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HAUPT FI GU REN

KALU SIA NER

Ta’an: Kron prin zes sin, ein zi ge über le ben de 
Er bin der herr schen den Ta’an-Dy nas tie

Vin cent Li mam: Uni Force-Sol dat, Drone Vi si on-Star aus 
Die Re vo lu ti o nä re

And rés Seo tra: ehe ma li ger Be ra ter des ver stor be nen 
 Kai sers Ta’an und ak tu ell Kron re gent

Tai Si mo ne 
 Rey an na:

Gou ver nan te der Kron prin zes sin 
Rhian non

Nero Cim na: Kalusi ani scher Bot schaf ter des 
 Kron re gen ten

WRA ETA NER

Aly osha My raz: Uni Force-Sol dat, Drone  Vi si on-Star 
aus Die Re vo lu ti o nä re

UN BE KANNT

Der Fi scher: ein Ge äch te ter im äu ße ren Gür tel der 
 Ga la xie
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PLA NE TEN

KALU UND KALU SIA NI SCHE TER RI TO RI EN

Kalu: Be völ ke rungs reichs ter Pla net der 
 Ga la xie und Stamm pla net der re gie-
ren den Ta’an-Dy nas tie

Nav rum: ter ra for mier ter As te ro id
Rhe sto: gro ßer Mond von Kalu, vor dem 

 Gro ßen Krieg Stand ort ei nes Kern-
kraft werks

Tino ppa: klei ner As te ro id zwi schen Kalu und 
Nau  Fruma, Sitz der hei li gen Kris tal le

Chram: mit Kalu ver bün de ter Zwerg pla net
Font is: größ ter Pla net der Ga la xie

FONTI SIA NI SCHE TER RI TO RI EN

Wra eta: de zi mier ter Pla net, vor zehn  Jah ren 
wäh rend des Gro ßen Krie ges bei 
 ei nem An griff der Kalu sia ner zer stört

NEUT RA LE TER RI TO RI EN

Nau Fruma: klei ner Mond von Kalu
Por ti is: ab ge le ge ner Pla net
Er awae: Kup pel stadt auf ei nem As te ro i den im 

 Ba zorl-Quad ran ten
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TEIL 1

Die Verratene

Belleza_Herrscherin-Sonnen_CC17.indd   9 13.09.2017   10:53:30



Belleza_Herrscherin-Sonnen_CC17.indd   10 13.09.2017   10:53:30



»Nach dem die Fa mi lie Ta’an von ei ner Rei he von Tra gö di en 
heim ge sucht wor den war, glaub te man, sie sei ver flucht. Dies 
mach te die jun ge Prin zes sin Rhian non, die ein zi ge über le ben
de Nach fah rin der Dy nas tie, in den Au gen der Öf fent lich keit 
nur umso kost ba rer. Als ein Re por ter sie »Rose der Ga la xie« 
tauf te, war ihr neu er Ko se na me ge bo ren. Sie schien so zart, 
als müs se sie be hü tet und be schützt wer den, bis sie alt ge nug 
war, um zu herr schen. Doch Rhian non hat te an de re Plä ne.«

Aus zug aus
Der Ei ser ne Stern: Eine Ge schich te der Ta’anDy nas tie
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1

Rhian non

Rhee rann te über den be leb ten Markt platz und wir bel te 
da bei Staub auf, der sich in der ge rin gen Schwer kraft Nau 
Fru mas nur lang sam wie der leg te. Die Tou ris ten hus te ten 
und be schwer ten sich, als Rhee an ih nen vor bei stürm te, 
aber sie ach te te nicht da rauf, da sie den Platz nach Ju li an 
ab such te, des sen Mi ni a tur te les kop sie an die Brust drück-
te. Sie war nicht da ran ge wöhnt, sich in ei ner Men schen-
men ge auf zu hal ten; den Groß teil ih res Le bens hat te sie 
da mit ver bracht, von ei nem Bal kon auf die Men ge hi nab-
zu schau en, wäh rend man sie dräng te, zu win ken und zu 
lä cheln und so da men haft wie mög lich aus zu se hen. Trotz-
dem fand sie das Ge drän ge und Ge schie be fas zi nie rend.

Die gol de ne Stun de war an ge bro chen und die  Son ne 
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tauch te ge ra de hin ter den Ho ri zont. Rhee wag te ei nen 
Blick über die Schul ter und ent deck te ei nen der Ta-
sinn, der sich durch die wo gen de Men ge in ihre Rich-
tung pflüg te. Sei ne maß ge schnei der te Kha ki uni form und 
sei ne glän zen den Ab zei chen sta chen aus dem Meer der 
far ben fro hen Lei nen ge wän der her vor. Sei ne Haut wirk te 
krei de bleich im Ge gen satz zu der der ein hei mi schen Män-
ner, die auf die sem Wüs ten mond auf ge wach sen wa ren und 
die die Hit ze der Son ne kann ten – nicht nur die ge bro-
che ne Strah lung wie in den Kup pel städ ten auf Kalu. Sie 
sah, dass sei ne Hand auf dem Taser an sei nem Gür tel lag.

Die Ta sinn wa ren die kö nig li che Gar de – streng ge nom-
men ihre kö nig li che Gar de, aber sie ka men ihr wie ein Re-
likt aus der Ära ih res Va ters vor, das nichts mit dem Le ben 
zu tun hat te, das sie hier auf Nau Fruma führ te. Sie wa ren 
eine Truppe von E li te kämp fern aus den Rei hen der Uni-
Force-Sol da ten und im Per so nen schutz aus ge bil det. Die-
ser Gar dist war ei ner von vie len Män nern, die den Auf trag 
hat ten, sie zu fin den, da mit sie auf ih ren Ge burts pla ne ten 
Kalu zu rück keh ren konn te.

Sie war sechs ge we sen, als sie ihn ver las sen hat te, kurz 
nach dem ihre ge sam te Fa mi lie bei ei nem »Un fall«, wie die 
Be hör den es nann ten, ums Le ben ge kom men war. Rhee 
hat te an geb lich Glück ge habt, als sie von die ser Tra gö die 
ver schont wor den war, aber sie wuss te es bes ser. Denn 
zwei Din ge stan den fest – dass ihre Fa mi lie er mor det wor-
den war und dass sie mit ih nen hät te ster ben sol len.

Ein Feu er werks kör per stieg mit ei nem schril len Krei-
schen in den Him mel auf. Sein wü ten des Heu len ver lor 
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sich in ei nem lei sen Pfei fen, dann ex plo dier te er in der Fer-
ne. Sie frag te sich, ob der Tod ge nau so schnell und gnä dig 
über ihre Fa mi lie ge kom men war.

Rhee steck te das Te les kop in die Ta sche und zog die 
Ka pu ze tie fer ins Ge sicht, um ihre ver schie den far bi gen 
Au gen zu ver ber gen. Eins war braun, das an de re grün-
lich braun. Sie schob ih ren pech schwar zen Zopf zu rück, 
dräng te sich an zwei la chen den Män nern vor bei und bog 
nach links zwi schen eine Rei he von Zel ten. Da bei wich 
sie ei ner gro ßen Frau mit ei nem Kä fig aus, zuck te zu sam-
men, als der wei ße Vo gel da rin mit den Flü geln flat ter te, 
und kam sich so fort dumm vor.

»Seid wach sam und be reit«, hat te Vey ron im mer ge sagt, 
wäh rend er die rau en Hän de hoch ge hal ten hat te, ge gen 
die sie box te und trat. Sie durch lief die Kom bi na ti o nen, 
bis sie nur noch das Blut hö ren konn te, das ihr in den Oh-
ren dröhn te. Im Dojo war sie kein Mäd chen, kei ne Prin-
zes sin, son dern nur eine Ab fol ge von Ab sich ten: Aus wei-
chen, An grei fen, Ab weh ren, Tö ten.

Tö ten.
Jetzt hat te sie das Ge fühl, als sei ihr Ma gen ver dreht 

wie die Kak tus stäm me, hin ter de nen sie und Ju li an sich 
ver steck ten, wenn sie sich an den Pa last mau ern vor bei-
schli chen. Von dem Ge ruch nach Rauch und ver kohl tem 
Fleisch von ei ner na hen Markt bu de wur de ihr übel. Ein 
der katzi ani sches Mäd chen mit gel ben Au gen saß auf ei-
nem Ho cker, fä chel te sich mit der Hand Luft zu und bot 
den Pas san ten mit der an de ren ein Wur zel ge mü se an. »In 
ech ter Erde ge wach sen«, rief sie.
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Alle wa ren auf den Bei nen: Rei sen de und Händ ler von 
den Rän dern des Uni ver sums, ein hei mi sche Fa mi li en, 
wohl ha ben de Tou ris ten. Heu te Nacht wür de der Kam-
reial-Me te o ri ten schau er nie der ge hen, der alle ein hun dert-
neun und vier zig Jah re kam. »Das gibt es nur ein mal im Le-
ben«, hat ten die Ho lo gram me ver kün det. »Ihr wer det so 
et was nie wie der se hen.«

Ge nau das war der Grund, wa rum der Kron re gent fest-
ge legt hat te, dass Rhian non in die ser Nacht in die Haupt-
stadt Sibu zu rück keh ren soll te. Die ge lieb te Rose der Ga-
la xie reis te in mit ten ei nes Ster nen schau ers nach Kalu 
zu rück: eine di cke, fet te, hübsch ver pack te Lüge, die dem 
Image dien te. In Wahr heit herrsch te in ni ge Feind schaft 
zwi schen Rhee und dem Re gen ten Seo tra, der den Thron 
bis zu Rhees Voll jäh rig keit über nom men hat te. Er war der 
Kind heits freund und ei ner der engs ten Rat ge ber ih res Va-
ters ge we sen.

Bis Re gent Seo tra ihre Fa mi lie ver ra ten hat te.
Die Ta’an wa ren ein al tes Ge schlecht. Man konn te ihre 

Ah nen rei he fast drei Jahr hun der te zu rück ver fol gen, und 
seit zwölf Ge ne ra ti o nen sa ßen sie auf dem Thron. Sie wa-
ren un ter den ers ten Sied lern im Osten ge we sen. Die dunk-
le Erde Kalus war Teil von Rhees Haut, das Meer floss in ih-
ren Adern und die Wur zeln der Bäu me wa ren ihre ei ge nen. 
Wo chen lang hat te sie wie der und wie der die Er in ne run gen 
an ihre Kind heit in der Haupt stadt ab ge spielt, da mit sie 
sich dort bei ih rer Heim kehr wie zu Hau se füh len wür de.

Es war Seo tra ge we sen, der sich für Rhees Rück kehr 
nach Nau Fruma starkge macht hat te. »Um ih rer Si cher heit 
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wil len«, hat te er be haup tet. Und ob wohl Nau Fruma ge-
mäß des Ur neu-Ver trags ein po li tisch neut ra ler Mond war, 
hielt er Rhee auch so weit wie mög lich von ih rem wah ren 
Ge burts recht fern – dem Thron. Es war ein Schritt, um 
Kron re gent zu blei ben und ih ren Auf stieg an die Macht 
zu ver hin dern. Seo tra mach te sich Sor gen.

Zu Recht. Rhee wür de da für sor gen, dass er für das be-
zahl te, was er ih rer Fa mi lie an ge tan hat te. Sie hat te sich 
jah re lang auf die sen Au gen blick vor be rei tet, in dem sie 
sei ner Re gent schaft und sei nem Le ben ein Ende ma chen 
wür de.

Sie wünsch te nur, sie könn te ihn mehr als ein mal tö ten.
»Ehre, Tap fer keit, Lo ya li tät«, flüs ter te sie.
Rhee schau te zum Pa last zu rück, in dem sie den größ-

ten Teil ih rer Kind heit ver bracht hat te. Er lag hoch oben 
auf dem Hü gel, nur ein klei nes Stück von der Stadt ent-
fernt, ob wohl es ihr jetzt so vor kam, als läge eine gan ze 
Welt da zwi schen – ein Ge fäng nis, das sie von der ech ten 
Welt und ih rer Be stim mung fern hal ten soll te. Es war einst 
das zwei te Zu hau se ih rer Fa mi lie ge we sen. Öst lich da von 
konn te sie ge ra de noch den Schlund ei nes al ten Vul kans 
aus ma chen, der sich ein sam aus der fla chen Wüs ten e be ne 
er hob. Kro nen stein. Tai Rey an na, Rhees lang jäh ri ge Gou-
ver nan te, hat te ein mal eine Be mer kung da rü ber ge macht, 
wie pas send es für Rhee sei, ei ner Kro ne so nahe zu sein.

»Eweg nich!«, don ner te eine tie fe Stim me, und ein Mod-
rüs sel riss sie fast von den Fü ßen. Sein Ten ta kel hin ter-
ließ eine kleb ri ge Spur auf ih rer Klei dung. Als sie über 
die Schul ter sah, konn te sie nur Füh ler er ken nen, die aus 

Belleza_Herrscherin-Sonnen_CC17.indd   17 13.09.2017   10:53:30



18

ei nem Ge wand mit ho hem Kra gen he raus rag ten, des-
sen Stoff von ei nem schlei mi gen Sek ret durch nässt war – 
Mod rüs sel wa ren da für be kannt, we gen ih rer ho hen Kör-
per tem pe ra tur hef tig zu schwit zen.

Sie eil te wei ter. Ge ra de als sie den Platz er reich te, kam 
eine Nach richt durch ih ren Wür fel, und Tai Rey an nas 
Ruf zei chen blitz te kurz vor ih ren Au gen auf. Rhees Herz 
mach te ei nen Satz.

Die Tai wa ren eine Sek te von Leh rern und Be treu ern, 
und Si mo ne Rey an na war eine hoch ran gi ge Tai, die der 
kö nig li chen Fa mi lie dien te und Rhees Gou ver nan te war. 
Rhee ig no rier te ihre An ru fe sonst nicht, aber nor ma ler-
wei se riss sie auch nicht aus.

Sie wuss te, was sie zu tun hat te. Sie hol te tief Luft, leg-
te den Fin ger an eine Stel le hin ter dem rech ten Ohr und 
tipp te da rauf, um den Wür fel aus zu schal ten. So fort wur de 
ihr schwind lig, und sie fühl te sich des o ri en tiert, als habe 
sie et was We sent li ches ver lo ren. Es war das si che re Ge-
fühl, on line zu sein, die be ru hi gen de Ge wiss heit, sich nie 
zu ver ir ren, das Wis sen, dass je der Ge dan ke und jede Er-
fah rung auf ge zeich net wur den, um sie wie der und wie der 
ab spie len zu kön nen.

Aber es war auch be frei end. Nichts wür de auf ge nom-
men wer den, und es be stand auch kein Zu griff mehr, zu-
min dest nicht auf die Er in ne run gen, die sie auf so for ti gen 
und voll stän di gen Ab ruf pro gram miert hat te und die sie 
förm lich zu ver ein nah men schie nen. Mit dem Aus schal-
ten des Wür fels schlug das Ge plap per der Men ge so fort 
von Rhees kalusi ani scher Mut ter spra che in ver schie de ne 
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 Di a lek te aus dem gan zen Son nen sys tem um. Sie hat te ver-
ges sen, dass ihr Dol met scher mit ih rem Wür fel ver bun den 
war. Jetzt durch schnit ten die frem den Wor te, das Zun gen-
schnal zen, die Pfif fe und die Piep tö ne die Luft. Wie wa ren 
ihre Ur ah nen ohne den Wür fel zu recht ge kom men? War es 
mög lich, dass sie so vie le Spra chen nur durch Ler nen be-
herrscht hat ten?

»Sie ver stei gern auch aus ran gier te Dro iden«, sag te ein 
Jun ge vor ihr. Sein Nau ie, der me lo di sche Di a lekt die ses 
Mon des, er reg te ihre Auf merk sam keit.

Ju li an. Er dreh te sich in dem Mo ment um, als sie ihn 
in der Men ge er blick te. Er riss die blau en Au gen auf. Seit 
sie ei nan der kann ten, wa ren sie gleich groß ge we sen, bis 
er vor zwei Jah ren in die Höhe ge schos sen war. Sie muss te 
jetzt auf schau en, wenn sie ihm in die Au gen se hen woll te, 
was sie furcht bar är ger te – es war ein Wett streit, den sie 
nicht ge win nen wür de.

»Still!«, zisch te sie, be vor er ih ren Na men ru fen konn te. 
»Du musst dei nen Wür fel aus schal ten. Schnell«, füg te sie 
hin zu, als er pro tes tie ren woll te.

»Du bist pa ra no id«, er wi der te er. An geb lich war es un-
mög lich, sich in ei nen an de ren Wür fel ein zu ha cken, aber 
es ging das Ge rücht um, dass Seo tra und sei ne La kai en 
die Bür ger über wach ten, in dem sie durch ihre Wür fel in 
ihre Er in ne run gen und Be ob ach tun gen ein dran gen, und 
das konn te Rhee nicht ris kie ren. »Au ßer dem hat mei ne 
Mom ge sagt, dass man wahn sin nig wird, wenn man das 
zu oft macht.«

So sag te man. Die meis ten Men schen blie ben ihr gan zes 
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Le ben lang on line, aber es gab Ge mein schaf ten – Hun dert-
tau sen de von Men schen im äu ße ren Gür tel –, de nen man 
kei ne in teg rier ten Wür fel ins tal liert hat te. Und was wa ren 
schon ein paar Mi nu ten hier und da offl ine? Rhee wür de 
nicht sa gen, dass sie es an ge nehm fand, aber sie moch te 
das Un be ha gen. Mit je der Mi nu te, die sie es aus hielt, fühl-
te sie sich stär ker.

»Tu es ein fach«, ver lang te Rhee.
»Ich has se das Ge fühl …« Aber er leg te den noch den 

Fin ger an den Hals und mach te da bei ein Ge sicht, als hät-
te man ihn mit ei ner rie si gen Na del ge sto chen. Rhee ent-
spann te sich. »Was tust du über haupt hier?«

»Dir auch ma’tan sa rili«, mur mel te sie die kalu sia ni sche 
Be grü ßung. Woll te sie, dass er sich freu te, sie zu se hen? Sie 
wuss te es nicht.

Rhee schob die Hand tief in die Ta sche und er tas te te das 
küh le Me tall des Te lesk ops. Es ge hör te Ju li an, wür de ihm 
im mer ge hö ren. Sie kann ten sich, seit And rés Seo tra bei 
An tritt sei ner Re gent schaft vor neun Jah ren Rhee prak-
tisch nach Nau Fruma ver bannt hat te. »Mein Flug hat Ver-
spä tung«, füg te sie hin zu. Es war nicht di rekt eine Lüge, 
denn das Schiff wür de nicht ohne sie star ten.

Er blick te über die Schul ter zu den Jun gen, mit de nen 
er ge spro chen hat te, dann wand te er sich wie der um und 
schob Rhee wei ter in die Men ge hi nein. Er war staub be-
deckt, sein dun kel blon des Haar ver filzt. Vey ron, sein Va-
ter, war ein hal ber Wra eta ner – aber Ju li an sah wie ein 
wasch ech ter Nau ie aus; sein Ur ur groß va ter müt ter li cher-
seits war ei ner der ers ten Sied ler auf Nau Fruma ge we sen.

Belleza_Herrscherin-Sonnen_CC17.indd   20 13.09.2017   10:53:30



21

»Du weißt, dass die Elie dio eins der si chers ten Schif fe 
de Uni ver sums ist«, sag te er und tas te te aus Ge wohn heit 
nach sei nem Wür fel. »Die Fehl funk ti ons ra te be trägt nur 
zwei Pro zent, und es hat noch nie ei nen Un fall ge ge ben, 
der …«

»Des we gen bin ich nicht weg ge gan gen«, un ter brach sie 
ihn und hielt sei ne Hand fest, da mit er nicht on line ging. 
Sie ließ sie ge nau so schnell wie der los. Seit ih rem letz ten 
Übungs kampf war es selt sam, wenn sie sich be rühr ten. 
»Ich habe kei ne Angst, falls du das denkst.«

»Na gut.« Er leg te den Kopf schief und blin zel te, so wie 
er es schon eine Mil li on Mal ge tan hat te. Rhee ver steif te 
sich un ter sei nem for schen den Blick. Ju li an schien so si-
cher zu sein, dass er recht hat te. »Ich dach te nur, we gen 
dem, was mit dei ner Fa mi lie pas siert ist …«

»Komm«, sag te sie und pack te ihn am Är mel. »Die Ta-
sinn su chen nach mir.« Rhee ging vo ran, wäh rend sie sich 
ei nen Weg zwi schen wei te ren Rei hen von Markt stän den 
bahn ten. Sie war froh, dass Ju li an ihr Ge sicht nicht se hen 
konn te. Sie sprach nicht gern über ihre Fa mi lie. Statt des-
sen be schrieb sie kurz, wie sie sich da von ge schli chen hat-
te, ei nem Ta sinn aus ge wi chen war und den An ruf ih rer Tai 
ig no riert hat te.

Sie klam mer te sich an Ju li ans Hemd, als sei es eine Ret-
tungs lei ne. Er war ihr bes ter Freund – ihr ein zi ger Freund –, 
und er war der Sohn ih res Trai ners, Vey ron, der sie wäh-
rend der letz ten neun Jah re ge mein sam un ter rich tet hat-
te. Ju li an konn te sich nicht vor stel len, auch nur für ei nen 
Mo ment offl ine zu sein. Er muss te im mer al les wis sen und 
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nutz te sei nen Wür fel gern, um eine Er in ne rung auf zu ru-
fen, wenn er et was be wei sen oder Rhee zei gen woll te, dass 
sie falschlag. Es war zum Ver rückt wer den. Aber jetzt frag-
te sie sich, ob sie es ver mis sen wür de.

Die Nacht senk te sich schnell he rab und Hun der te 
Funk ler ver brei te ten hel les Licht. Rhee spür te deut lich, 
wie ihre Un ru he wuchs. Sie wuss te nicht, ob sie je mals 
hier her zu rück kom men wür de. Nicht nach dem, was sie 
vor hat te.

Sie pas sier ten eine Men schen trau be, die um ei nen klei-
nen, im pro vi sier ten Ring he rum stand und zwei Skor pi-
o ne be ob ach te te, die sich um kreis ten. Wei te re In sek ten 
wa ren in Glä sern ge fan gen und ver such ten hin aus zu krie-
chen. Ein ma ge rer Buch ma cher mit spit zen Ell bo gen rief 
die Quo ten aus und nahm die Wet ten an.

»Also, wie lan ge hast du noch?«, frag te Ju li an. »Wann 
star tet das Schiff?«

Vor ei ner Stun de. »Geh wei ter«, gab sie über die Schul-
ter zu rück.

»Zui lie«, schnaub te Ju li an. »Wirst du auch als Kai se rin 
so her risch sein?«

Er scherz te. Sie war im mer so her risch, ob sie im Bo gen-
schie ßen ge gen ei nan der an tra ten, Mond pflau men stah len 
oder dem Per so nal, das Rhee Tag und Nacht auf war te te, 
Strei che spiel ten. Aber die ses Wort – Kai se rin – schmeck-
te wie di cker schwar zer Rauch, der ihre Lun gen füll te. Ein 
gan zes kalusi ani sches Tal wür de sei ner Blu men be raubt 
wer den, um an ih rem sech zehn ten Ge burts tag, dem Tag 
ih rer Krö nung, die Haupt stadt zu schmü cken. In nur  ei ner 
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Wo che wür de sie vor Seo tra tre ten. Dann be kam sie end-
lich ihre Ra che.

Sie hol te Luft, blieb ste hen und dreh te sich zu ihm um. 
»Hör zu. Ich bin ge kom men, weil ich dir sa gen will …« Ich 
ver die ne es nicht. »Ich möch te es nicht«, sag te sie statt des-
sen. Rhee hielt das Te les kop hoch, das Ju li an in ihre Ta sche 
ge schmug gelt ha ben muss te, be vor sie sich ver ab schie det 
hat ten. Sie ver mu te te, dass er da für meh re re Mo nats löh-
ne von sei ner Ar beit in den Ge wächs häu sern aus ge ge ben 
hat te. Das Te les kop war aus Sil ber, ei nem sel te nen Me tall, 
das nur im äu ße ren Gür tel ab ge baut wur de und ei nen 
stol zen Preis hat te.

»Das war dein Ge burts tags ge schenk«, ant wor te te Ju li an 
lei se. »Du soll test es erst un ter wegs fin den.« Rhee schüt-
tel te den Kopf. Er war ver letzt, das spür te sie. Aber das 
Ge schenk war zu groß zü gig. »Du hasst es«, mur mel te er 
ton los.

»Sag nicht so et was Dum mes«, sag te Rhee und drück-
te ihm das Te les kop in die Hand. Ju li an hat te Ge wächs-
haus er de un ter den Fin ger nä geln. »Das tue ich nicht.« Als 
könn te man et was so Schö nes has sen. »Es ist nur …«

Sie wuss te nicht, wie sie es ihm klar ma chen soll te. In 
Wirk lich keit lieb te sie das Te les kop. Sie lieb te al les, was er 
ihr je ge schenkt hat te. Meis tens wa ren es Fund stü cke: ein 
win zi ger, son nen ge bleich ter Fle der maus schä del oder ein 
ge zack ter Kris tall, der das Licht in al len Re gen bo gen far-
ben wi der spie gel te, wenn sie ihn rich tig hielt. Rhee wür-
de auch das al les nicht mit neh men. Es kam ihr falsch vor, 
et was von ihm an zu neh men. Um ein so be son de res Ge-
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schenk von Ju li an ak zep tie ren zu kön nen, müss te ihr Herz 
ge nau so rein sein wie seins.

Ju li an zog das Te les kop aus ei nan der. Je des Teil war klei-
ner als das vo ran ge gan ge ne und ver jüng te sich zum Oku lar 
hin. Voll aus ge zo gen war es so lang wie sein Arm.

In die sem Mo ment rann te ein Jun ge an ih nen vor bei 
und der Funk ler in sei ner Hand be leuch te te kurz Ju li ans 
Ge sicht in der Dun kel heit. Sie konn te die Nar be se hen, 
wo er sich vor Jah ren das Kinn auf ge schla gen hat te, als er 
ei nes Nachts die Süd mau er des Pa lasts er klom men hat te, 
um sie zu be su chen. Er war ge ra de von der Su che nach 
Mond schlan gen in den al ten Ru i nen zu rück ge kehrt und 
hat te ihre ab ge wor fe nen milch wei ßen Häu te da bei ge habt, 
um sie ihr zu zei gen.

»Sieh nach oben.« Ju li an zeig te auf das Stern bild Tere-
cot. Hoch am Him mel lös te sich das Haar der Maid zu 
ei ner Spi ra le, die in ei nem klei nen oran ge far be nen Licht 
en de te. Er gab ihr das Te les kop zu rück. »Lass die se Stel le 
nicht aus den Au gen.«

Aber sie hat te Mühe, das Licht zu fin den, als sie das Te-
les kop hob. Im Su cher war nur blau schwar zer Him mel zu 
er ken nen, und als sie nach links und rechts schau te, wur de 
sie ner vös. Sie stell te sich auf die Ze hen spit zen, als wür den 
fünf zu sätz li che Zen ti me ter ir gend wie hel fen.

Ju li an drück te das Te les kop ein Stück nach oben. Sie 
spür te sei ne raue Hand auf ih rer. Ihre Ka pu ze fiel ihr in 
den Na cken, als sie den Kopf zu rück leg te, und sie spür te 
sei nen Atem am Hals. Eine un ge be te ne Er in ne rung stieg in 
ihr auf, or ga nisch, und ließ ihre Haut krib beln: der Augen-
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blick, der nur eine Wo che zu rück lag, als er sie im Dojo auf 
dem Bo den fest ge hal ten hat te. Wenn sie den Kopf nur ein 
win zi ges Stück ge dreht hät te …

Sie keuch te auf, als Kalu in Sicht kam. Oran ge far be ne 
und wei ße Wir bel er gos sen sich über die Ober flä che des 
Pla ne ten. Es sah ge nau so aus wie die Sü ßig keit, die Ju li-
ans Mom für Rhee zu ih rem zwölf ten Ge burts tag ge macht 
hat te – Schlag sah ne auf ei nem war men Stück Tenk ang –, 
ein fach und le cker und fast zu schön zum Es sen. Es hat-
te ihr bes ser ge fal len als der kunst vol le Ku chen, der aus 
Kalu im por tiert wor den war. »Oh, hei li ge Vor fah ren. Das. 
Ist. Wahn sinn.«

»Du weißt, dass die Atmo sphä re auf Kalu so dicht ist, 
dass man in den Son nen un ter gän gen dort kein Gelb sieht?«

»Das habe ich nicht ge wusst«, ant wor te te sie geis tes ab-
we send, den Blick im mer noch auf den leuch ten den Pla-
ne ten ge rich tet. Aber sie er in ner te sich an den Him mel 
und den Son nen auf gang und den Son nen un ter gang, vor 
al lem an ihre letz te Mor gen däm me rung – Blau- und Pur-
pur tö ne, die über den Ho ri zont stie gen und sich über den 
Him mel zo gen.

In dem Mo ment, in dem sie vom Tod ih rer Fa mi lie er-
fah ren hat te, hat te sie hek tisch sämt li che Er in ne run gen 
auf ih rem Wür fel auf ge ru fen, hat te ver sucht, ih ren letz ten 
ge mein sa men Au gen blick aufl e ben zu las sen – nur um sich 
gleich da rauf zu wün schen, sie hät te es nicht ge tan. Das 
graue Kris sel haar ih rer Mut ter; die dunk len Au gen rin ge ih-
res Va ters; ihre Schwes ter, die Rhee be wusst ig no rier te. Sie 
alle wa ren ver är gert und ent täuscht ge we sen und hat ten 
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in der Rück schau ir gend wie käl ter ge wirkt als in Fleisch 
und Blut. Als sei en sie be reits seit Jah ren tot.

Das sag te ei nem nie mand über die ge spei cher ten Er-
in ne run gen: wie leicht man mit ih nen zer stö ren konn te, 
was man lieb te. Rhee be schloss, sich auf ihre or ga ni sche 
Er in ne rung zu ver las sen, um nur die gu ten Mo men te zu 
se hen: Joss, die ihr ge trock ne tes Myra kon fekt ans Bett 
brach te, als sie krank war; die da rauf be stand, dass der 
Schnei der ih nen Ho sen wie die ih res Va ters mach te, und 
die ihr bei brach te, wie man in den Buch wei zen fel dern vor 
dem Pa last ein Rad schlug. Ihr Va ter, ein hoch ge wach se ner 
Mann, wie er sich Rhee mü he los für den täg li chen Spa-
zier gang ent lang der Pa last mau ern auf die Schul tern setz-
te. Und ihre Mut ter, die je den Abend Rhees straf fe Zöp fe 
lös te – was leicht eine Die ne rin hät te tun kön nen – und 
ih ren schmer zen den Kopf mit La ven del öl ein rieb. »Sei ein 
bra ves Mäd chen«, war das Letz te, was sie zu Rhee ge sagt 
hat te. Und Rhee er in ner te sich da ran, ge nickt zu ha ben: 
Ja, Mama.

Aber sie hat te ge lo gen. Ihr Va ter hat te den Schwes tern 
ein mal be son de re Mün zen ge schenkt, Sou ve nirs von ei-
ner Rei se in den Ba zorl-Quad ran ten – eine Mün ze für Joss 
und eine für sie. Als ihr Va ter ihre Fa mi lie in der Nacht 
des Un falls auf das Schiff ge führt hat te, hat ten Joss und 
Rhee da rum ge strit ten, wer an der Rei he war, die Schub-
dü sen zu ak ti vie ren.

»Ster ne, du bist dumm. Erde, du bist im mer noch dumm«, 
hat te Joss Rhee an ge faucht und ihre Mün ze ge wor fen, um 
Rhee zu zei gen, dass es kei ne Rol le spiel te, wel che Sei te 
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oben lan de te. Rhee war sechs Jah re alt und au ßer sich vor 
Wut ge we sen. Sie hat te sich da von ge schli chen, als ihre El-
tern ab ge lenkt ge we sen wa ren. Sie hat te ihre ei ge ne Mün-
ze ho len und be wei sen wol len, dass Joss noch düm mer war. 
Sie hat te sich wie ein Baby be nom men, ge nau wie Joss im-
mer be haup tet hat te.

Sie war an die Schwer kraft ge bun den ge we sen, als das 
Schiff star te te, in die Atmo sphä re schoss und ver schwand. 
Sie hat te na tür lich nicht ge wusst, dass es nie mehr zu rück-
keh ren wür de; dass es ge nau vier zig Mi nu ten nach dem 
Start in den äu ße ren Rin gen des Ry lier in Flam men auf-
ge hen und zer schel len wür de und dass alle an Bord so fort 
tot sein wür den.

Und all das, weil ihr Va ter Frie den ge wollt hat te. In-
dem er den Ur neu-Ver trag un ter zeich ne te, der den Gro-
ßen Krieg zwi schen den Pla ne ten be en de te, hat te er sein 
ei ge nes To des ur teil un ter schrie ben. Seo tra hat te ihn ge-
warnt. Die Hälf te der We sen in der Ga la xie wer den Eu ren 
Tod wol len, hat te er prak tisch ge knurrt. Er hat te die Hän-
de in den Hemd kra gen ih res Va ters ge krallt. Eure ei ge
nen Leu te wer den Euch bü ßen las sen. In die sem Mo ment 
war Rhee he rein ge platzt und hat te die Aus ei nan der set-
zung un ter bro chen. Nie mand hat te je so zu ih rem Va-
ter ge spro chen oder ihn so grob be han delt. Rhee ball-
te die Fäus te, als sie an die un ter schwel li ge Dro hung in 
den Wor ten des Kron re gen ten dach te, an die Ge fahr, die 
sie ver spür te, wenn sie die Wie der ga be auf ih rem Wür-
fel durch ging und nach den Er in ne run gen an ih ren Va ter 
kurz vor des sen Tod such te.
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Eure ei ge nen Leu te wer den Euch bü ßen las sen.
Was be deu ten soll te: Seo tra wür de ihn bü ßen las sen. 

Er hat te ih ren Va ter glau ben gema cht, dass er mit sei ner 
Fa mi lie vor ei ner un mit tel ba ren Ge fahr auf Kalu flie hen 
müs se. Aber die ein zi ge Ge fahr war Seo tra selbst ge we sen.

Sie hat te die Er in ne rung nie mit je man dem ge teilt. Nie-
mand hät te ei nem Kind ge glaubt. Und jetzt, da sie er wach-
sen war, nur Stun den da von ent fernt, Kai se rin zu wer den, 
be stand kein Grund, es je man dem zu er zäh len. Sie wür-
de ihre Ra che be kom men, zu ih ren ei ge nen Be din gun gen.

»Nimm es ein fach«, sag te Ju li an jetzt und deu te te auf 
das Te les kop in ih rer Hand. »Tu so, als sei es kein Ge burts-
tags ge schenk. Sa gen wir, ich lei he es dir nur, bis ich dich 
das nächs te Mal sehe.«

Bis ich dich das nächs te Mal sehe, wie der hol te sie im 
Geis te. Bis da hin wür de al les an ders sein.

Sie hat te ge lernt, dass es kei ne Ga ran tie für ir gend et was 
oder ir gend je man den gab.

Oran ge far be ne und rote Strei fen durch schnit ten den 
schwar zen Him mel, leuch te ten, brann ten und blub ber-
ten, als die Me te o re mit un glaub li cher Ge schwin dig keit 
vo rüb er schos sen und sich Tei le von ih nen lös ten. Rings-
um brach Ju bel aus, und alle ap plau dier ten. Rhee konn-
te es nicht auf zeich nen; sie wür de sich ein fach da ran er-
in nern müs sen, was sie in die sem Mo ment ge fühlt hat te, 
wie sie in die Lee re hi nauf ge blickt und Glück und Angst 
in ihr ge bro delt hat ten, als hät ten sie die glei che Tem pe ra-
tur wie die Fels bro cken, die über den Him mel zo gen. Mit 
je dem Aufl o dern brann te die Fra ge, die sie sich seit Jah ren 
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 stell te, hel ler und hel ler in ihr. Wa rum sie? Wa rum hat te 
aus ge rech net sie über lebt?

»Denkst du, ich bin gut?«, frag te sie ihn plötz lich. In ih-
rer Keh le krib bel te es.

»Rhian non …« Sei ne Stim me brach. Nach all den Jah-
ren war sie nicht si cher, ob sie je mals ge hört hat te, dass er 
ih ren vol len Na men aus sprach, und es ge fiel ihr nicht. Sie 
moch te die Förm lich keit nicht; sie gab ihr das Ge fühl, als 
habe sie sich be reits von ihm und von die sem Le ben ent-
fernt. Aber woll te sie das denn nicht? War das nicht bes-
ser so für alle? Er schien noch et was hin zu fü gen zu wol-
len, aber schließ lich schüt tel te er den Kopf und nahm ihre 
Hand. »Nein. Ich glau be, dass du echt selt sam bist.«

Sie hat ten sich schon tau send mal an den Hän den ge-
hal ten, um ei nan der über die Sand dü nen zu hel fen oder 
um den an de ren von der Dojo-Mat te hoch zu zie hen. Aber 
jetzt ver schränk te er die Fin ger mit ih ren und drück te sie. 
Sie hielt den Atem an und frag te sich, ob sie den Druck 
er wi dern soll te, ob es über haupt et was be deu te te, ob sie 
gründ lich ge nug da rü ber nach ge dacht hat te.

Die Men ge auf der lin ken Sei te be gann zu rau nen und 
teil te sich wie Was ser vor dem Bug ei nes Schif fes, um den 
Blick auf ei nen gro ßen weiß haa ri gen Mann frei zu ge ben. 
Er war zu alt, um ein Ta sinn zu sein. Er hat te ei nen et was 
un re gel mä ßi gen Gang mit ei nem merk wür di gen Rhyth-
mus, als sei ein Bein län ger als das an de re. Vey ron. Sie und 
Ju li an zuck ten aus ei nan der.

Sei ne Mie ne wur de vom Licht ei ner na hen Fa ckel er-
hellt: trau rig, wis send, streng. Er sah sei nen Sohn kaum 

Belleza_Herrscherin-Sonnen_CC17.indd   29 13.09.2017   10:53:30



30

an. Statt des sen griff Vey ron hin ter das Ohr und sag te et-
was. Sie konn te es ihm von den Lip pen ab le sen: Ich habe 
sie ge fun den.

Mit je dem Schritt, den Rhian non tat, schien der lan ge wei-
ße Flur der Elie dio schma ler zu wer den – als wür de das 
kai ser li che Schiff sie ein schlie ßen.

Es war ge sche hen. Sie hat ten Nau Fruma ver las sen, und 
es wür den Jah re ver ge hen, bis sie Ju li an wied er sah. Sie 
fühl te kei ne Trau rig keit, nur eine star re Be nom men heit. 
Sie hat te ent schie den, ih ren Wür fel aus ge schal tet zu las-
sen; sie woll te sich nicht da ran er in nern.

Rhee kon zent rier te sich auf Vey ron, des sen Man tel wie 
eine Flag ge auf Halb mast hin ter ihm her flat ter te. Weil 
ihr be stimmt war, Kai se rin zu wer den, ver füg ten die An-
stands re geln, dass nie mand vor ihr ge hen soll te. Doch Vey-
ron tat es den noch, er war ihr an schei nend im mer noch 
böse, weil sie da von ge lau fen war. Sie spür te, dass Tai Rey-
an na sich über die sen Ver stoß är ger te; sie lief hin ter Rhee, 
ob wohl sie sonst oft ne ben ei nan der her gin gen.

»Für Eure An kunft sind eine Rei he von Fest lich kei-
ten ge plant«, sag te Tai Rey an na in dem rau chi gen O ber-
schicht ak zent, den auch Rhee sich durch sie an ge wöhnt 
hat te. Sie ging so lang sam und be däch tig, wie sie al les tat – 
und Rhee konn te die vie len, fei nen Schich ten ih rer stei fen 
Sei den ro be bei je der Be we gung ra scheln hö ren.

»Wie auf re gend«, ant wor te te Rhee. Sie hat te nicht so 
sar kas tisch klin gen wol len. Ihre Schrit te wa ren schwer-
fäl lig, und ob wohl sie wuss te, dass es an der künst li chen 
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Schwer kraft des Schif fes lag, hat te sie auch ein blei er nes 
Ge fühl in der Brust, als pum pe ihr Herz flüs si ges Me tall 
in je den Teil ih res Kör pers. Ihr Haar war so fest ge floch ten, 
dass ihre Kopf haut schmerz te. Sie blick te auf ihre Hän de 
hi nab. Ihre Hand flä chen krib bel ten im mer noch dort, wo 
Ju li an sie be rührt hat te.

»Das ist es«, pflich te te Tai Rey an na ihr bei, und Rhee 
hör te den Ta del in ih rer Stim me. Sie war eine ge bür ti-
ge Kalus ian erin wie Rhee und hat te die glei chen brei ten 
Wan gen kno chen, die glei che ge bräun te Haut. »End lich 
kommt un se re Kai se rin nach Hau se. Habt Ihr heu te die 
Ho los ge se hen?«

Als Rhee den Kopf schüt tel te, nahm Tai ei nen trag-
ba ren Holo pro jek tor und star te te eine 3D-Auf nah me. 
Ein Count downzurKrö nung-Logo er schien, und die ver-
schnör kel te Schrift wand sich um ein Bild von Rhee aus 
dem ver gan ge nen Jahr – di gi tal be ar bei tet, um die grü nen 
Ein spreng sel in ih rem ha sel nuss brau nen Auge zu be to nen. 
Auf dem Bild lä chel te sie nicht, was sie äl ter und ent-
schlos se ner aus se hen ließ, wie kalu sia ni sche Fo kus grup-
pen be rich te ten. Es hat te in letz ter Zeit eine gro ße Me-
di en kam pag ne ge ge ben, um die Öf fent lich keit da von zu 
über zeu gen, dass ein jun ges Mäd chen in der Lage war, die 
Ga la xie zu be herr schen.

»In we ni ger als zwölf Stun den schrei ben wir Ge schich-
te, wenn Prin zes sin Rhian non Ta’an den Blut schwur ab legt 
und dem Volk von Kalu die Treue schwört«, ver kün de te 
Nero. Der Mo de ra tor von Count down, des sen Holo ne ben 
Rhee den Flur ent lang zu ge hen schien, trug ein kurz ärmli-
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ges schwar zes Hemd mit ei nem ho hen, ab ge run de ten Kra-
gen, wie es in dip lo ma ti schen Po si ti o nen üb lich war. Als 
Bot schaf ter des Re gen ten hat te er Rhee in den letz ten Mo-
na ten ei ni ge Male in ter viewt. Wäh rend er ihr eine Rei he 
al ber ner Fra gen über ihre be vor ste hen de Krö nung ge stellt 
hat te, hat te er auf eine Wei se ge lä chelt, die sein kan ti ges 
Kinn zur Gel tung brach te und Rhee er rö ten ließ. Er hat te 
die se Wir kung auf Mil li o nen von Zu schau ern.

»Es lau fen noch die letz ten Vor be rei tun gen«, fuhr Nero 
fort. Sie hat te im Stu dio ge se hen, wie die Ka me ras ihn 
aus je dem Win kel film ten; bei der Aus strah lung wur de das 
Ho lo gramm so an ge passt, wie es den Zu schau er am bes-
ten mit ein be zog. Die Sen dung brach te eine Live schal tung 
zu Len ys Tal auf Kalu vor den To ren der Haupt stadt. Die 
ge well ten grü nen Hü gel des Tals bil de ten ein na tür li ches 
Am phi the a ter, in dem die Krö nung statt fin den soll te. Rhee 
wür de vorn in der Mit te ste hen, wäh rend sie das Ri tu al 
durch lief, bei dem sie sich die Hand flä che auf schnitt, um 
sym bo lisch für Kalu ihr Blut zu ver gie ßen. Es hat ten sich 
be reits Tau sen de Men schen ver sam melt, die die Nacht 
dort ver brin gen wür den. Es wur den im mer noch Blu men-
ar ran ge ments her bei ge tra gen, und eine klei ne Ar mee von 
Hel fern trug Din ge hin und her, schein bar ohne er kenn-
ba ren Grund, au ßer um Hek tik zu ver brei ten. Al les wirk te 
ext ra va gant, es war von süß li cher Schön heit und wie eine 
wei te re sorg fäl ti ge Ins ze nie rung von Seo tra.

»Wir wer den es bald selbst se hen«, er wi der te Rhee und 
senk te be hut sam Tai Rey an nas Hand. Ihre Tai schal te te die 
Sen dung aus, so  dass das Ho lo gramm sich schloss und ver-
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schwand. »Ich kann es gar nicht er war ten, mit dem Kron-
re gen ten zu spre chen. Wird er da sein, wenn wir an kom-
men?« Sein Name hin ter ließ ei nen bit te ren Ge schmack 
auf Rhees Zun ge, aber sie muss te ihn gut im Auge be hal-
ten.

»Na tür lich.« Tai Rey an na hob die Au gen brau en und sah 
Rhee fra gend an. »Er be rei tet sich seit Mo na ten auf Eure 
An kunft vor.«

Und ich be rei te mich seit Jah ren da rauf vor, hät te Rhee 
bei na he ge sagt.

Vey ron nahm ihr Ge spräch nicht ein mal zur Kennt nis. 
Heu te Abend schien er noch stil ler zu sein als ge wöhn-
lich – und sie ver spür te wie so oft die ver trau te Scham 
in sich auf stei gen: Sie hat te ih ren Trai ner auf ir gend ei ne 
Wei se ent täuscht, auch wenn sie nicht ge nau wuss te, wie.

»Wir wer den über die Lo gis tik Eu rer An kunft spre chen 
müs sen«, fuhr Tai Rey an na fort, als sie eine Ga be lung im 
Flur er reich ten. »Wol len wir auf die Brü cke ge hen? Der 
Ka pi tän er war tet uns.«

Rhee stand da, und er fun de ne Aus re den schos sen ihr 
durch den Kopf, um sich vor Tais Plä nen zu drü cken. Sie 
wür de un ter wegs am ge sam ten Bord per so nal vor bei kom-
men, das zwei fel los wü tend auf sie war, weil sie vor hin da-
von ge lau fen war.

»Viel leicht muss das Mäd chen sich erst ein we nig aus-
ru hen«, warf Vey ron ein, der ih nen im mer noch den Rü-
cken zu kehr te.

»Das wäre schön. Vey ron könn te mich in mei ne Ge mä-
cher füh ren«, sag te Rhee schnell. Er war kein Mann vie ler 
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Wor te, aber er war scharf sin nig. Er hat te ihr ei nen Aus weg 
ge bo ten. »Es war ein lan ger Tag.«

Ab ge se hen da von, dass ihre Lip pen ei nen Hauch schma-
ler wur den, ver barg Tai Rey an na ih ren Un mut gut. Rhee 
wuss te, dass sie ihre Ab nei gung ge gen Vey ron, der ein hal-
ber Wra eta ner war, nie of fen zei gen wür de. Man che Wun-
den aus dem Gro ßen Krieg wür den nie mals hei len.

»Ja, es war wirk lich ein lan ger Tag«, er wi der te Tai Rey an-
na nach ei nem Mo ment. In ih rer Stim me lag ein vor wurfs-
vol ler Un ter ton; es war des halb ein lan ger Tag ge we sen, 
weil Rhee den Flug ver zö gert hat te. »Wir wer den zu sam-
men kom men, wenn Ihr Euch ein we nig aus ge ruht habt.«

Je nä her die Krö nung rück te, des to mehr wag te Rhee 
es, sich ih rer Tai zu wi der set zen, ob wohl das nichts an 
der Mi schung aus Angst und Res pekt än der te, die sie für 
die Frau emp fand. Sie senk te den Kopf, be vor Tai Rey an-
na ihre Mei nung än dern konn te, und ent ließ sie da mit. 
Der ze re mo ni el le kalu sia ni sche Kopf schmuck, den Rhee 
trug, ge riet leicht ins Schwan ken, und sie muss te ihn mit 
der Hand stüt zen. Er be stand aus ei nem bun ten Fe der-
busch, der mit ten auf ih rem Kopf saß. Man hat te sie dazu 
ge zwun gen, ihn zu tra gen, so wie man sie dazu ge zwun-
gen hat te, ein ro tes, gold be stick tes Kleid an zu zie hen. Der 
Staub war von ih ren ge bräun ten Ar men ge schrubbt wor-
den, auf de nen jetzt eine Gän se haut krib bel te.

Vey ron und Rhee setz ten ih ren Weg fort, nach dem Tai 
Rey an na sich ent fernt hat te. Es war selt sam, schwei gend 
wei ter zu ge hen – vor al lem, nach dem sie so vie le Ta sinn 
und Si cher heits kont rol len pas siert hat ten. Seit ih rer Kind-
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heit hat te Rhee je des Mal, wenn sie sich über die Es kor te 
be schwert hat te, von Tai Rey an na zu hö ren be kom men: 
»Sie die nen Eu rem Schutz.« Und Rhee hat te sich im mer 
die glei che Ant wort ver knif fen: Alle Si cher heits leu te der 
Ga la xie ha ben mei ne Fa mi lie nicht schüt zen kön nen.

Am Ende des Flurs tipp te Vey ron ei nen Code in ein sil-
ber nes Tas ten feld ein. Ge ra de als Rhee ihn ein hol te, glitt 
die Tür mit ei nem lei sen Zi schen auf, und Rhee blick te in 
ei nen gro ßen Raum mit de cken ho hen Fens tern. Die Bil-
der ih rer Vor fah ren wur den per Holo in den Raum pro ji-
ziert. Auf ei nem schma len Sims reih ten sich Op fer ga ben: 
Ge trei de, Obst, My rah kon fekt. Es war nicht ihr Quar tier, 
son dern ein Ort der An be tung. Sie nick te Vey ron an er-
ken nend und dank bar zu. Er war auf Wra eta auf ge wach-
sen; die Eh rung der Vor fah ren ge hör te nicht zu sei ner 
Re li gi on, doch er wuss te, dass die ser Brauch sie im mer 
be ru hig te.

Rhee ging zu den Fens tern, ver neig te sich vor je dem Ah-
nen und ent zün de te da bei Weih rauch, bis sie zu den Port-
räts ih rer ei ge nen Fa mi lie kam: ih res Va ters, ih rer Mut ter 
und Joss’. Wenn ihre Lei chen ge bor gen wor den und ihre 
Wür fel un ver sehrt ge blie ben wä ren, hät te sie von ih nen 
viel leicht Er in ne run gen ge erbt, die sie ihr ei gens da für hin-
ter las sen hat ten. Aber selbst die wa ren am Tag ih res To des 
ver schwun den.

Durch die Fens ter schei be sah Ree den Feu er re gen des 
Kamr eial-Me te o ri ten schau ers, der sich ge gen die Dun kel-
heit des Welt raums ab hob. In der Fer ne pul sier te ein oran-
ge far be nes Licht.
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Kalu schien nicht län ger ein fi xer Punkt an dem ge-
wal ti gen Him mel zu sein, son dern eine Zu kunft, die ihr 
ge hö ren wür de. Wie der lief ihr ein kal ter Schau der über 
die Arme. Sie wür de sich mit ver schie de nen Wür den trä-
gern tref fen, und sie war von Tai Rey an na mit den Ge-
pflo gen hei ten je des Pla ne ten ver traut ge macht wor den, 
bis sie im Schlaf knick sen, sich ver beu gen und die rich-
ti gen Ges ten aus füh ren konn te. Aber es gab im mer noch 
viel zu ler nen.

Sie be rühr te ins tink tiv ih ren Hals, um die oft he rauf be-
schwo re ne Er in ne rung an ein Fa mi li en früh stück auf zu-
ru fen. Mit leich tem Schre cken fiel ihr ein, dass sie ih ren 
Wür fel ja aus ge schal tet hat te. Ihre Er in ne run gen wa ren 
da rauf nicht chro no lo gisch an ge ord net, son dern nach der 
Häu fig keit ih res Auf rufs – und die se spe zi el le Er in ne rung 
war im mer ganz vor ne ge we sen. Aber jetzt, ohne den Wür-
fel, muss te Rhee nach die ser Er in ne rung su chen, muss te 
die Au gen schlie ßen und sich an ih ren Er in ne run gen ent-
lang tas ten wie an den Wur zeln ei nes Bau mes.

Ihr Va ter saß am Kopf des lan gen Ti sches und do zier te, 
wie er es im mer ge tan hat te. »Als Kai se rin musst du ge-
recht, aber ent schlos sen sein«, hat te er ge sagt, wäh rend er 
sei ne Toast schei be ener gisch mit But ter be strich, als wol le 
er sei nen Wor ten Nach druck ver lei hen. Er hat te na tür lich 
mit Jos se lyn ge spro chen. Ihre äl te re Schwes ter hat te ihr 
Le ben lang ge wusst, dass sie herr schen wür de.

Ko misch. Ohne den Wür fel tra ten Tei le der Er in ne rung 
in den Hin ter grund, wäh rend an de re wie der hoch ka men. 
Wie Jos se lyn ihre Hun de un ter dem Tisch mit  ei nem 
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Stück Fleisch füt ter te, wie sie Rhee zu zwin ker te, als teil-
ten sie ein Ge heim nis. Mit dem Wür fel hat te sie die Er in-
ne rung nie so weit ab ge spielt.

Sie öff ne te die Au gen in dem Mo ment, als ein be son-
ders grel ler Feu er schweif über den Him mel schoss. Oran-
ge far be ne Strei fen glüh ten in der Dun kel heit auf und wa-
ren ge nau so schnell wie der ver schwun den. Die Stil le ließ 
es wie ein hei li ges Zei chen wir ken. Oder wie ein Omen.

Sie blick te zu ih rem Trai ner hi nü ber, der die Hän de hin-
ter dem Rü cken ver schränkt hat te. Er stand den Fens tern 
zu ge wandt, die Schul tern ge strafft und den Rü cken ge ra-
de, wie der Sol dat, der er war. Seit sie an Bord ge gan gen 
wa ren, hat te er kaum ein Wort ge spro chen.

»Seid Ihr mir böse?«, frag te sie.
»Nein«, ant wor te te Vey ron, doch er sah ihr nicht in die 

Au gen. »Aber in der Haupt stadt herr schen an de re Ge pflo-
gen hei ten. Dort hät te man es nicht to le riert, dass Ihr vor 
Eu ren Pflich ten da von lauft.«

»Sie den ken, was im mer ih nen ge fällt.« Ihre An ge wohn-
heit, Ho sen zu tra gen, ihre Aus bil dung in den Kampf küns-
ten – all das wür de ih nen selt sam vor kom men. Aber Rhee 
fürch te te et was Schlim me res als die öf fent li che Mei nung. 
Sie hat te Angst, dass sie nach all der Zeit, all die sen Vor-
be rei tun gen wie ge lähmt sein wür de, wenn es so  weit war, 
ihre Fa mi lie zu rä chen und Seo tra zu tö ten.

Aber sie konn te nicht zu las sen, dass Seo tra weit er leb te. 
Er hat te sich als Freund ih res Va ters aus ge ge ben, und doch 
war es Seo tra ge we sen, der in je ner Nacht ihre Ab rei se ar-
ran giert und sie zum Schiff ge bracht hat te. Wie oft hat te 
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sie die Er in ne rung an den Streit durch ge spielt, in den sie 
hi nein ge platzt war?

Die Hälf te der We sen in der Ga la xie wer den Eu ren Tod 
wol len. Seo tras ge bleck te Zäh ne. Die Ge wiss heit und der 
Hass in sei ner Stim me. Si cher war das der Grund ge we-
sen, wa rum ihr Va ter sie im Schutz der Nacht ver sam melt 
hat te. Seo tra hat te den Kai ser glau ben lassen, dass sie um 
ihr Le ben fürch ten muss ten, und dann hat te er ihr Schiff 
zer stört.

»Die Kron prin zes sin war schon im mer so stur«, be merk-
te Vey ron jetzt.

Kron prin zes sin. Sie sah ih ren Trai ner stirn run zelnd an. 
»Ihr wisst, dass ich die sen Ti tel nicht tra ge.« Der Ti tel hat-
te Joss ge hört. Sie war die nächs te in der Thron fol ge ge-
we sen, und Rhee wür de nur des halb Kai se rin wer den, weil 
Joss ge stor ben war.

»Ja.« Er nick te wie der und warf ei nen Blick zu der Tür 
hin ter sich. Sein Ge sicht schim mer te rot im Wi der schein 
der Fa ckeln. »Aber wenn wir äl ter wer den, müs sen wir 
auch den Men schen ak zep tie ren, zu dem wir ge wor den 
sind.«

»Was meint Ihr da mit?« Et was an sei nem Ton ließ sie 
schau dern.

Vey ron dreh te sich um und sie sah zum ers ten Mal den 
Aus druck auf sei nem Ge sicht. Er hat te die dunk le Haut 
der Wra eta ner und die blau en Au gen, die bei der zwei ten 
Wel le der Kalu sia ner ver brei tet wa ren – eine un ge wöhn-
li che Kom bi na ti on und Be weis sei ner ge misch ten Vor fah-
ren. Es war selt sam, ihn auf ge bracht zu se hen; er war im-
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mer so gut da rin, sei ne wah ren Ge füh le zu ver ber gen. In 
die sem Mo ment war sei ne Ähn lich keit mit Ju li an ver blüf-
fend. »Es tut mir leid, Rhee. Ich hof fe, dass die Göt ter mir 
ver ge ben.«

»Was tut Euch …?«
Be vor sie leid sa gen konn te, pack te Vey ron sie an der 

Keh le und drück te sie fest ge gen das Fens ter. Ihr Kopf-
schmuck fiel von der Wucht des Auf pralls he run ter und 
Vey ron zer trat die Fe dern mit dem Stie fel. Sei ne Hand 
pass te ge nau um ih ren Hals. Er hob sie vom Bo den hoch 
und drück te zu. Sie rang nach Luft, wäh rend sie ver such-
te, sei ne Fin ger ei nen nach dem an de ren zu lö sen.

Sie schaff te es nicht. Sein ver trau tes Ge sicht – das Ge-
sicht des bes ten Freun des ih res Va ters, des Trai ners, den 
sie seit Jah ren kann te – schien sich vor ih ren Au gen zu 
ver zer ren. Al les ver lang sam te sich. Ihre Zun ge fühl te sich 
dick und tro cken an und ihre Lun gen schmerz ten. Wei-
ßes Licht ex plo dier te vor ih ren Au gen und am Rand ih-
res Ge sichts fel des ver schwamm al les. Die Ah nen blick ten 
sie von ih ren Bild nis sen he rab an, ihre Ho los in der Zeit 
er starrt, ge spannt, wie es en den wür de. Wür de sie zu ih-
nen kom men?

»Es tut mir leid, Rhee«, wie der hol te er. Als Vey ron sei-
ne an de re Hand an ihre Keh le hob, stie gen Trä nen in sei-
nen Au gen auf. »Sie ha ben mir kei ne Wahl ge las sen. Ich 
hat te kei ne Wahl.«
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Aly osha

Das Schiff ruck te nach links und Aly osha krach te ge gen 
den Boi ler. Die Blech ver klei dung be kam eine Del le. Werk-
zeu ge lös ten sich von Aly oshas Gür tel, trie ben da von und 
lan de ten au ßer halb sei ner Reich wei te. Sein Wür fel summ-
te schwach an sei nem Hals. Er tipp te ihn an, um zu ant-
wor ten.

»Wie ist dein Sta tus?«, frag te Vin cent.
»Mein Lieb lings schrau ben schlüs sel hat den Ab gang ge-

macht«, ant wor te te Aly und hock te sich auf den Bo den, 
um zu se hen, wo er hin ge fal len war.

»Und der Gra vi ta ti ons strahl?«
»Ist in zehn Mi nu ten re pa riert.« Falls er sei nen Steck-

schlüs sel fin den konn te.
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