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Prolog 

ie Galaxie bot ein weites Feld, um sich wirtschaft-
lich zu betätigen. Die meisten Planeten waren der 
sybanischen Idee eines Zusammenschlusses ge-

folgt und in einem lockeren Geflecht miteinander verbun-
den. Sie nannten es »Vereinte Planeten«. Solange nicht zu 
viel reglementiert wurde, war es für die Handelsgilden das 
Beste, das ihnen passieren konnte. Es gab kaum noch Zölle, 
die die Gewinne minderten, und auch sonst fast keine Ein-
schränkungen durch Regelwerke. Es herrschte eine löbliche 
Einigkeit in Sachen Wirtschaft und Handel, die besonders 
eine dieser Gilden sehr erfreute und die stetig daran wuchs. 

Die Gilde Titum Van, deren Gründer Orash Qesh – einer 
der ältesten lebenden Wesen des Planeten Edenium Prime – 
hatte vor Jahren dafür gesorgt, dass die Qolpa nicht nur auf 
ihrem Heimatplaneten angesehen waren, sondern auch weit 
über das eigene Sternensystem hinaus und dem Rest der Ga-
laxie. Da und dort gab es noch ein paar Ausnahmen, die für 
Unruhe unter den Weltraumreisenden sorgten. Aber das Ge-
rücht, die Qolpa würden Sklavenhandel betreiben, war 
durch die gezielte Nachrichtensteuerung weitestgehend aus 
der Welt geschafft worden. Orash hatte Geschäfte mit den 
verbündeten Planeten bevorzugt, die oftmals durch strikte 
manchmal sogar aggressive Forderungen nach Gesetzesän-
derungen zustande gekommen waren. Nebenher liefen im-
mer noch gewinnbringende und unsaubere Geschäfte mit 

D 



8 

verschiedenen unabhängigen und zumeist unterentwickel-
ten Planeten. 

Qesh freute sich über die Beliebtheit seiner Person und 
seines Lebenswerks, ebenso auch an der Modernisierung 
von Edenium Prime. Die Qolpa waren keinesfalls dumme, 
gierige Wesen, sondern einfach begeistert am Fortschritt 
und neuen Technologien. Für die Handelsgilde gehörte das 
große Geld automatisch dazu. 

Aufgeregt zuckte Orash Qeshs Schwanz über den blitz-
sauberen Boden seines Büros, das hoch oben im Titum-
Van-Tower lag. An diesem Tag jährte sich die erste Wetter-
regulierung auf dem Planeten zum fünfzigsten Mal. Es war 
für ihn nicht mehr tolerierbar gewesen, dass es an den Tagen 
regnete, an denen er im Handelspark spazieren oder die Gär-
ten der Aygusta besuchen wollte. Deshalb hatte er die bes-
ten Wissenschaftler, Techniker, Programmierer und Meteo-
rologen der Galaxie beauftragt, dieses für ihn gravierende 
Problem zu lösen. Und innerhalb kürzester Zeit hatten sie 
mit brauchbaren Resultaten aufwarten können. 

Die Sonne beleuchtete die Fassaden der Bürotürme rings 
herum. Fußwege, Parkdecks und Luftstraßen konnte Orash 
von seinem Büro aus nicht erblicken und schon gar nicht die 
unteren Bezirke des riesigen Stadtmolochs, der sich über 
den gesamten Planeten erstreckte. Es gab Industrieviertel, 
Vergnügungszonen, Wohnviertel, Dienstleistungen aller 
Arten und dann die großen Konzerne, die in der südlichen 
Hemisphäre des Planeten ihre riesigen Türme besaßen. 

»Vorsitzender Qesh? Ich muss Ihre Ruhe kurz stören.« 
Seine Stellvertreterin, die zweite Vorsitzende Lynaris ri 
Teynar trat leise an ihn heran. Er brummte, schließlich 
wusste er, dass er sie nicht loswerden konnte, ehe sie gesagt 
hatte, aus welchem Grund sie zu ihm gekommen war. 

»Nuum ist so gut wie dabei. Kada by Nor, die Vorsit-
zende der Lahhanna Methan Exporte ist interessiert. Dazu 
können wir eventuell noch einen weiteren Gasexporteur für 
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uns gewinnen. Die Verhandlungen laufen, sind allerdings 
aufgrund der gesellschaftlichen …« 

»Ja, gut, die Gesellschaft dort interessiert mich nicht. 
Machen Sie weiter so. Sie werden sehen, dass sich der Auf-
wand lohnen wird.« Sein darauffolgendes Lachen hörte sich 
an, als würde jemand über trockenes Laub laufen. 

Lynaris freute sich über die Aussicht auf die Belohnung, 
die wahrscheinlich in Form einer enormen Prämie auf ihr 
Konto eingehen würde. Kurz schloss sie die Augen, um so 
ihre Zustimmung zu zeigen, dann drehte sie sich um, ging 
auf die Tür zu und blieb dort noch einmal stehen. 

»Ich habe Uhuru nicht vergessen, Vorsitzender Qesh. 
Der Planet steht noch auf meiner Liste.« 

»Machen Sie das und achten Sie darauf, nichts Illegales 
zu tun. Diese unberührten Flecken sind schwer einzuschät-
zen, besonders im Hinblick auf die Vereinten Planeten. Sie 
wissen, dass die sofort Panik schieben, wenn wir zu schnell 
agieren.« 

»Das ist mir bewusst, Vorsitzender. Ich kümmere mich 
darum. Übrigens, die maroden Siedlungen auf Edenium 
Prime im untersten südwestlichen Quadranten sind geräumt 
und gesäubert. Sie können bereits wieder vermietet werden. 
Der nächste Quadrant steht in fünfzehn Tagen auf dem Pro-
gramm. Sollen wir ihn vorziehen?« 

»Sehr gut und nein, das ist nicht nötig.« Mit einer nach-
lässigen Handbewegung winkte Orash seine Stellvertreterin 
hinaus. Lynaris zuckte mit der Nase und gleichzeitig mit der 
Schwanzspitze. Er sah ihr an, dass sie am liebsten damit 
über den Boden gepeitscht hätte, stattdessen verließ sie 
rasch sein Büro. 

Uhuru hatte für ihn einen bitteren Beigeschmack, eigent-
lich für sämtliche Händler, denn die Bewohner dort lehnten 
alle Kontaktversuche ab. Vor Jahren war eines der Qolpa-
Sammlerschiffe, das alles mitnahm, was ihm in die Hände 
fiel, angefangen von Schrott bis hin zu Lebewesen, durch 
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eine Geheimwaffe der Uhuru vernichtet worden. Bislang 
konnte er nicht erfahren, um welche Waffe es sich dabei ge-
handelt hatte. Aber Qesh war geduldig und würde früher 
oder später die Wahrheit über diese Waffe herausfinden, al-
les untersuchen lassen und jede Menge Kapital daraus 
schlagen. 
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Kapitel 1 

ik Tami Jos‘Wennen öffnete die Augen, zumindest 
dachte er es, denn es blieb dunkel um ihn herum. 
Mit Schrecken stellte er fest, dass etwas in seinem 

Mund und Rachen steckte. Er wollte husten, würgen, sich 
irgendwie bemerkbar machen und das Ding loswerden, das 
ihm beim Atmen half. Die Erkenntnis darüber, dass das 
Ding ihn am Leben hielt, änderte nichts daran, dass er sich 
fürchtete. 

Wo bin ich? Er blinzelte, ohne dabei zu merken, dass er 
nur noch ein Augenlid besaß. Wer bin ich? 

Diese Frage erschütterte ihn. Er wollte schreien und 
brachte nur ein zusammenhangsloses, klägliches Röcheln 
heraus. Trotzdem reagierte jemand darauf. 

»Bleiben Sie bitte still liegen. Wir entfernen gleich das 
Beatmungsgerät.« 

Vik Tami kannte diese Stimme nicht und wusste nicht, 
ob er ihr trauen konnte. Dennoch blieb er ruhig liegen, denn 
er wollte den Schlauch loswerden. Langsam wurde sein 
Denken klarer und er verstand, dass er auf einer Kranken-
station war, vielleicht sogar auf der in Creson. Das würde 
seine erste Frage beantworten. Seine Gedanken waren 
durcheinander und nie blieben sie lang genug, um sich nä-
her damit befassen zu können. Er hörte Schreie, die durch 
Mark und Bein gingen und er sah Bilder von einem furcht-
baren Waldbrand vor seinem inneren Auge. Das ängstigte 
ihn. Bis er den Regen gerufen hatte und damit das Feuer 
gelöscht wurde. Danach kam nichts mehr. Nur noch eine 
leere Dunkelheit, die er nun ebenfalls fürchtete. 

V 



12 

Was davon war echt und was bloße Einbildung? In Ge-
danken hörte er noch eine Stimme, sanft und gütig, aber ihre 
Worte waren hart. 

»Wir sollten ihn seiner Dummheit überlassen.« 
Jemand sprach dagegen, aber es war zu leise, er verstand 

den Wortlaut nicht. 
»Na gut, aber er gehört mir. Ich baue ihn so zusammen, 

wie ich ihn brauche. Zumindest hast du nicht gelogen, was 
seine telekinetischen Fähigkeiten betrifft.« 

Wen oder was meint diese Stimme? Wem gehört sie? Da-
rauf fand Vik Tami keine Antwort. 

Kundige Hände lenkten ihn von den fürchterlichen Ge-
danken ab. Jemand fummelte an ihm herum! Ob es ange-
nehm oder schmerzhaft war, konnte er nicht sagen. Alles 
fühlte sich irgendwie tot an. In seinem Gedächtnis fand er 
kein passenderes Wort dafür, was ihn auf eine seltsame 
Weise ärgerte, schließlich war es unerheblich, wie er das 
Gefühl benannte. 

Etwas schabte in seinem Rachenraum und er war von 
dem Ding befreit worden. Nachdem er sich vom Husten be-
ruhigt hatte, atmete er einmal tief durch. Es tat weh. Vor-
sichtshalber schwieg er. 

»Können Sie sich an etwas erinnern?«, fragte die Frau, 
von der er annahm, sie wäre eine Ärztin. Sie griff nach sei-
ner Hand. Auch das fühlte sich fremd und taub für ihn an. 

»Ein Brand, dann nichts mehr.« Seine Stimme krächzte 
und kam ihm unwirklich vor, sie klang ungewohnt und 
falsch in seinen Ohren. 

»Wissen Sie, wer Sie sind?« 
Er wollte schon verneinen, dann fiel es ihm ein und er 

antwortete: »Tami Jos’Wennen. Was ist mit meinen Au-
gen? Warum kann ich nichts sehen?« 

»Das ist gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Sie sind 
erblindet. Aber Sie haben ein künstliches Auge bekommen. 
Ich werde es bald aktivieren. Es wird ein Schock für Sie 
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sein. Das Implantat ist hochentwickelt und sensibel. Sie 
werden besser sehen können als alle anderen. Spüren Sie 
diese Berührung?« 

Ein Implantat und blind und überhaupt? Ihm war das al-
les zu viel. Das konnte doch nicht stimmen. Vik Tami 
brauchte seine Augen, um arbeiten zu können. War alles, 
was er bislang geleistet hatte, umsonst gewesen? Er war ver-
zweifelt und diese dumme Myknuss, was in diesem Fall 
nichts mit der wohlschmeckenden Strauchfrucht aus den 
nördlichen Anbauregionen zu tun hatte, sondern eine Belei-
digung war, fragte ihn, ob er ihre Berührung spürte. 

»Ja, taub und fremd, ein wenig«, erwiderte er unwillig. 
»Das wird wieder. Mit etwas Geduld bekommen wir das 

hin, glauben Sie mir.« 
Er wollte sie anschreien, dass nichts wieder so sein 

würde wie vorher. Seinen Körper spürte er kaum, einen 
Arm gar nicht und vor seinen Augen war alles schwarz. 

Wie sollte da irgendetwas gut werden? Diese blöde Frau 
sollte verschwinden. Was verstand sie schon von Behinde-
rungen? Er wollte weinen, sich verkriechen – und nichts da-
von schaffte er. 

Es dauerte viele Tage, bis es etwas besser wurde und er 
überhaupt wieder das Gefühl bekam, eine Person zu sein, 
nicht nur jemand, der dank einer Maschine existierten 
konnte. 

Sein Gedächtnis kam zuerst zurück. Er wünschte sich, es 
wäre weggeblieben. Sogar die Hitze spürte er, hörte das 
Knacken des Holzes, als es im Feuer zerbarst und roch das 
Harz, das den Flammen neue Nahrung bot, und verbranntes 
Haar. Seine Haare, seine Haut. Wie konnte er dieses Inferno 
überlebt haben? Aber er hatte den Brand gelöscht. Das war 
die Prüfung gewesen. Oder nicht? Unsicher darüber grü-
belte er dahin. 
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Jedes Mal, wenn er glaubte, allein zu sein, rollte er sich 
im Bett zusammen und zog sich die Decke über den Kopf. 
Dort weinte er, ohne Tränen vergießen zu können. 

Tag für Tag wartete er auf einen Besuch seiner Mutter, 
seiner Mentorin oder von Bruder Nikkos. Nur die Therapeu-
ten und Ärzte standen pflichtbewusst an seinem Bett und 
quälten ihn, bis er fähig war, längere Zeit zu stehen und ei-
nige Schritte zu gehen. Techniker kamen und besprachen 
mit ihm die Implantate und den künstlichen Arm. Gehorsam 
hörte er zu und machte alle Übungen mit. Nach außen 
wirkte er so, als hätte er den Vorfall gut weggesteckt und 
käme damit zurecht. 

Ab und zu sprach ein Psychologe mit ihm, danach fühlte 
er sich meistens sehr viel schlechter, nur um zu erkennen, 
dass es half, wenn er etwas von seinen Gedanken und Ängs-
ten aussprechen konnte. 

Am schmerzhaftesten waren die Physiotherapeuten und 
die Techniker. Als er das erste Mal das künstliche Auge ein-
schaltete, musste er schreien. Diese Flut an Daten konnte er 
nicht einordnen oder überhaupt etwas Bekanntes entdecken. 
Alles, was auf ihn an Eindrücken einprasselte, war nur bunt, 
zu schnell und viel zu grell. Mit dem normalen Sehen, wie 
er es gewöhnt war, hatte das nichts gemeinsam. 

Trotzdem ging es ihm jeden Tag ein kleinwenig besser. 
Manchmal waren die Schritte recht groß, dann wieder win-
zig und er merkte kaum etwas von einer Besserung. Am 
Ende konnte Vik Tami sich halbwegs bewegen und er 
schaffte es, mit dem Okular normal zu sehen, wenigstens 
ein paar Stunden am Tag. Nur das eingeschränkte Gesichts-
feld störte ihn. 

Er hatte sich an den Tagesablauf im Krankenhaus ge-
wöhnt und war der Meinung, dass das noch lange so sein 
würde, zumindest, bis er sicher laufen konnte und besser mit 
seinen Prothesen zurechtkäme. Doch da irrte er sich. 
Dienstboten von der Matriarchin holten ihn ab und brachten 
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ihn in den Palast der Salamander, wo er neu eingekleidet 
wurde. Er sah nicht durchgängig gut mit dem künstlichen 
Auge, ab und zu verlor er die Kontrolle darüber oder die 
Energie dafür war zu gering und es schaltete sich ab. Des-
halb wusste er nicht genau, was vor sich ging. Doch dann 
geleitete ihn einer der älteren Salamander, es musste Vygon 
Jos’Bedren gewesen sein, in den großen Saal. Im Rücken 
spürte er eine starke Hand, die ihn hielt, wenn er strauchelte. 
Sie blieb während der gesamten Redezeit. Meisterin Redena 
sprach als erste. 

»Salamander und hochverehrte Matriarchin! Wir haben 
uns heute hier versammelt, um den neuen Obersten Sala-
mander zu ernennen. Seit Anbeginn unserer Zeit auf Uhuru 
haben wir darauf geachtet, die Umwelt zu schützen, das 
ewige und unsichere Gleichgewicht zwischen Geben und 
Nehmen zu wahren und den Vertrag zu erfüllen. Wir leiten 
die Bürger an, fordern von ihnen den Erhalt ihrer neuen Hei-
mat, diesem geliehenen Flecken fruchtbaren Bodens, auf 
dem wir leben dürfen.« 

Sie redete und redete, erzählte von den Errungenschaften 
vergangener Tage, und fand keinen Schluss. Vik Tami hörte 
nicht mehr richtig zu. Er war müde und hörte ein leises, aber 
sehr unangenehmes Summen. 

Wann endete diese quälend langweilige Ansprache? 
Aber es war erst der Anfang einer Unzahl an Reden, die 
später mit einer Vereidigung enden würden. Er fragte sich, 
wann denn endlich Meisterin Benytasey an der Reihe war. 
Aber sie sprach nicht. Etwas musste mit ihr geschehen sein. 
Ob es mit ihrem schlechten Gesundheitszustand zusammen-
hing? Warum erzählte ihm niemand etwas darüber? Um 
sich von dem Summen abzulenken und von der starken 
Hand in seinem Rücken, dachte er an seinen letzten Flug 
mit seiner Meisterin, der so verheerend geendet hatte. Doch 
mit einem Schlag war er zurück bei der Feierlichkeit. 
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»Von diesem Tag an, wird Vik Tami Jos’Wennen der 
350. Salamander von Uhuru und damit die Nachfolge der 
verstorbenen Benytasey bi Lokena Sa’Lokeny, der 349. Sa-
lamander von Uhuru, antreten.« 

Das Wort hatte seine Mutter übernommen und damit den 
wichtigsten Akt gesprochen, in der ihr typischen Art: ge-
dehnt und jedes Wort überaus betont und korrekt. 

Er war fassungslos, geschockt und wusste nicht, was er 
machen oder sagen sollte. Zwar war er sein ganzes Leben 
auf diesen Punkt vorbereitet worden, aber jetzt traf es ihn 
überraschend und hart, als würde jemand einen Eimer Eis-
wasser über ihm auskippen. 

Das kann nicht wahr sein. Warum ist Meisterin Benyta-
sey gestorben und wann? Warum hat mir keiner was ge-
sagt? Wie lange war ich weg? Das halte ich nicht aus. Ich 
fühle doch, dass ich zu jung bin. Meine Begabung wird nicht 
reichen. Lasst mich doch in Ruhe! Ich kann das nicht. 

Er stöhnte, als er die Stimme seiner Mutter hörte, der 
Matriarchin Eytennen di Tami Sa’Wennen aus dem Clan 
der Wenn. 

»Aufgrund seiner Jugend wird dem 350. Salamander alle 
Unterstützung zuteil, die er von uns erhalten kann. Sala-
mander Benytasey hat stets an ihn geglaubt und vor ihrem 
Tod die Übergabe geregelt. Uhuru hat sich für die Ernen-
nung ausgesprochen. Also, wirst du das Amt annehmen, 
Tami Jos’Wennen vom Clan der Wenn und somit der 350. 
Salamander Vik Tami Jos’Wennen vom Clan der Wenn 
werden? Bist du bereit, dein Leben für Uhuru zu geben und 
dich ganz dem Schutz der Planeten zu widmen?« 

Vik Tami hasste die Matriarchin und er hasste Uhuru. In 
diesem Moment hasste er die gesamte Regierung und sich 
dazu, weil er wusste, was er gleich sagen würde. Etwas in 
ihm, so gut verborgen, sagte ihm, dass es nicht richtig wäre. 
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Er atmete tief durch und wünschte sich, die Augen 
schließen zu können. Dann kniete er sich umständlich vor 
die Herrscherin. 

»Salamander, Matriarchin, Bewohner und Bewohnerin-
nen von Uhuru. Ich nehme das Amt und den Titel an, so wie 
es die 349. Salamander Benytasey Lokena Sa’Lokeny von 
mir verlangt und es sich gewünscht hat. Die Prüfung der U-
huru habe ich ü … bestanden und bin daher fähig, dieses 
hohe Amt zu übernehmen. Wir dürfen nie vergessen, dass 
uns Uhuru Asyl gewährt hat und weswegen wir hier sind. 
Monychin darf niemals in Vergessenheit geraten! Ich 
schwöre, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun 
werde, um diesen Planeten zu schützen und die Umwelt zu 
erhalten – doch möchte ich das auch auf unsere Nachbar-
planeten ausweiten, Dimtros und unsere andere Altkolonie 
VinaXym. Es liegt in unserer Verantwortung und in unserer 
Macht, die Dinge zu bewahren und zum Besseren zu wen-
den. Wir ziehen an einem Strang.« 

Sicher war er sich nicht, ob das, was er sagte, stimmte 
oder in dem Moment passend war. Aber man applaudierte 
ihm höflich. Vorerst hatte er seine Schuldigkeit getan. Doch 
die Zeremonie war noch nicht beendet. Die Matriarchin 
kam auf ihn zu, bat ihn, mit einer Geste aufzustehen, und 
überreichte ihm seine neue Robe. 

»Du kannst mir den schwarzen Gürtel jetzt geben, 
Tami«, flüsterte sie. Da verzog er die Lippen zu einem zy-
nischen Grinsen. 

»Ich trage ihn, seitdem ich von Bruder Nikkos zurück 
bin, nicht mehr. Aber danke, dass ich ihn jetzt weglegen 
darf. Welche Technik ist in der Robe verbaut?« Er sprach 
ebenso leise wie seine Mutter, neigte aber den Kopf vor ihr, 
während sie ihm das feine Kleidungsstück lose um die 
Schultern legte. 

»Das war unverantwortlich von dir. Aber jetzt kann ich 
dich nicht mehr dafür belangen. Tu bitte, was von dir 
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verlangt wird, niemand erwartet mehr von dir – und nimm 
dir einen erfahrenen Berater. Ich könnte dir einige …« 

»Nein, Mutter, aber danke für deine Fürsorge. Ich würde 
es begrüßen, wenn wir die Zeremonie etwas abkürzen. Du 
weißt, ich bin noch nicht ganz gesund und soll mich noch 
schonen, bis alle Verletzungen verheilt sind.« Was war er 
froh, dass er sich so gut an Benytaseys Lektionen in Rheto-
rik erinnerte. Sie hatte ihm nicht nur alles über die Rede-
kunst beigebracht, was bei so einem introvertierten Wesen 
wie ihm nicht gerade einfach war, sondern auch gute Um-
gangsformen und jede Menge anderes Wissen, das er für 
seine Arbeit brauchte. Die Matriarchin erwiderte nichts auf 
seine schnippische Bemerkung, stattdessen verkündete sie 
über seine Schulter hinweg: »Seht, der 350. Salamander. 
Möge er gut für die Umwelt und vor für allem die Wälder 
Uhurus sorgen!« Ihr Griff an seiner Schulter war felsenfest. 
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Kapitel 2 

s war angenehm ruhig in dem nüchtern eingerichte-
ten Konferenzzimmer. Zwei der zehn Stühle, die 
symmetrisch um den Tisch aus Geleniumstahl plat-

ziert waren, waren besetzt. Am breiten Panoramafenster, 
das den Blick über den südlich gelegenen Teil des Stadtpla-
neten Edenium Prime freigab, stand die Stellvertreterin des 
Vorsitzenden der Handelsgilde Titum Van. Abrupt drehte 
sie sich um und funkelte die zwei Qolpa am Tisch angriffs-
lustig an. 

»Ihr Verhalten wird Konsequenzen haben. Der Oronat 
Ke’Lem Sektor ist nicht Ihr persönlicher Spielplatz! Sie ha-
ben Verpflichtungen der Gilde gegenüber, also verhalten 
Sie sich entsprechend!« 

Eine der beiden Besucherinnen zischte empört, doch Ly-
naris ri Teynar unterband einen möglichen Einwand mit ei-
ner harschen Geste, dazu peitschte sie ihren Schwanz ge-
fährlich über den Boden. Mit wenigen Schritten war die gut 
gekleidete Qolpa am Tisch und setzte sich auf einen Stuhl, 
wobei sie ihre Untergebenen nicht aus den Augen ließ. Als 
Orash Qeshs Stellvertreterin war sie eine der mächtigsten 
Personen in der Handelsgilde, dazu war sie Mitglied in ei-
nigen Gremien der Regierung auf Edenium Prime mit aus-
gezeichneten Beziehungen zum Senat der Vereinten Plane-
ten. Netzwerken, Bestechung und Lobbyismus gehörten zu 
ihrer zweiten Natur. 

»Schon gut, Madame. Wir verhalten uns ruhig und su-
chen bereits andere, lohnendere Ziele«, erwiderte eine der 
beiden Qolpa. Lynaris zuckte angriffslustig mit ihrer spit-
zen Nase. Zu gern hätte sie jetzt ihre Zähne in den Hals einer 
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der beiden Idiotinnen gebohrt, um ihren Standpunkt klar zu 
unterstreichen. Aber sie unterließ es. Blutflecke auf guter 
Kleidung waren schwer zu entfernen. 

»Na schön, das ist vertretbar. Wenn ich noch einmal Kla-
gen höre, rollen Köpfe.« Das war keine leere Drohung. Ly-
naris ließ ihren Worten immer Taten folgen. Titum Van war 
die reichste und mächtigste der zahlreichen Gilden und be-
saß verschiedene Handelszweige, die meisten davon waren 
selbst für den Planeten Edenium Prime illegal, aber sehr 
profitabel. Doch das makellose Gesicht nach außen musste 
gewahrt bleiben. 

Dafür war Lynaris ri Teynar am besten geeignet. Sie 
kannte wichtige Personen aus der Politik und Raumfahrt. 
Ihr Charme und ihre Art glichen der der menschlichen Lun-
gen- und der Kiemenatmer, beide Spezies waren in der Ga-
laxie am weitesten verbreitet. Sie kam gut an, man hörte ih-
rer ruhigen und gemessenen Stimme gern zu, und das nutzte 
sie für sich aus. 

Die sonst schwarzen Knopfaugen ihrer Besucherinnen 
wurden immer gelber, je länger sie die beiden anschaute. 
Schließlich senkten sie die Lider. Die Qolpa neigten nie-
mals den Kopf, sie schlossen dafür die Augen. 

»Wie gesagt, keine Entladungen auf überwachten Plane-
ten. Das hatten wir schon mehrfach, besonders von Ihnen!« 
Ihr peitschenartiger Schwanz zuckte in einer aggressiven 
Art über den Boden, aber sie war es gewohnt, sich zu be-
herrschen, und anders als andere Qolpa waren ihr mensch-
liche Umgangsformen nicht fremd. Sie kleidete sich sogar 
wie eine menschliche Lungenatmerin, was ihr durchaus ge-
fiel, schließlich zeigte sie gern ihre Aufgeschlossenheit ge-
genüber anderen Spezies. 

»Madame, es gibt noch etwas. Kasheyda hat schon 
mehrfach um Arbeitskräfte gebettelt. Haben wir die Erlaub-
nis, ein paar von Dimtros mitzunehmen, wenn wir schon 
fast daran vorbeifliegen? Wir brauchen welche, sonst 


