen mehr als einmal, und sie trafen gut. Der Ball streifte Keegys Nacken, seine
Schultern, die Brust und mehrere Male den Kopfschutz. Und dann jagte ihn Toni ins leere
Tor, denn McGregor hatte den Torwart abgedrängt.
Das Spiel endete 13:7 für Stephens Mannschaft.
Unbeschreiblicher Lärm erhob sich, und nur die Energiesperren verhinderten, daß sich die
Menschen über den Acker ergossen, der noch vor fünfundsiebzig Minuten ein grüner,
feuchter Rasen gewesen war. Toni ritt müde dem Ausgang zu, als sich Keegy an seine Seite
schob.
„Das ist der Anfang vom Ende, du Schuft“, zischte Keegy.
„Der Anfang von deinem Ende, Randolph Keegy“, sagte Toni leise. Seine Stimme war wie
sprödes Glas. „Ich werde dir alles nehmen, woran du hängst. Die Ehre, den Ruhm, die Freude
- und schließlich das Leben. Denn du hängst am Leben. Nicht ich. Mir ist es gleichgültig, und
darum werde ich gewinnen. Verstehst du?“
„Dich wird kein einziger Sieg erfreuen - und das Leben nach diesem Ende wird nicht schön
sein.“
Kalt entgegnete Cimarosa: „Es war niemals schön. Wo liegt der Unterschied. Übrigens... das
rothaarige Mädchen neben deiner Box? Deine Freundin... ?“
Keegy schwieg.
Lächelnd sagte Toni: „Auch sie werde ich dir nehmen. Wann? Wenn ich will. Hüte sie gut, sie
ist eine Klasse besser als du, denn sie liebt die Tiere. Das unterscheidet sie von dir.“
Er wies auf die Spuren an den Flanken von Keegys Pferd. Zusammen ritten sie durch ein Tor
in den Sattelplatz hinein. Wie leichthin wandte sich Toni an Randolph.
„In achtzehn Tagen treffen wir uns wieder. Ich werde mich damit begnügen, dich aus der
Kurve zu steuern. Töten werde ich dich erst später.“
Keegy schwieg, aber Toni hörte sein hastiges Einatmen.
„Die Angst hat sich in deinem Herzen einquartiert, mein Freund“, sagte er lächelnd, drehte
sich herum und gab die Zügel frei. Der Rappe schoß vorwärts, und wieder sah Toni das
rothaarige Mädchen. Er wußte, daß sie Nicoline hieß und Schwedin war, nicht mehr. Sein
Blick ließ sie nicht mehr los, und als er an ihr vorbeiritt und leicht den Kopf beugte, lächelte
er etwas.
*
Und wieder saßen sich Vater und Sohn gegenüber.
„Heute wäre Alistair siebenundzwanzig geworden“, sagte der weißhaarige Greis.
„Ich weiß es“, antwortete Toni. „Ich gebe Keegy nicht mehr als ein Dreivierteljahr. Dann ist
er erledigt.“
„Ich weiß, daß du deine Aufgabe glänzend lösen wirst. Wie war das Spiel - abgesehen von
eurem Sieg?“
Toni bewegte die Eiswürfel im Glas, und jede Bewegung seines rechten Armes schmerzte ihn.
„Unterhaltung von Millionärssöhnen, nichts weiter. Ich war in glänzender Form. Keegy
weniger. Aber gestern hatte er Angst. Und er lebt so gern - kein Wunder, bei seiner Freundin.
Sie ist sehr schön.“
„Und du lebst... nicht gern?“ fragte Spencer Cimarosa seinen Sohn. Toni zuckte die
Schultern.
„Ich habe diese Welt nicht so geschaffen, wie sie ist. Noch habe ich mir gewünscht, in ihr zu

leben.“
„Was willst du mehr?“ fragte der Vater. „Du hast Geld, Freunde, und es geht dir gut. Du
wirst einmal die gesamte Cimarosa-Handels-Holding erben - ist daran etwas schlecht?“
„Das Geld habe ich nicht verdient, sondern du hast es verdient und vermehrt, Vater“, sagte
der Einunddreißigjährige. Er fügte auch mit einem drastischen Ausdruck hinzu, wie er über
seine Freunde dachte und schloß: „Es geht mir zu gut, Vater. Wäre ich der Sohn eines
Werftarbeiters in einem deiner Betriebe, wäre ich ein recht brauchbares Mitglied der
menschlichen Gesellschaft. Aber ich bin nichts anderes als ein Sohn, der vom Geld seines
Vaters gut lebt und nicht die Kraft hat, die Konsequenz aus diesen Einsichten zu ziehen — und
auch nicht die Lust, dich hier alleinzulassen.“
„Anthony“, sagte Spencer entsetzt, „von dieser Seite kenne ich dich nicht. Was ist mir dir
los?“
„Nichts“, sagte Toni und trank sein Glas leer. „Genau das ist es. Mit mir ist nichts los. Meine
Schwäche ist, daß ich dich zu sehr schätze, um ungehorsam werden zu können. Zu deinem
Zorn auf Keegy kämen in den letzten Jahren deines Lebens noch die Verbitterung und die
Ratlosigkeit über deinen übriggebliebenen Sohn. Und das möchte ich nicht, und ich werde es
auch nicht. Du kannst dich darauf verlassen.“
Toni stellte das Glas mit hartem Knall auf die Tischplatte und stand auf.
„Ich werde jetzt, wie es in guten Filmen so ungeheuer treffend dargestellt wird, gelangweilt in
meinem roten Sportwagen über die Straßen rasen und etwas suchen, das ich nicht finde.“
Toni ging.
Er stieg in seinen roten Sportwagen mit der Dreilitermaschine und jagte über die Straßen. Er
suchte etwas, das er nicht fand, und sein Vater blieb allein zurück. Zum Zorn des Greises über
Keegy, den Mörder seines Lieblingssohnes, kamen noch die Verbitterung und die Ratlosigkeit
über Anthony.
*
Über dem unregelmäßigen Oval lag die Sonne des späten Nachmittags. Sie brannte auf die
Köpfe der Zuschauer und auf die Metallflächen der Rennwagen.
Es stank nach verbrannten Kabeln, nach scharfem Rennbenzin und nach Reifen. In einer der
Boxen jagte ein Mechaniker die Sechslitermaschine eines Veega hoch, und
Schraubenschlüssel klirrten. Der schlanke Mann in weißem Renndreß sah gleichgültig zu, wie
die Mechaniker den weißen, niedrigen Wagen klarmachten. Die stromlinienförmige
Kunststoffkarosserie flammte auf; ein Sonnenstrahlbündel drang durch das Fenster.
Genau gegenüber lagen die Boxen von Honah und Vickers. Die Rennfirmen stellten ihre
Formel-VII-Wagen berühmten Privatfahrern zur Verfügung, und Randolph Keegy war einer
von ihnen. Ebenso Toni Cimarosa, der aber einen eigenen Rennstall unterhielt. Das Geld
seines Vaters reichte noch für andere Dinge.
Toni schob die Sonnenbrille über die Augen, als er die Schwedin sah. Seit zweieinhalb Jahren
kämpfte er gegen Keegy, und seit zweieinhalb Jahren sah er dieses Mädchen. Noch niemals
waren sie sich bis auf zehn Meter nähergekommen; auch im übertragenen Sinne. Selbst die
Gesellschaft von Brasilia, Rio de Janeiro und Sao Paolo kannte nicht den vollen Namen des
Mädchens, und Toni hatte keine Möglichkeit, sie privat zu treffen.
Das Mädchen Nicoline stand neben Keegy, der auf einem der Vorderräder seines blauen
Wagens saß und rauchte. Sie sprachen miteinander, und das Mädchen hatte zwei riesige
Stoppuhren an Schnüren um den Hals hängen. Toni Cimarosa zog sich weiter in den Schatten
zurück und beobachtete die Schwedin weiter.
Sie besaß, was Toni bisher nur an wenigen Frauen gefunden hatte.
Sie hatte nicht nur einen schönen Körper, sondern dieser Körper bewegte sich unter der
vollendeten Kontrolle eines scharfen Verstandes. Die mühelose, natürliche Grazie der

Bewegungen war selten angeboren und ließ sich nicht einmal in den teuersten
Mannequinstudios lernen. Es war nichts anderes als die vollkommene Harmonie zwischen
Geist und Materie, in diesem Fall Körper und Seele - oder Verstand, wie Toni dachte.
Außerdem war das Haar tatsächlich sehenswert. Es war rot, ohne auffällig zu sein; ein dunkles
Rot, das nicht durch Färben erreicht werden konnte. Es fiel in weichen Wellen über den
schmalen Kopf und legte sich in eine Innenrolle. Toni warf seine Zigarette haarscharf an einer
Pfütze aus Rennbenzin vorbei in einen Sandhaufen und trat zurück. Dann öffnete er eine
Flasche Cola und trank sie langsam aus.
*
Konventioneller Start.
Zweiundzwanzig Wagen standen in einer langen Reihe auf der Startlinie. Hier war die
Rennbahn erweitert worden, so daß sich das Feld erst nach vierhundert Metern formieren
mußte. Während die Bedienungsmannschaften die Wagen warmlaufen ließen, gingen die
ersten Fahrer an ihre Maschinen.
Der dunkelblaue Vickers von Randolph Keegy stand als vierter von rechts da, und Cimarosa
mußte an ihm vorbei, wenn er sein Fahrzeug erreichen wollte. Die Schwedin sah ihn kommen,
und er lächelte kaum wahrnehmend. Dann blieb er stehen.
Er blickte in ein Paar graue Augen, die ihn wütend anstarrten.
„Meine Name ist Toni Cimarosa“, sagte er. „Sie kennen ihn vermutlich.“ Langsam schob er
die Brille hoch und betrachtete das Mädchen.
„Ich hoffe“, sagte er langsam und nicht sehr laut, „daß die Uhr richtig eingestellt ist, die für
mich mitläuft und an Ihrem bemerkenswert hübschen Hälschen hängt.“
„Wenn du Nicoline Terjesen beleidigst, erledige ich dich mit einem Montiereisen“, versprach
Keegy, der seinen Sitz nicht mehr verlassen konnte, da eben sein Lenkrad festgeschraubt
wurde. Toni beachtete ihn nicht, lächelte verbindlich und schwieg.
„Der Krug, Mister Cimarosa“, sagte Nicoline mühsam beherrscht,.. hat die lobenswerte
Eigenschaft, so lange zum Brunnen zu gehen, bis es Scherben gibt. Sie übertreiben etwas,
Cimarosa!“
Tonis Lächeln verschwand. Ruhig sagte er: „Keine Sorge um mich, Miß Terjesen. Der Krug
wird weich fallen, denn die Gegend um den Brunnen ist mit alten, wertvollen Teppichen
ausgelegt. Zittern Sie lieber um den guten, alten Randolph - ich werde ihn vier Runden lang
hetzen und in der elften Runde von der Fahrbahn drücken.“
Er ging weiter und ließ sich in den Sitz helfen.
Der Starter kam und schwenkte die karierte Flagge.
Sie senkte sich...
Noch minutenlang hallte das scharfe Dröhnen zwischen den beiden Langtribünen nach.
Während die letzten Laute verklangen, hatte sich das Feld bereits auseinandergezogen. Die
besseren Fahrer fuhren an der Spitze, und hinter ihnen folgte, dicht aufgeschlossen und Rad
an Rad, das Feld. Die Gase heißer Motoren und der Geruch des verqualmten Gummis, der
schwarze Radierspuren auf der weißen Piste hinterlassen hatte, hingen in der trägen Luft.
Die Strecke bestand aus einem Oval, dessen Rand von einem anderen Oval tangiert wurde;
eine Acht war entstanden, auf deren Schnittpunkten sich die Bahnen direkt kreuzten, ohne
Unterführung. Diese Strecke mußte zwölf mal durchfahren werden.
Die ersten vier Runden verliefen ereignislos.
Keegy war hochfavorisiert an den Start gegangen, und Cimarosa mit seinem weißen Veega
war der Außenseiter mit den meisten Chancen. Die Wetten standen 34:17 gegen Toni.
Cimarosa fegte einige Wagenlängen hinter Keegys blauem Vickers dahin, und zwischen ihm
und seinem Gegner saßen noch einige andere Wagen, die großzügig ignoriert wurden - sie
würden ausfallen, wenn Toni angriff.

Er griff in der sechsten Runde an. Sein flacher Wagen beschleunigte und überholte pausenlos.
Er überholte auch den blauen Vickers und blieb dicht vor ihm. Keegy rückte auf und blieb im
Windschatten, drei weitere Runden lang.
Die Flagge senkte sich zur zehnten Runde.
Cimarosa fuhr die enge Kurve an, dicht gefolgt von Keegy. Über der Kurve schwebte der
Antigrav der Wochenschau und der Televisionsleute und filmte das Geschehen. Mitten in der
Kurve stellte Cimarosa den Wagen gerade und steuerte den Außenrand an. Keegy riß seinen
Wagen dicht an die Grasnarbe der Innenbahn und überholte auf der rechten Seite. Toni
steuerte den Wagen aus und hängte sich an das Hinterrad des blauen Vickers.
Eine volle Runde lang hetzte Cimarosa.
Sein rechtes Vorderrad war eine Handbreit von dem linken Hinterrad des Vickers entfernt,
und die aufgerissenen Augen Keegys waren in seinem Rückspiegel zu sehen. Weit hinter
ihnen war das Feld zurückgeblieben, als Cimarosa loslegte. Er überholte Keegy und hatte,
ständig im Powerslide fahrend, die große Kurve ausgefahren. Die halbe Länge der Rennbahn
trennte ihn von Keegy.
Und das war es.
Sie fuhren gleichzeitig auf den Schnittpunkt der beiden Kurven los. Sie hatten ungefähr die
gleiche Geschwindigkeit, und sie würden sich, wenn nicht einer bremste, mitten auf der
Kreuzung begegnen - im Zweihundertfünfzigkilometertempo. Kurz vor der Kreuzung
beschleunigte Cimarosa seine Sechslitermaschine und jagte über die Fahrbahn. Das tief
heruntergezogene Heck seines Veegas streifte, fast nicht wahrnehmbar, das Vorderteil von
Keegys blauem Vickers. Das genügte, um beide Wagen schleudern zu lassen. Toni hatte es
ausgerechnet und konnte den Veega abfangen - nicht Keegy.
Er war überrascht worden.
Der Wagen schleuderte von einer Fahrbahnseite zur anderen und wurde nicht gebremst noch
ausgesteuert. Kreischende Reifen und ein röhrender Motor zogen den Wagen auf die
Grasnarbe und hinaus auf das staubige Feld. Der Vickers schoß zwischen drei Strohhallen
hindurch, ein Reifen platzte krachend, und die Schnauze des Blauen bohrte sich in den Sand.
Der Wagen überschlug sich entlang seiner Längsachse und warf den Fahrer aus dem Sitz. Wie
ein großer Vogel schoß Randolph Keegy aus der Maschine, durch die Luft und landete in dem
roten, pulverigen Sand. Toni raste durch die restlichen zwei Drittel der Strecke und gewann
das Rennen - so wie viele andere Auseinandersetzungen auch.
Der Wagen wurde in die Box zurückgerollt und versorgt.
Als Cimarosa hinüber zur Rennleitung ging, um seine Papiere zu holen, begegnete er wieder
der Schwedin. Wären sie allein gewesen, so hätte sie versucht, ihn umzubringen. Toni schob
die Brille aus seinem schmutzigen, geröteten und schmerzenden Gesicht und lächelte ihr zu
Dann hob er die Schultern und ließ sie wieder fallen.
„Denn es steht geschrieben“, sagte er, „daß der Schlechtere verliert. Besuchen Sie ihn im
Krankenhaus.“
„Wenn ich nur wüßte, weshalb die Männer solche Narren sind...“, antwortete das Mädchen.
„Es liegt in der Natur des Mannes - Zivilisation ist nicht viel mehr als Tünche“, sagte Toni
und ließ sie stehen.
„Raubtiere!“ sagte das Mädchen voller Verachtung und drehte sich um und ging dem Wagen
entgegen, der Keegy brachte.
*
Die Monteure und Toni saßen am späten Nachmittag in der Box herum und hatten den
Rennwagen teilweise auseinandergenommen. Maschine, Getriebe und Räder wurden
überprüft. Die Männer feierten Tonis Sieg. Anthony Cimarosa saß auf einem leeren Ölfaß und
hielt die große Flasche in der Hand.

„Die gesamte Hinterachse muß neu gelagert werden, Chef“, sagte der Chefmonteur. Toni
nickte.
„Machen Sie’s, Ronald. Schicken Sie mir die Rechnung.“
„Das war die lange Kurve, die Sie mit fast quergestelltem Wagen durchrast sind“, erläuterte
der Mechaniker. „Das verträgt kein Lager, nicht einmal das eines Veega.“
Toni rieb sich das schmerzende Gesicht - der Fahrtwind bei rund dreihundert Kilometern
Stundengeschwindigkeit war ein wütender Orkan, der das letzte Fett aus der Haut entfernte.
Dann sah er auf, als sich ihm eine Hand auf die Schulter legte.
„Ein Anruf für Sie, Toni“, sagte der Mann des Renndienstes. Toni stand auf. „Wo ist der
Apparat?“
„Bei uns drüben, in der Kontrollstation.“
Toni setzte die Sonnenbrille auf und ging neben dem schweigenden Mann hinüber in die
Glaskabine, in der drei riesige Ventilatoren rotierten und kühle Luft in den
sonnendurchglühten Raum pumpten. Das Übermittlungsgerät stand auf einem Sockel im
Hintergrund des Raumes. Toni trat näher und nahm die Sonnenbrille ab. Von der Scheibe
sahen ihm die Augen D’Arcys entgegen.
„Sie entschuldigen, Mr. Anthony, daß ich Sie störe...“, sagte der Butler von Tonis Vater ruhig
und langsam.
„Natürlich“, antwortete Cimarosa. „Was ist los?“
„Ihr Vater, mein Herr und Chef unserer Firma ist gestorben. Es geschah vor einer Stunde.“
Beide Männer schwiegen. So lange Toni lebte, war D’Arcy im Haus und hatte für jeden und
für alles gesorgt.
„Ich fahre sofort los“, sagte Toni schweratmend. „Haben Sie die nötigen Dinge veranlaßt?“
„Selbstverständlich. Ich werde auf Sie warten, Mr. Anthony.“
Die Verbindung brach zusammen, und die Scheibe wurde wieder grau und stumpf.
„Schicken Sie mir bitte sämtliche Unterlagen und ähnlichen Kram nach Brasilia“, sagte Toni
zu einem der Männer des Renndienstes. „Ich muß sehr dringend nach Hause.“
„Geht in Ordnung, Mr. Cimarosa“, antwortete der Mann. Toni nickte und ging langsam in
seine Kabine zurück. Die wartenden Mechaniker waren vergessen, sein verletzter Gegner und
auch die Schwedin. Der letzte Grund, dieses Leben weiterzuführen, war soeben hinfällig
geworden.
Es lebte nur noch einer der Cimarosas.
Anthony.
Er packte schweigend seinen Koffer voll, steckte Brieftasche und Ausweise ein und ging
ebenso schweigend hinunter zu seinem Wagen. Er startete die rote Maschine und raste davon,
über die breiten, weißen Straßen, die durch einen Teil des Urwalds führten, bis an den Rand
der Stadt Brasilia.
*
D’Arcy war ein fast siebzigjähriger Mann. Sein Wesen war lautlos und unauffällig; das
Ergebnis eines scharfen, kontrollierenden Verstandes, der trotz der vielen Jahre zuverlässig
funktionierte. Er war sowohl den beiden Söhnen des Senators als auch Spencer Cimarosa
gegenüber mehr ein Freund als ein Diener gewesen. Auch jetzt, als er im halbdunklen Zimmer
Toni gegenübersaß, änderte sich nichts an seiner Stellung dem jüngeren Mann gegenüber.
Toni war müde, und ein Glas eisgekühlten Alkohols stand vor ihm. Zwischen den langen,
sehnigen Fingern verbrannte eine Zigarette. Vor dem offenen Fenster verglühte die Sonne
hinter dem Rand des Waldes.
„Was soll ich tun, D’Arcy?“ fragte Toni. Etwas wie Verzweiflung lag in seiner Stimme. Der
Diener konnte seine Augen nicht sehen; es war zu dunkel. „Das ist schwierig, Mr. Anthony“,
antwortete er. „Sie werden einige sehr unangenehme Tage vor sich haben. Ich werde alles tun,

um Ihnen zu helfen.“
Toni gab eine müde Antwort.
„Die Tage werden nicht viel unangenehmer sein als die Wochen und Jahre vorher, D’Arcy.
Ich bin nicht aus dieser Familie - so scheint es.“
Während vor dem Fenster sich Streifen verschiedenfarbiger Wolken auseinanderzogen und
die kurze Abenddämmerung der Tropen aufloderte, hörte man aus den Quartieren der
Eingeborenen die scharfen Takte einer Gitarre und den Rhythmus südamerikanischer
Folklore.
Die Stimme des Dieners wurde hart, als er sagte: „Ich werde Ihnen etwas sagen, das Sie
möglicherweise nicht gern hören; dennoch stimmt es. Sie haben nur die unglückliche
Neigung, einen Zeitpunkt hinauszuschieben. Es ist der Zeitpunkt, an dem jeder Mensch dieser
Erde - vorausgesetzt, er leidet an einer Krankheit des Geistes - herausfindet, was das
Menschsein bedeutet. Ihr Bruder entdeckte diese Verpflichtung bereits zu seinem zwanzigsten
Geburtstag, und Ihr Vater womöglich noch früher. Sie aber sind nichts anderes als ein
unfertiger Mensch, der sich noch nicht gefunden hat. Ich gebe Ihnen den Rat, den absolut
freundlichen und gutgemeinten Rat, zu versuchen, erwachsen zu werden.“
„Sie haben recht, D’Arcy“ sagte Toni leise. „Aber keine Pflanze kann bestimmen, wie hoch
sie wächst.“
Das Lachen des Dieners war nicht heiter, eher bitter. „Aber sie kann auf Sonne und Wasser
warten und ihre Stacheln nicht gegen den Mann richten, der wilde Triebe kürzen will.“
„Sie meinen also, ich sollte die moderne Form der Blutrache aufgeben?“ fragte Toni
ausdruckslos. „Das ist allein Ihre Tatsache, Mr. Anthony“, entgegnete der Diener. „Ich weiß
nicht, wie weit Sie sich an den Wunsch Ihres Vaters gebunden fühlen. Aber ich rate Ihnen,
sich mehr mit Menschen zu beschäftigen als mit den Möglichkeiten, das Geld Ihres Vaters zu
dezimieren.“
Die Sonne war untergegangen, und das Lied des Eingeborenen wurde lauter. Ein
Nachtschwärmer torkelte durch das Zimmer und verließ es wieder, und Toni hörte die
schweren Atemzüge D’Arcy s.
„Haben Sie Vorschläge?“ fragte er.
„Ja“, sagte der Diener.
„Lassen Sie hören.“
Das Lied brach ab, und man hörte einen lauten Wortwechsel. Die Scheinwerfer eines
vorbeifahrenden Wagens rissen Streifen aus Licht und plötzlich ergrünendem Wald aus der
Nacht, dann verschwand die Helligkeit in der Ferne. Ein Nachtvogel schrie laut und heiser.
D’Arcy sagte: „Ich weiß, daß Sie der Alleinerbe unserer Firma sind.“
Toni seufzte.
„Ich ahnte es. Soll ich mich in einen Kaufmann verwandeln?“
Der Diener zuckte mit den Schultern.
„Spencer Cimarosa kontrollierte über seine Holdinggesellschaft dreihundert Millionen Solar
jährlich und verdiente zehn Prozent des Umsatzes. Ich glaube nicht, daß Sie das gleiche
schaffen können - das ist nicht beleidigend gedacht.
Bis heute haben die Leute der Holding die Sache gut verwaltet; es besteht keine Gefahr,
warum sie es nicht noch weitere fünfzig Jahre tun könnten. Diese Sorge braucht Sie also nicht
zu berühren. Das Testament ist dementsprechend abgefaßt worden.“
D’Arcy schwieg, und Toni räusperte sich, bevor er sagte: „Sicher hatten Sie Ihre Finger
dazwischen, D’Arcy ich will keine Vorwürfe machen, sondern eine nüchterne Feststellung.“
Geduldig sagte der Diener: „Ich hatte meine Finger in jeder Entscheidung, die in diesem Haus
jemals getroffen wurde. Ihr Vater und mein Freund fragte mich vor jedem Problem, und ich
beriet ihn, so gut ich konnte. Nur die Rachegedanken Spencers konnte ich nicht abwehren;
das war seine ureigene Sache.“
„Sie wollen etwas von mir, nicht wahr?“ fragte Toni endlich.

Eine Weile herrschte Schweigen, dann antwortete der Diener: „Sie haben es erraten. Ich
werde noch warten, bis die nächsten Tage vorbeigegangen sind. Sie werden einiges
durchzustehen haben. Das Problem, um das es geht, ist alles andere als einfach. Können Sie
warten?“
„Natürlich“, sagte Toni. „Ich bin nicht sehr neugierig.“
„Ich bin begierig, zu erfahren, wann Sie endlich erwachsen werden!“ sagte D’Arcy
resignierend. „Diese Einstellung kann doch nicht Ihr voller Ernst sein?“
Toni antwortete: „Es ist keine Einstellung. Hat eine tadellos funktionierende Maschine eine
Einstellung, ein Konzept, einen Plan ihrer Handlungen? Sehen Sie - ich bin diese Maschine.
Ich habe nichts, woran ich mich halten könnte. Irgend jemand hat bei meiner Erziehung
gesündigt.“
„Sie armer, reicher Milieugeschädigter“, sagte D’Arcy mit ironischem Bedauern.
„Sie haben völlig recht“, sagte Toni. „Dreißig oder mehr Jahre sind nicht immer ein Beweis
dafür, daß ein Mensch seine soziale Reife erlangt hat. Sehen Sie: Randolph Keegy war ein
Feigling, und ich bin nur das Instrument meines Vaters. Jetzt, wo Dad tot ist, habe ich die
Berechtigung zu leben verloren. Was soll ich tun?“
Leise lachte D’Arcy. Die Dunkelheit verbarg seine Züge, aber es war nichts Bitteres in
diesem Lachen.
„Abwarten“, sagte er leise. „Abwarten, Toni. Ich werde etwas tun, das in dem Getriebe
Unordnung hervorrufen wird. Zehn Jahre später werden Sie aufhören, mich deswegen zu
verfluchen.“
„Sie nehmen sich viel vor, D’Arcy“, sagte Toni warnend.
„Nicht mehr als das, was ich hier schon hinter mich gebracht habe.“
Diese Antwort auf seine Frage hatte Toni Cimerosa nicht erwartet. Er sagte: „Ich möchte
wissen, woher Sie die Kraft nehmen, sich um all das zu kümmern?“
Wieder lachte D’Arcy.
„Weil ich ein Mensch bin“, sagte er. Dann stand er auf, ging zur Tür und verließ den Raum.
Toni blieb sitzen und lauschte regungslos in die Nacht hinaus.
Die einsame Gitarre und die schrille Stimme des Sängers waren wieder zu hören. Die Stimme
schilderte, wie ein armer Gaucho um sein Mädchen kämpfen mußte, und einen Augenblick
lang wünschte sich Anthony Cimarosa, dieser arme Gaucho zu sein.
*
Die folgenden Tage zogen an Toni Cimarosa wie ein schlechtbelichteter Film ohne Farben
vorbei. Die Gäste, die Trauerbotschaften und die zahllosen Händedrücke von Leuten, die er
entweder nicht kannte oder, wenn er sie kannte, nicht mochte. Die Beerdigung und die dabei
gehaltenen Reden, und nachher die lange Ruhe, als alles vorbei war.
Jetzt war er der Herr...
Er fühlte nichts. Nichts. Er fühlte lediglich einen ohnmächtigen Zorn auf alles, was er hatte
und was ihn umgab. Er litt darunter, daß er keine Aufgabe hatte. Sein einziger Gegner lag im
Krankenhaus und hatte - neben einigen aufgeschürften Hautwunden - einen gebrochenen Arm
und vier angeschlagene Rippen. Der Wagen war fast restlos zerstört.
Leere - tödliche Leere.
Die Schuld an seiner Umwelt war, daß niemand ihm je eine echte Aufgabe angewiesen hatte.
Tonis glänzender Verstand und sein hervorragender Körper waren niemals ausgelastet, sie
waren eine hochgezüchtete Maschine, die im Leerlauf lief. Alles war immer viel zu glatt
gegangen, und jeder Widerstand war ferngehalten worden. Und das, was sich heute - mit
einunddreißig Jahren - zeigte, wurde von der vollendeten Maschine hinweggefegt.
Aber es waren keine echten Probleme, gegen die Toni antrat. Und so suchte er weiter, was er
nicht fand. Und er war wütend, weil er suchte und wütend, weil er wußte, daß er nichts finden

würde. Er suchte Gegner, keine Opfer.
Er suchte an der falschen Stelle...
*
Die Zeit: Vier ganze Tage später. Nachts um dreiundzwanzig Uhr am Rande des Flusses. Der
Ort: Das Landhaus der Cimarosas. Toni saß in der Dunkelheit und hörte.
Die Stereoanlage spielte ein Band ab, das uralt war. Die einsame Trompete des Zweiten
Brandenburgischen Konzertes von Bach schrie durch den leeren Raum, der sich zwischen den
beiden Ziegelmauern befand. Im Mittelpunkt der Schallkegel beider Lautsprecher saß Toni
und war halb betrunken. Über ihm standen die klaren Sterne des südamerikanischen
Himmels, und dazwischen bewegten sich unendlich kleine Punkte. Schlachtschiffe, die
starteten oder landeten, riesige Kugeln, auf denen Männer sich anschickten, den Raum
zwischen den Sternen zu erobern - oder, genauer gesagt: zu verteidigen.
Auch sein Bruder hatte es versucht und war dort draußen geblieben.
Ein anderes Geräusch.
Eine lässige Handbewegung drosselte die Lautstärke des Konzerts, und Toni hörte die letzten
Umdrehungen einer Turbine. Dann legte das Boot draußen an, und gegen den hellen
Hintergrund des Firmaments hoben sich die leichtgebückten Gestalten D’Arcys und eines
anderen Mannes ab.
Toni stand auf. Er trug nichts als eine lange, enge Leinenhose und ausgetretene Mokassins.
Licht flammte auf und beleuchtete die Steinfliesen, den schweren Sessel und das niedrige
Tischchen, auf dem die Gläser, das Eis und die teilweise leeren Flaschen standen. Toni riß
sich etwas zusammen, als er Glenn Caplan erkannte, den Leiter der Holdinggesellschaft
seines Vaters.
„Guten Abend, Mr. Cimarosa“, sagte Glenn in seinem Baß und schüttelte die Hand Anthonys.
Toni nickte und sah auf das gespannte Gesicht D’Arcys, der eine schwere und große
Aktenmappe trug.
„Was soll’s?“ fragte Toni. „Wenn man mich beim Trinken und bei Bach stört, müssen triftige
Gründe vorhanden sein.“
„Sie sind triftig“, sagte D’Arcy und drückte die Tasten einer Robotanlage. Sekunden später
schoben kleine Robotmaschinen zwei andere Sessel heran und stellten sie in einer
Dreiergruppe zusammen. Der flache Tisch, der von den flinken Greifern der Maschinen
abgeräumt wurde, stand jetzt in der Mitte. Der letzte Ton der Bachtrompete verklang zitternd.
Dann standen nur noch die Dunkelheit und die Sterne über dem Platz.
D’Arcy ergriff die Regie der folgenden Szene. Er überspielte Toni, und der Erbe eines
Dreihundert-Millionen-Betriebes hörte zu.
„Anthony Cimarosa - Sie sind der Erbe und der Herr über ein Realvermögen von etlichen
siebzig Millionen in Konten und Staatsanleihen, in Fabriken und einer vollausgelasteten
Raumschiffswerft. Sie halten das alles in der Hand und noch einiges mehr. Wollen Sie
erfahren, was in Ihren jetzt vom Alkohol zitternden Händen ruht?“
„Werden Sie nicht unangenehm, D’Arcy“, sagte Toni mit einer sehr schweren Zunge, „und
sagen Sie endlich, was Sie wollen.“
„Reißen Sie sich zuerst einmal zusammen. Ich werde Ihnen jetzt das geheimste Ding
offenbaren, das diese Welt kennt. Etwas, von dem genau zwei Menschen auf Terra eine
Ahnung haben, und ich weiß, daß niemand in Terrania davon weiß, ob er nun Adams, Rhodan
und Bull heißen mag. Nur Caplan und ich wissen es.“
„Und in Kürze ich“, sagte Toni, „wenn ich richtig vermute.“
„Sie vermuten richtig“, sagte die unglaublich tiefe Stimme des Mannes mit dem weißen Haar
und den zusammengekniffenen Augenlidern, hinter denen schwarze Kohlen zu brennen
schienen.

„Los...“, sagte Anthony. Er wurde langsam nüchtern.
„Ihr Vater hinterließ ein Testament“, sagte D’Arcy, „und ein Tagebuch. Ich werde es Ihnen
hierlassen, damit Sie es ganz lesen können. Sie werden die Beichte eines wahren Menschen
kennenlernen, Ihres eigenen Vaters. Und nur die Stellen, die ich Ihnen jetzt und hier vorlesen
werde, brauchen Sie nicht mehr zu lesen. Denn wir beide - Caplan und ich - wollen Ihre
Entscheidung hören. Ist das klar?“
Toni nickte und sah niemanden an.
Eine kleine Robotmaschine kam aus der kleinen Küche des Landhauses gerollt und trug eine
silberschimmernde Kanne auf dem Tisch ihres Rückens, und drei Gedecke mit Tassen, dazu
Milch und Zucker.
„Es wird die Ernüchterung etwas erleichtern“, sagte D’Arcy knapp.
„Sie werden unverschämt“, sagte Toni laut.
„Seien Sie still“, befahl D’Arcy. Dann wartete er geduldig fünf volle Minuten, in denen die
Männer zusammen vier Tassen schwarzen Kaffee tranken; Toni füllte sofort seine eigene
Tasse nach.
Dann las D’Arcy laut vor.
„Das Sternbild des Löwen im Nordhimmel Terras ist bekannt; jedes Kind kann es dir zeigen,
mein Sohn. Die Sonne alpha leonis wird auch Regulus genannt. Das ist wichtig, denn es
erklärt manches. Diese Sonne hat vierzehn Planeten eingefangen, die in komplizierten Bahnen
um das Zentralfeuer kreisen.
Das System alpha leonis ist steril.
So vollständig steril, daß keiner der vielen Planeten oder einer ihrer zahllosen Monde auch
nur eine Spur von Leben, gleich welcher Art, tragen könnte. Die Planeten und deren Monde
sind nichts anderes als kugelförmige Felsformationen einer Gesteinsart, die weder Erze, noch
Gold, noch Quarz führt - nichts. In keinem einzigen Fall ist eine Lufthülle oder etwas
Gleichwertiges festzustellen. Ich weiß es, denn das Schiff mit Glenn Caplan suchte das System
sehr genau und sehr lange ab; fast zehn irdische Monate lang mit achtzig Männern, die von
ihrem Fach etwas verstanden.
Der vierte Planet hat zwölf Monde.
Und einer dieser Monde hat einen Trabanten. Dieser Trabant ist nicht dort entstanden,
sondern wurde zusammengesetzt aus vielen Erkenntnissen und noch mehr Material.
Und das ist die Geschichte: Ich bin ein alter Mann. Als vor einigen Tagen die Nachricht kam,
daß Alistair gefallen ist, hatte ich nicht nur den Haß auf Keegy zu einem Teil meiner
Gedanken gemacht, sondern auch an eine Pflicht gedacht, die ich diesem Imperium
gegenüber habe, das mir ermöglichte, reich zu werden.
Achthundertundzwei Welten waren es, die Terra treu blieben, denn sie waren von rein
terranischen Kolonisten besiedelt. Unter den elfhundertvierzehn Sauerstoffwelten aber gibt es
viele, die nichts mehr wissen. Weder Dinge aus ihrer Geschichte, noch ihre Herkunft oder
etwas genauere Dinge. Und darauf gründete sich der Plan, den ich zusammen mit Caplan und
D’Arcy ausarbeitete.“
Der Diener schwieg und trank seinen Kaffee aus. Caplan hatte sich in dem Sessel
zurückgelehnt und umspannte seine Knie mit den Händen. Die fanatischen Augen des Mannes
blickten dort hinauf, wo sich die Sterne des Löwen zeigten.
„Das war vor drei Jahren?“ fragte Toni, jetzt vollständig nüchtern. D’Arcy nickte.
„Drei Jahre ist es her, aber wir brauchten nur ein halbes Jahr, um den Plan zu verwirklichen.“
„Lies weiter!“ bat ihn Toni, und Caplan wandte sich einen Moment lang dem regungslosen
Anthony zu. Scheinbar unbeteiligt und abwartend fragte Caplan: „Interessiert es Sie, Mr.
Cimarosa?“
Toni nickte bedächtig.
„Ja, das Thema beginnt mich zu fesseln. Hören wir, wie es sich weiter entwickelt.“
„Ein Gebäude besteht aus einer Vielzahl einzelner Ziegel“, las D’Arcy weiter. „Mag ein Stein

auch für sich betrachtet ziemlich wertlos sein; es ist doch die Summe vieler Steine, die den
Bau erst ermöglicht.
So ist es auch mit den Welten des Imperiums.
Achthundertzwei Welten können eine gewaltige Imperiumsmacht ergeben, aber jeder Planet,
der diese Zahl erhöht, ist wertvoll. Die Zahl der angeschlossenen Welten zu erhöhen, ist
weniger eine Frage der Waffengewalt oder der politischen Einwirkung, als der
missionarischen Arbeit.
Auf diesen restlichen elfhundertvierzehn Sauerstoffwelten leben verschiedene Siedlerstämme,
wie wir wissen. Die Menschen auf diesen verstreuten Welten sind nicht zahlreich, und das
Potential der Planeten ist meistens gering. Einige Kulturen sind auch unterhalb des
allgemeinen Niveaus zu finden, und sie kennen nicht einmal mehr die Raumfahrt.
Rund drei Jahrhunderte genügten, um jede Spur zu verwischen. Dazu kam, daß viele Gruppen
terranischer Kolonisten sich mit bereits dort wohnenden, degenerierten Nachkommen der
Akonen oder der Arkoniden vermischten und eine neue Rasse hervorbrachten, denen die
Kenntnisse der eigentlichen Heimat nur noch von Sagen und Märchen her bekannt ist. Der
Geist des Menschen ist ungeheuer variabel, und daher können wir jeden bekannten Typ der
Kulturen finden, von der altafrikanischen Stromkultur bis zu einer degenerierten Rasse, die
ein Elektronengehirn anbetet und pseudoplatonische Gespräche führt. Alles ist möglich, und
alles ist beobachtet worden.
Die Arbeit, die dazu gehört, diese verirrten Welten wieder unter die anerkannte und
erwünschte Herrschaft Terras zu bringen, muß in der Stille und in der Nacht geleistet werden.
Unbemerkt, nicht nur von den Feinden, sondern auch von sämtlichen terranischen Behörden.
Nur Privatleute können ein solches Unternehmen starten.
Und wir starteten es.
D’Arcy, Caplan und ich. Ich war wichtig wegen des Geldes. Und ich unterschrieb die Schecks
gern, denn ich konnte auf diese Weise verhindern, daß junge Menschen wie Alistair weiterhin
im Raum starben und auf vergessenen, entfernten Welten.
Der vierte Planet der Sonne Regulus besitzt zwölf Monde; und der elfte Mond hat einen
unsichtbaren Trabanten. Wir, die wir dieses Projekt starteten, nennen ihn den ,violetten
Mond’.
Innerhalb von sechs Monaten war ein Asteroid eingefangen, in eine stabile Kreisbahn um den
elften Mond gebracht und mit einem Schutzfeld umgeben. Dieses Feld macht Ortung fast
unmöglich, schützt auch vor optischer Entdeckung und speichert obendrein noch die mühsam
erzeugte Wärme und die abgestrahlte Energie. Nur, wenn die Sonne Regulus in einem
bestimmten Winkel steht - Caplan wird es Dir erklären können, mein Sohn — leuchtet dieser
Schirm violett auf. Es ist eine seltsame Farbe.
Innerhalb der kurzen Zeit war das Innere des Asteroiden ausgehöhlt und in eine Station
verwandelt, wie es keine zweite in den Weiten der Milchstraße gibt. Drei schnelle Kreuzer der
Städteklasse, in unserer eigenen Werft gebaut und ausgerüstet, gehören zur Station. Die
Schiffe heißen BRASILIA, MANAOS und CRISTOBAL. Die Station selbst ist von
zweihundertfünfzig Mann besetzt. Und jetzt begann die eigentliche Arbeit.“
Wieder schwiegen die drei Männer und sahen zu, wie der lange Feuerschweif eines Meteors
oder eines gelandeten Raumschiffes die Nacht in zwei Teile zersägte. Schattenhaft huschten
Fledermäuse über den Himmel, und irgendwo hörte man einen Alligator.
„Wir haben zahlreiche Schiffe unterwegs“, erklärte Caplan leise, „die nichts anderes zu tun
haben, als Handel zu treiben. Ob es Felle sind, Seide oder ungeschliffene Steine, Duftstoffe
oder seltene Pflanzengifte, Tiere für die verschiedenen Forschungsstätten oder die
zoologischen Gärten - fast sämtliche exotischen Exporte laufen durch die Zollschranken
unserer Firma. Wir kontrollieren siebzig Prozent des intergalaktischen Handels mit Exotika.
Und diese Schiffe wurden jetzt eingesetzt.
Sie landeten auf zahlreichen dieser vergessenen Sauerstoffwelten und entführen Leute.

Teilweise brauchten wir niemanden zu entführen; die Männer kamen von selbst mit und
unterzogen sich willig unserer Schulung. Es wurden prächtige Burschen daraus, Männer, die
jeder Gefahr entgegensehen können und jede Sekunde ihr Leben für die Erde und für unsere
Idee hergeben würden. Einige haben ihren Vorsatz bereits wahrgemacht; eine entsprechende
Tafel in der Halle der Empfangshöhlen gibt Auskunft.
Wir haben bereits einige Welten dazu gebracht, sich dem Verband des Imperiums
anzuschließen.“
„Tatsächlich?“ fragte Toni und beugte sich vor.
„Jawohl“, bestätigte D’Arcy. „Ich hoffe, Sie werden die Einrichtungen bald selbst
besichtigen.“
„Wer weiß?“ antwortete Toni zweideutig.
„Das gesamte Projekt wird also von unserer Holdingabteilung getragen und von einem Teil
des Privatvermögens, wie Spencer bestimmt hat. Auf der anderen Seite bringen uns die
wirtschaftlichen Kontakte mit den wiederentdeckten Welten wieder neue Gelegenheit,
Geschäfte abzuschließen. So wird sich die Geheimwaffe ,Violetter Mond’ bald selbst tragen
und kann als verschleierter Posten aus unseren Büchern und damit aus dem wachsamen
Augen der Finanzbehörden verschwinden.“
„Wer baute den Mond?“ fragte Anthony.
„Meistenteils die Männer, die wir verpflichten konnten und die auch dort blieben, um sich den
Trainingspflichten zu unterziehen. Wir haben zweihundert ausgewählte Männer dort.“
„Mit den gekaperten oder freiwilligen Agenten?“ fragte Toni.
„Zusammen werden es rund zweihundertfünfzig sein - die Zahl verändert sich ständig, weil
die Agenten die Station verlassen oder wieder neu eintreten.“
„Gibt es Bilder?“ fragte Cimarosa.
„Natürlich!“ D’Arcy nickte ernst und öffnete die Mappe. Er reichte Toni ein Bild, und
Cimerosa beugte sich zur Lampe hinüber, um die Einzelheiten besser sehen zu können.
Ein Planet war zu sehen, ein staubgraubrauner Koloß vor einem Hintergrund aus
Sternennestern und dem breiten Band des galaktischen Zentrums. Rechts über dem Planeten,
der nicht vollständig wiedergegeben war, schwebte der Mond, dahinter sah man andere
Trabanten. Das Licht der Sonne Regulus strahlte von rechts, in einem bestimmten Winkel.
Der Asteroid trat gerade aus dem Mondschatten heraus und rundete sich zu einer Kugel, die
von dem vollkommenen Schleier eines hyperionischen Induktionsfeldes umgeben war. Und
dieses Feld, etwa einen Kilometer von der zernarbten Oberfläche des Asteroiden entfernt,
glühte in einem erbarmungslosen Violett auf. Eine drohende, böse Farbe, die stechend und
tief vor den Sternen lag und das Bild beherrschte. Toni fühlte, wie sich seine Muskeln
versteiften und wie die Härchen auf seinen bloßen Armen sich aufstellten. Ihn fror plötzlich.
Ein anderes Bild: Die CRISTOBAL schwebte ohne Düsenfeuer durch ein Loch in dem
violetten Vorhang. Es sah aus, als schließe sich eine Amöbe um ein kugelförmiges Stückchen
Plankton oder eine andere Nahrung. Das Silber des Schiffes wurde von dem Violett teilweise
und schattenhaft zurückgeworfen; es spiegelte sich wie in einem matten Tümpel.
Das dritte Bild: Die Laderampen, die sich im Inneren einer riesigen, freitragenden Kuppel
befanden. Die CRISTOBAL wurde ausgeladen, und eine Reihe kleiner, silberner Spindeln
ruhte in stählernen Gestellen unter der Decke. Leitern, Kräne, gewaltige Tiefstrahler und
Robots, die pausenlos Lasten in das verzweigte System der Höhlen und Gänge schleppten.
Andere Bilder: Agenten in fremdartiger Kleidung, fremdartige, humanoide Gestalten, die den
Eindruck machten, als gingen sie mit einer feierlichen Miene auf ein bizarres Kostümfest. Ihre
Waffen waren Speere und Schilde, oder gewaltige Vorderlader. Ein Agent trug die Umhänge
eines Königsboten eines unbekannten Planeten, und das Wappen auf seiner Brust zeigte einen
feuerspeienden Drachen. Es waren Männer und Mädchen, meistens nicht älter als dreißig
Jahre - so schätzte wenigstens Toni.
„Und sie gehen also auf diese unbekannten Planeten und bringen sich in Gefahr, um zu

erreichen, daß aus alten Sagen Wirklichkeit wird und Terra wieder ihren schützenden Arm
über vergessene Welten ausbreitet?“ fragte der Alleinerbe dieses gewaltigen Unternehmens.
„So ist es“, antwortete Caplan mit tiefer Stimme.
„Ich soll mich heute entscheiden, ob ich gewillt bin, weiterhin der Träger dieses
Unternehmens zu bleiben, Geld zu geben und zuzusehen, wie ein grauenhafter
Mummenschanz zu ernsten Folgen führen kann?“
„Nichts anderes, Mr. Anthony“, sagte D’Arcy hart.
„Heute - in diesem Zustand? Nein.“
Toni lehnte sich zurück und sah die beiden Männer an.
„Sie müssen das verstehen“, sagte er leidenschaftlich. Er merkte nicht, wie ihn D’Arcy
anstarrte. „Ich bin heute nicht fähig, darüber zu entscheiden. Auch morgen nicht. Ich brauche
Zeit - verstehen Sie das?“
„Natürlich, Chef!“ sagte Caplan und lächelte. „Es eilt nicht so sehr.“
„Sehen Sie...“, begann Anthony wieder. „Ich bin aus einem Leben herausgerissen worden, das
alles andere als einfach war. Augenblicklich drohen mich die Ereignisse zu erdrücken, und
deswegen habe ich mich in die Einsamkeit, zu Bach und Whisky geflüchtet. Und Sie kommen
und stören mich.“
„Sie müssen uns aber versprechen, mit niemandem darüber zu reden. Es ist sehr wichtig“,
sagte Caplan eindringlich.
„Das brauche ich nicht zu versprechen“, sagte Toni knapp, „denn ich glaube nicht, daß sich
hierher jemand verläuft, dem ich es erzählen könnte. Geben Sie mir genau vier Tage Zeit dann haben Sie eine bindende Entscheidung.“
Caplan nickte zustimmend, aber D’Arcy rührte sich nicht.
„Toni“, sagt er, und Toni erinnerte sich, lange nicht mehr so genannt worden zu sein. „Das
hier ist Ihre eigentliche, große Chance. Sie wissen doch, wovon ich rede?“
Aus dem Schlangenlächeln wurde ein Grinsen, als Toni sagte: „Warum, glauben Sie, denke
ich vier Tage lang darüber nach, D’Arcy?“ Der Diener lächelte zurück. „Wir verstehen uns?“
fragte er. „Ich verstehe Sie völlig“, antwortete Toni. Er verabschiedete sich von den beiden
Männern und fühlte den zupackenden, festen Händedruck des Wirtschaftlers Caplan. Er
wartete, bis die Männer sich wieder entfernt hatten, hörte sie an Bord gehen und die Turbine
starten. Dann übertönte das Surren der lautstarken Turbinen die Wellengeräusche, die von
dem sich auf der Stelle drehenden Boot verursacht wurden. Die Düsenflamme leuchtete noch
einige Zeit lang über das schwarze Wasser des Creeks; Mitternacht war längst vorüber.
Toni las weiter.
Er las, bis er einschlief. Die hereinbrechende Morgendämmerung und der Lärm, den die
erwachenden Vögel und Insekten vollführten, trieben ihn fröstelnd unter einige Decken. Toni
schlief bis weit über Mittag und stand auf, um weiterzulesen. Die letzten Worte seines Vaters
waren an ihn gerichtet.
*
Genau zwanzig Stunden später bewegte sich Anthony Cimarosa mitten in der City von
Brasilia. Er ging langsam die langen Schaufenster der Road Kubitschek entlang. Toni war im
Gegensatz zum vorhergegangenen Abend gut angezogen; er trug eine elegante, leichte Jacke,
lange Hosen und bequeme Schuhe. Er war rasiert und ausgeschlafen und vollständig nüchtern.
Er suchte nichts und niemanden - er fühlte sich auf eine bisher unbekannte Weise wohl.
Das nächtliche Treiben der Viermillionenstadt Brasilia, der Metropole des gesamten
südamerikanischen Kontinents, konnte einen jeden Menschen faszinieren. Fast alle Rassen
der Erde und ein guter Teil der Kolonien und der verschiedenen, umweltbedingten
Erscheinungsformen des Homo sapiens trafen sich hier wie in jeder Weltstadt an einem
warmen Abend in dieser Jahreszeit.

Toni sah fremde Gesichter. Gutaussehende, etwas gelangweilte Männer in fremdartiger
Kleidung, bildschöne Frauen und Mädchen, und die malerischen Anzüge der Raumfahrer auf
Urlaub, machten aus den Straßen in der Fußgängerzone Mosaiken, die sich wie in einem
Kaleidoskop zu unendlich neuen Mustern veränderten und brachen. Eine Weile lang stand
Toni auf einer Terrasse, sah den Fontänen zu und rauchte eine Zigarette, dann entschloß er
sich, einen Kaffee zu trinken. Er drehte sich um und suchte nach einer Tür, einem Schild oder
einer der langen Bartische. Er ging langsam über einen Hochweg, wich auf einer Treppe
einem verwirrten Spaniel aus, hinter dem ein Mädchen herrannte und ständig „Sugar!“ schrie.
Als sich Toni wieder umdrehte, bemerkte er zwei Dinge und blieb stehen.
Am Ende eines langen, weißen Bartisches saß die Schwedin und las in einem Taschenbuch.
Neben ihr waren mindestens zehn Hocker frei.
Nicoline Terjesen.
Vorsichtig und sich ständig entschuldigend bahnte sich Toni Cimarosa einen Weg durch die
Menge. Er setzte sich auf den freien Hocker neben das Mädchen, und der weißgekleidete
Purser hinter der Bar kam auf ihn zu. Eine Handbewegung hielt den Mann auf, und Toni sagte
halblaut: „Wenn ich Ihnen so widerwärtig bin, wie es scheint, gehe ich lieber, Miß Terjesen.“
Sie klappte das Buch zusammen, blickte auf und sah ihm ins Gesicht.
Er hielt ihrem Blick stand, zwanzig Sekunden dauerte das Schweigen.
„Setzen Sie sich wieder“, sagte sie. „Es gibt Schlimmeres. Bitte - noch einen Kaffee!“ Der
Mischling nickte.
„Zwei!“ verbesserte Toni, „und einen Calvados.“
Bis der Mann hinter der Bar die Getränke brachte, schwiegen sie beharrlich. Dann brach Toni
das Schweigen.
„Sie finden mich natürlich höllisch widerlich und so“, sagte er und bot ihr eine Zigarette an.
Sie zog eine aus dem Etui heraus und betrachtete lange das Monogramm auf dem Papier.
T. C.
„Sie taten ja alles“, sagte sie, nachdem er ihr Feuer gegeben hatte, „um mich völlig zu
verzaubern.“
„Sie haben recht“, antwortete Toni und lächelte. Dieses Lächeln schien dem Mädchen
Nicoline neu zu sein, denn sie betrachtete ihn mit geradezu wissenschaftlicher Neugier. Sie
sah einen gutaussehenden Mann mit einer weißen Narbe quer über der rechten Wange, mit
blauen Augen und kurzgeschorenem, dunkelbraunen Haar. Alles in allem, war Anthony ein
anziehender Mann, trotz allem, was vorgefallen war.
„Ich werde Ihnen gelegentlich einen Farbabzug schicken“, versprach er und rührte im Kaffee
herum, nachdem er den Calvados hineingeschüttet hatte.
„Ich werde ihn rahmen“, antwortete sie. „Und in meiner Praxis aushängen. Ich habe zuviel
Kunden, vielleicht schreckt das ab.“
„Sie sind Psychiater?“ fragte Toni sarkastisch.
„Warum glauben Sie das?“
„Kombination. Assoziationskette über Keegy zu Ihnen.“
„Nicht schlecht“, sagte sie. „Ich bin Doktor der Medizin.“
„Ich bekomme immer mehr Achtung vor meinen Fähigkeiten“, sagte Toni und lachte laut. Ein
erstaunter Blick begegnete ihm; gestern nacht erst hatte ihn D’Arcy so angesehen.
„Sagen Sie...“, begann Nicoline, „warum herrscht eigentlich dieser mordsüchtige Zustand
zwischen Keegy und Ihnen?“
„Privatsache“, antwortete Toni kurz und hörte auf zu lachen.
„Wir sind nicht mehr in den Jahren der großen Ritterspiele“, sagte Nicoline nachdenklich und
sah zu, wie einzelne Tropfen vom Löffel in die Kaffeetasse fielen und dort Ringe auf der
Oberfläche zauberten. „Damals duellierten sich erwachsene Männer bis zum Tod, wegen
irgendwelcher Lappalien. Können Sie mir nicht sagen, warum Sie Keegy umbringen wollen?“
„Es steht geschrieben in der Sure des Löwen“, sagte Toni, „daß ein Feigling keine Ruhe

finden und wiedergeboren wird in einem Hund. Und ein Mann, der einmal feige war, wird
seinen Schild nie wieder zum Glänzen bringen - so steht es geschrieben.“
„Gute Allgemeinbildung“, sagte Nicoline.
„Schweizer Internat“, antwortete Toni.
„Trotzdem - warum ist Keegy in Ihren Augen ein Feigling?“
„In Ihren Augen keiner?“ fragte Toni aggressiv zurück. Das Mädchen schüttelte den Kopf,
und es fiel Toni schwer, sich von dem Anblick der Haare loszureißen.
„Nein“, sagte sie. „Seit zweieinhalb Jahren ist Randolph Keegy nichts mehr, das entfernte
Ähnlichkeit mit einem Mann hat. Er schläft nur noch mit Tabletten, hat Angst vor Mädchen
und ist nur noch krampfhaft ich betone dieses Wort - bemüht, vor Ihnen und seinem Gewissen
zu bestehen. Er war einmal der höchstdekorierte Offizier seines Jahrgangs aus Terrania.“
„Ich weiß es. Er war schon gut, als er in meiner Klasse saß“, antwortete Toni.
„Sie beiden haben voreinander eine gewisse Achtung. Warum, bei allen Sternen, bekämpfen
Sie sich eigentlich?“
„Das werden Sie niemals verstehen“, sagte Toni und bestellte noch einmal zwei Tassen
Kaffee und ein Glas. „Es ist schon für mich unverständlich.“
„Beichten Sie“, munterte ihn das Mädchen auf. „Los!“
„Nur, wenn Sie eine Gegenfrage ehrlich beantworten...“, sagte Toni. - „Sicher. Fragen Sie
ruhig.“
„Wie würden Sie mich charakterisieren, wenn man Sie darum bäte. Ehrlich - ich bitte Sie
darum, und Unliebenswürdigkeiten bin ich gewohnt.“
Nicoline Terjesen überlegte eine halbe Minute lang, dann sagte sie: „Ein gutgebildeter
Nihilist, charmant und guterzogen, gutangezogen und anscheinend ohne Nerven. Das
allerdings scheint mir ein gemeinsames Merkmal aller Nihilisten zu sein. Nihil kommt von
den alten, netten Lateinern und bedeutet ,Nichts’ - das heißt, daß Sie nicht die Spur
persönlicher Ideale kennen, und daß Ihr Leben arm ist, denn es hat keinen Inhalt. Eine
ausgezeichnete, hochgezüchtete und gutgeölte Maschine mit enormer Wirkungskraft.“
„Sie haben völlig recht.“
„Die Gegenleistung?“ fragte Nicoline und hielt ihm eine neue Zigarette entgegen. Er zündete
sie an und sagte: „Unsere Mutter starb ziemlich früh, und wir wurden nicht zu Hause erzogen.
Wir beide verehrten unseren Vater, und Alistair und mein Vater verstanden sich sehr gut.
Randolph Keegy verschuldete - und das ist bewiesen - den Tod meines jüngeren Bruders. Er
wäre vor einigen Tagen siebenundzwanzig geworden. Der Trost von meines Vaters Augen
war nicht mehr, und ich wurde mit der Rache beauftragt. Unsere Familie ist in diesen
Ansichten etwas altmodisch.
Seit drei Jahren versuche ich nun, diese Rache zu vollziehen, ohne Keegy direkt zu töten;
dazu hätte ich unzählige Gelegenheiten haben können. Er büßt tausend Tage für eine Tat, die
zwei Stunden gedauert hat.“
Schweigen.
Dann sagte das Mädchen mit einer ungewöhnlich harten Stimme: „Drei Narren. Drei Männer,
die sich wie Raubtiere benehmen. Ihr Vater als der älteste hätte der Klügste sein sollen. Keegy
hätte sich mit ihm aussprechen sollen, und Sie junger Narr brachten es nicht fertig, einen
unmoralischen und unwürdigen Befehl nicht auszuführen. Ich kann nicht glauben, daß es
solche Dinge heute noch gibt. Mafia, Sizilien, Cosa nostra... nichts mehr davon ist vorhanden,
aber hier blüht und wuchert es. Haben Sie noch nie darüber nachgedacht?“
„Sicher. Nächtelang - aber es änderte nichts. Ich bin, sagte man mir, noch nicht erwachsen.“
„Wie alt?“ fragte Nicoline blitzschnell. - „Gut einunddreißig.“
„Keegy ist genau so alt. War es eigentlich Zufall, oder wollten Sie mich hier treffen?“ fragte
Nicoline.
„Reiner Zufall, obwohl ich Sie schon immer an einem neutralen Ort treffen wollte. Ich
stolperte über einen rassereinen, sehr dummen Hund und sah Sie.“

„Im übertragenen Sinne eine Pawlowsche Reaktion.“
„Genau. Wie denken Sie jetzt über die Sache?“ fragte Toni.
„Sie werden nicht aufgeben, bis Keegy restlos zerschmettert ist?“
„Wohl kaum. Ich versprach es meinem Vater.“
„Ihr Vater starb vor fünf Tagen.“
„Das Versprechen gilt immer noch.“
„Mittelalterlicher Ehrenkodex“, sagte Nicoline. „Es ist die einzige Verpflichtung in Ihrem
Leben, und aus diesem Grund hängen Sie der Sache nach. Wenn es Ihnen gelänge, in Ihr
merkwürdiges Dasein einen Zweck zu bringen, würden Sie Keegy großzügig verzeihen. Er
würde dann zumindest mit dem Leben davonkommen.“
„Daran liegt Ihnen als seiner Freundin ziemlich viel!“ stellte Toni sachlich fest.
„Schade“, sagte sie. „Sie verwischen den guten Eindruck, den ich bisher von Ihnen gewinnen
durfte, mit einer großzügigen Handbewegung. Ich bin nicht Keegys Freundin.“
Toni machte ein ungläubiges Gesicht.
„Aber... ?“
„Die Tatsache, daß ich ihn hin und wieder sehe, bedeutet gar nichts. Randolph hat Angst vor
Menschen, und nicht nur vor Mädchen. Und ich helfe ihm, die armselige Illusion
aufrechtzuerhalten, daß sich nicht jeder von ihm abwendet. Das ist alles.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Toni und drückte seine Zigarette aus.
„Weil es nicht in die Schwarzweißzeichnung paßt, die Sie vom menschlichen Leben haben.
Es ist nicht immer entweder - oder; es gibt feinere Regungen, die Sie nicht kennen.“
„Liebe?“ fragte Toni.
„Unzählige Arten und davon wieder zahllose Variationen. Soviel, wie es Menschen gibt.
Waren Sie noch nie verliebt?“ Toni sah auf eine Flasche mit einem farbigen Etikett.
„Die Mädchen, mit denen ich verkehre, schätzen mich ungemein - in Verbindung mit dem
Vermögen meines Vaters.“
Nicoline lachte kurz. „In welchen Kreisen verkehren Sie?“ „In den besten“, sagte Toni. „Dort
ist es so üblich. Ein schöner Brauch, sozusagen.“
„Sie haben bisher zehn Jahre Ihres Lebens nicht nur verschenkt, denn davon müßte ein
Mensch etwas haben, ein anderer Mensch. Sie haben dreieinhalbtausend Tage nicht gelebt,
Mister Cimarosa.“
Toni senkte den Kopf und schwieg. Dann sagte er langsam und ziemlich leise, so daß es
Nicoline kaum verstand: „Wer oder was schützt mich davor, die nächsten zehn Jahre ebenfalls
auf diese Weise zu verbringen - wer versucht, einem Granitblock oder einer Maschine Leben
zu verleihen... ich weiß, der Ausspruch ist einigermaßen kitschig, aber er stimmt auf seine
Weise.“
„Ein Ballon, der nicht steigen wollte, warf Ballast ab - und er flog bis in die Wolken.“
„Rilke?“ fragte Toni.
„Nein - Terjesen. Praxis des Alltags. Bringen Sie mich nach Haus?“
„Mit dem größten Vergnügen. Zu Fuß?“ „Bei Ihrem Geld - nur mit einem Wagen. Roter
Sportwagen, Dreilitermaschine?“
„Stimmt. Veraltet, aber mit großem Snop-appeal. Kommen Sie... zahlen, bitte, ja?“ Nicoline
legte einen Schein auf die Theke. „Zusammen“, sagte sie zu dem Mischling, der sie freundlich
anlächelte. Und zu Toni: „Nicht jeder Mensch schielt nach Ihrem Geld, Mister.“
„Sie verwirren mich“, sagte Toni, und er lächelte nicht mehr. „Das ist neu und sehr
anstrengend. Ich versuche...“
Sie lächelte ihn an, und ihre grauen Augen zeigten kleine, grüne Lichter.
„Versuchen Sie es nicht. Versuchen Sie lieber, weniger zu denken. Hirn ist hinderlich, nicht
immer, aber bei bestimmten Gelegenheiten.“
„Verdammt“, sagte Toni und schwieg.
Sie gingen sehr langsam über die weite, jetzt etwas weniger bevölkerte Hochstraße und über

