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Besondere Fracht
von M. Struck alias „Nova Fox“ (NovaFox@gmx.net <mailto:NovaFox@gmx.net>)

„Frachter Nachtstern, ich grüße Sie. Hier spricht Flugoffizier Masterson von der Flugleitstelle des Freihafens Taladea. Wir bestätigen Ihre Anfrage um Landeerlaubnis und bitten Sie, Leitstrahl Sigma 3 zu folgen. Er wird sie zu einem Hangar bringen“, tönte es aus dem Lautsprecher des Funkgerätes auf der kleinen Brücke der Nachtstern. Ich war froh über den Klang einer menschlichen Stimme, einer echten menschlichen Stimme statt der eines Computers. Sie war die erste, die ich seit gut zwei Wochen gehört hatte, genauer gesagt seit meinem Abflug von der Raumstation Freeland, zu der ich ein paar Medikamente geliefert hatte. Nur kurz hatte ich mich dort aufgehalten, dann war ich weitergeflogen, da es auf der Station selbst keinen Auftrag für einen Freihändler wie mich zu holen gab. Gutgelaunt hatte ich mich auf den Weg zum nahe gelegenen Freihafen Taladea gemacht. Freihäfen boten schon damals gute Gelegenheiten für Freihändler, nomen est omen, recht schnell viel Geld zu machen, da sie keiner Handlergilde angehörten und die Kommandanten in den meisten Fällen sich von niemandem, nicht einmal irgendeiner Regierung, ins Handwerk pfuschen ließen. Dort bekam man alles, was das Herz begehrte zu den Preisen, die die Händler machen wollten.
Nun war ich hier zusammen mit meinem alten Mädchen, der Nachtstern. Sie war ein einfaches Schiff älteren Modells mit Impulsantrieb sowie einem einfachen Hyperraumtriebwerk. Außer mir war nur noch die KI des Schiffes an Bord. Auch sie war ein altes Modell, welches ebenso wie die Nachtstern aber gut in Schuß war und von mir immer mal wieder aktualisiert wurde, sofern Geld da war. Allerdings war ich irgendwie immer knapp an Geld, daher hatte ich auch keine Crew. Die Brücke war eigentlich für vier Leute ausgelegt, doch da ich das Schiff mangels Kohle allein flog, war ich für alles an Bord selbst verantwortlich; positiv betrachtet: Ich war mein eigener Herr. Da ich dieses Schiff damals mit Hilfe einer von einem Opa geerbten Geldsumme bar und direkt bezahlt hatte, war ich auch finanziell immerhin unabhängig, ohne dass mir eine Bank im Nacken saß, und für die Erhaltung der alten Dame konnte ich zumindest immer genügend Geld auftreiben, um wenigstens die Hauptsysteme am Laufen zu halten.
Leider hatte diese Autonomie den Nachteil, dass ich häufig sehr allein war. In Bars saß ich allein, wenn ich meine Familie besuchte, war ich bis auf die Gesellschaft ebendieser allein und wenn ich ausging, war ich sowohl am Anfang als auch am Ende allein. Wenn mich das anfangs auch kaum gestört hatte - mit den Jahren begann dieser Punkt selbst mir Starrkopf aufzufallen und mich zu stören. Selbst ein Einsiedler braucht gelegentlich jemanden, der ihm wenigstens ab und zu Gesellschaft leistet. Da ich jedoch meine Zeit damals damit verbrachte, von Pontius zu Pilatus und wieder zurück durchs All zu reisen und nur selten mal eine Auszeit nahm, um meine Familie zu besuchen, war da niemand. Sicher hatte ich hier und da ein paar Freunde, doch unterhielten wir uns meistens nur über Bildfunk oder schriftlich, da wir alle viel um die Ohren hatten und ich ja, wie schon erwähnt, meist unterwegs war.
Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, ein wenig über mich erzählen, auch wenn es da eigentlich wenig zu erzählen gibt. Mein Name ist Nova Fox, Kapitän des Frachters Nachtstern. Heute bin ich  ein wenig älter als damals, als ich am Freihafen Taladea andockte und nach Arbeit suchte. Damals war ich gerade 24 Jahre jung und für einen Kitsune sozusagen gerade den Windeln entschlüpft. Zumindest sehen das viele Kitsune so, aber mit einer natürlichen Lebenserwartung von über 900 Jahren denkt man ein wenig anders über Zeit. Tja, wie ich schon sagte, bin ich ein Kitsune, ein Fuchsmensch, um es salopp zu sagen. Man stelle sich der Einfachheit halber einen aufrecht gehenden Fuchs mit menschenähnlicher Kopfbehaarung vor und man hat das Aussehen meiner Art. Je älter ein Kitsune wird, desto mehr Ruten wachsen ihm übrigens, genauer gesagt alle einhundert Jahre eine. Da ich damals erst 24 war, hatte ich nur eine einzige Rute, die eine schware Spitze besaß, und war damit ein ziemlich niederes Mitglied in der Gesellschaft der Kitsune. Daher war ich Freihändler geworden und ließ mir, ganz im Gegensatz zu den Umständen auf meiner Heimat Kitsun, nur selten noch Vorschriften machen. Vielleicht würde sich das später ändern, wenn ich älter wurde. Der Wille, all den Zwängen und kleinen, aber für mich nervigen Ritualen und der steten Bevormundung zu entgehen, erwachte bei mir übrigens bereits recht früh, so etwa in einem Alter von 6 Jahren. Seither hatte ich alles daran gesetzt, sobald wie möglich von Zuhause wegzukommen. Als ich mit 16 die Pilotenakademie abschloß, war mein Ziel fast erreicht. Mit 18 kaufte ich dann die Nachtstern und meine Reisen konnten beginnen.
Ich war damals zum Zeitpunkt meiner Geschichte, die einen Wendepunkt in meinem Leben darstellte, bereits voll ausgewachsen mit meinen knapp 190 Zentimetern Körpergröße und einem filigranen Körperbau. Mein heute schütteres blondes Haar trug ich damals lang, genauso wie mein Fell mit seiner für einen Graufuchs typischen Zeichnung, und meine blaugrünen Augen strahlten von Neugier, wenn ich etwas mir Unbekanntes entdeckte. Neugier ist einer der vielen Nachteile meiner Art, aber auch gleichzeitig ein Grund dafür, weshalb ich stets reiste. Der zweite war, dass ich dem Clan Wind meiner Heimatwelt angehörte. Die Mitglieder ebenjenes Clans waren allgemein bekannt dafür, gern und viel zu reisen und hatten eine etwas lockerere Organisationsstruktur, als zum Beispiel der Clan Seele oder der Clan Feuer.
Aber ich schweife ab - zurück zu meiner Geschichte. Ich hing damals also im Anflugorbit des Freihafens Taladea und hatte gerade die Einflugerlaubis bekommen, nachdem sowohl ich als auch mein Schiff auf nahezu tausend verschiedene Arten und Weisen überprüft worden waren.
„Verstanden, Freihafen Taladea. Ich folge eurem Leitstrahl“, lächelte ich und versuchte vergeblich den Bildfunk zu aktivieren, der kürzlich ausgefallen war. Nun ... vielleicht hatte ich Zeit, das auf Taladea zu reparieren, gleich nach diversen anderen System der Nachtstern, wie zum Beispiel dem Energieverteiler, der schon seit Wochen ein paar Macken aufwies und mir oft von Sekundärsystemen in Bereitschaft die Energie klaute. Nichts Ernstes, aber ärgerlich.
Mit flinken Fingern suchte und fand ich das schwache Signal des Landeleitstrahls, dann programmierte ich den Autopilot, ihm zu folgen und lehnte mich in dem schmalen Pilotensessel zurück, als das Schiff auf den Freihafen zusteuerte. Mit Interesse beobachtete ich, dass auch an Taladea der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbeigegangen war. Vielfach sah ich Rost oder Reparaturcrews, die versuchten, den Freihafen wieder zusammenzukitten ... Die Station musste einen sehr fähigen Ingenieur haben, denn ich sah kaum übergroße Schweißnarben und Taladea wirkte noch wie in einem Stück, im Gegensatz zu anderen Freihäfen die meine Augen schon gesehen hatten.
Mit einem Ruck zündete die KI des Schiffes die Bremsraketen, um mein Schiff sicher im Andockhafen zu parken. Ich stand von meiner Bedienkonsole auf und streckte mich, dann machte ich mich daran, mein Fell zu ordnen sowie meine Glieder einzeln durchzustrecken und zu massieren. Mehr als zehn Stunden hatte ich allein heute schon in diesem Sessel verbracht, ganz zu schweigen von den Tagen und Nächten, wenn Piratenangriffe drohten. Während der Autopilot alle notwendigen Manöver des Andockens durchführte und das Auftanken vorbereitete, begab ich mich in meine Kabine, um mich herzurichten. Ich weiß, es ist ein dummer Fehler, den Computer das Wichtigst selbst machen zu lassen anstelle ihr genau auf die Finger zu schauen, aber ich vertraue meiner KI damals wie heute und sie hat mich nie im Stich gelassen. Leise summend begann ich mein Fell herzurichten, sowie mir eine einfache Ausgehkluft zurechtzulegen. Ich war nach langem Flug endlich wieder irgendwo angekommen.

--

Das „Sisters Club“ an Bord des Freihafens war wie immer voll mit allerlei Gestalten, die sich hier entweder betranken, eine der Spielhallenattraktionen benutzten oder einfach nur abhingen. Außerdem war dies ein guter Ort, um eventuelle Kundschaft zu finden und so tat ich zwei Dinge gleichzeitig: Abhängen und gleichzeitig nach potentiellen Kunden Ausschau zu halten, was eigentlich nicht schwer fallen sollte, denn auf einem Freihafen gibt es immer irgendetwas irgendwohin zu fliegen ... Zumindest solange man keine Skrupel hatte, was die Legalität mancher Aufträge anging.
So saß ich also an der Bar. Gekleidet in eine einfache Kluft, eine schwarze Jeans, schwarze Lederstiefel und ein schwarzes T-Shirt mit der, zugegeben unsinnigen, Aufschrift „Meine Eltern waren auf der Venus und alles, was sie mir mitbrachten, was dieses Scheiss T-Shirt“, sowie mit einem Glas Milch in der Hand betrachtete ich den Schankraum. Meine Rute ließ ich dicht an mir herab hängen, damit niemand aus Versehen darauftreten konnte. Besonders Menschen, die es auf Taladea zur Genüge gab, neigten zu solchen Pannen, da sie nur selten dahin sahen, wohin sie gingen. Mir war langweilig und aus den Lautsprechern der Bar plärrte irgendeine Metalband, die ich nicht kannte und deren Texte ich nicht verstand, aber es war auch egal, denn ich war eigentlich hier, um Geld zu machen, während ein paar Techs sich liebenswürdigerweise um mein Schiff kümmerten.
Ich war gerade dabei, mich innerlich über den Rauchgehalt der Luft aufzuregen, der sicherlich alle Toleranzgrenzen überschritt, als sich dieser Geschäftsanzug neben mich setzte. Versteht mich nicht falsch, das soll keine Beleidigung sein oder so, aber der Typ sah einfach nicht anders aus als ein lebendiger Geschäftsanzug, der einst ein Mensch gewesen war. Er hatte kurzes schwarzes Haar, war makellos rasiert und hatte tiefbraue Augen, aber er hätte jeder hier im Raum sein können ... 
Ich witterte und fluchte im Stillen, denn selbst seine Geruchssignatur war zu 99% mit einem Duft überdeckt. Der Typ machte mich nervös, vor allem, als er mich so aufdringlich ansah. Gerade wollte ich mein Glas austrinken, um den Platz wechseln, als er mich ansprach.
„Warten Sie ... sind Sie zufällig ein Freihändler? Ich habe Ihr Schiff vorhin ankommen sehen.“
Ich kochte innerlich, denn selbst seine Stimme hatte keinerlei Wiedererkennungswert.
„Vielleicht“, ich wandte mich dem Typen zu und und zuckte mit den Schultern, während ich mich innerlich anspannte. Solche Kunden bedeuteten nie Gutes.
„Sie sind nicht gerade redselig. Nun gut, Sie sollen auch nicht reden, sondern ein Paket für meine Auftraggeber ausliefern. Zu Sonderkonditionen.“ 
Er betrachtete mich immer eindringlicher und ich wurde immer nervöser. Wer war der Kerl?
„Also gut, ich bin Freihändler. Worum geht es und wieviel zahlen Sie? Zwei Dinge im Voraus: Ich bin kein Personentransporter und Express kostet extra.“ 
Noch immer hatte ich mich dem Typen zugewandt und machte ein zugegebenermaßen kesses Angebot, um ihn aus der Reserve zu locken. Doch weit gefehlt ... Der Kerl blieb kühl wie ein Eisblock und nickte nur.
„Sie erhalten das Doppelte. Treibstoff und sonstige Auslagen während des Fluges gehen ebenfalls auf das Konto meiner Kunden. Kommen wir nun zur Fracht ... Wie gut kennen sie die Terranische Allianz?“
Für einen Moment blieb mir wirklich die Spucke weg. Das Angebot war mehr als verlockend - und natürlich kannte ich die Terranische Allianz. Sie war auf diesem Freihafen ebenfalls vertreten, allerdings ohne jegliche Macht. Gott sei gedankt.
„Nun ... sagen wir gut genug, um zu wissen, daß ein Handel mit jener Allianz nicht immer gut ausgeht“, sagte ich eingedenk diverser Gerüchte. „Es gibt da so ein paar Dinge, die hinter vorgehaltener Hand gesagt werden ... Von wegen Rassismus in einigen Teilen der Allianz und so. Wieso wollen Sie ausgerechnet mich anheuern, hm? Soviel ich weiß, fühlen sich große Teile ihrer Allianz allen anderen Arten weit überlegen und wenn ich richtig gesehen habe, gibt es mehr als nur ein paar ihrer Frachtpiloten hier in diesem schönen Freihafen.“
„Nun ... die Fracht ist ein wenig delikat, verstehen Sie?“
„Nein, nicht wirklich. Warum haben Sie ausgerechnet mich ausgesucht?“
„Also gut, ich erkläre es Ihnen.“ Der Anzug seufzte: „Vielleicht haben Sie von dem Mordfall Hayes gehört, dessen Urteil gestern gefällt wurde?“
„Hayes ... das war doch dieser Kolonist auf Thayos III, der von seiner Ehefrau mitsamt seiner Geliebten umgebracht wurde, richtig? Ich habe es ... zufällig mitbekommen, als ich den Weg eines Ihrer Allianzschiffe kreuzte“, ich nickte langsam und dachte an die Begegnung mit diesen Spacken zurück, die versucht hatten, die Nachtstern zu entern. Pech für sie, dass ich schneller gewesen war und meine KI ihr Nachrichten- und Kommunikationssystem verwirrt hatte. Damit hatten sie sicher noch ein paar Tage Spaß gehabt.
„Richtig. Nun, das Urteil wurde im Namen der Allianz vollstreckt, weil Thayos III ein Außenposten der Allianz ist und die Tat dort geschah“, der Anzug sah mich fragend an, während mich ein so ungutes Gefühl überbekam, dass sich mein Nackenfell aufstellte. 
„Das Urteil war die Todesstrafe gegen die Witwe.“
„Das dachte ich mir, aber was in drei Teufels Namen hat das mit der Fracht zu tun?“
„Nun ... Thayos III liegt weit draußen und um das Urteil zu vollstrecken, müssen wir sie nach Terra bringen lassen.“ 
Der Anzug stockte, als mir ein halber Kronleuchter aufging und meine Gesichtszüge sich verhärteten.
„Also daher weht der Wind! Ich hätte die ehrenvolle Aufgabe, die trauernde Witwe Hayes in ihren eigenen Tod zu fliegen, weil ihre lieben Frachtpiloten diese Aufgabe ablehnen. Vergessen Sie's! Erstens will ich meine Pfoten nicht mit Blut beschmutzen und zweitens bin ich kein verdammter Personentransporter.“
Ich stand auf, bereit zu gehen, doch ein Wink des Anzugs hielt mich zurück.
„Warten Sie! Sie verstehen mich falsch. Sicher, Sie sollen sie nach Terra bringen, aber noch läuft ein Revisionsverfahren, verstehen Sie? Zuviele Dinge blieben bei der Verhandlung ungeklärt und es besteht eine große Chance auf einen Freispruch. Sehen Sie, wenn es nach mir ginge, dann würde sie auf Thayos III in aller Ruhe um ihren toten Gatten trauern dürfen“, ich glaubte dem Anzug nicht, wartete aber dennoch ab. „Dennoch muß sie nach Terra ... es ist nur eine Formalität.“
„Wie immer bei euch Menschen ... Und warum fliegt sie dann keiner ihrer eigenen Piloten?“
Meine Stimme war kühl geworden. Ich hasse solche Aufträge und war mir höchst unsicher, ob ich so einen Job wirklich annehmen sollte. Einerseits war uns Kitsune Leben heilig und bei uns gab es keine Todesstrafe, aber andererseits brauchte ich das Geld.
„Ihre Frage ist natürlich berechtigt, aber ... wie soll ich sagen ... es wäre möglich, dass Personen innerhalb der Allianz versuchen würden, sie zu töten, noch bevor sie Terra erreicht, da die Witwe kein Mensch ist und nicht aus der Allianz stammt.“
Der Anzug seufzte und ich verstand, was er meinte. Den Leuten in der Allianz war es scheißegal, ob sie tatsächlich verurteilt wurde oder nicht. Für sie war sie schuldig, ein Allianzmitglied umgebracht zu haben. Da sie selbst weder Mensch noch Allianzmitglied war, bestand eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von der Schiffscrew das Urteil ganz einfach selbst vollstreckte, ohne eine nähere Untersuchung eines solchen „Unfalls“ befürchten zu müssen. Ergo brauchten sie einen Piloten, der kein Mensch war und auch nicht zur Allianz gehörte, damit sie wenigstens eine Chance hatte, lebend auf Terra anzukommen, und dieser Pilot sollte ich sein. Sollte ich diesen Job wirklich annehmen? Vielleicht war sie tatsächlich unschuldig und das Urteil wurde abgeschmettert? Aber was, wenn nicht? Und was, wenn sie unschuldig gerichtet wurde? Andererseits konnte es ebensogut sein, dass sie schuldig war und nur ihre, nach den Gesetzen der Allianz, gerechte Strafe bekam. 
Ich kratzte mich am Kinn, während ich lange und gründlich nachdachte. Alles um mich herum schien auf den Anzug und mich zusammen zu schrumpfen, während er mich einfach nur beobachtete und ruhig dasaß. Ich ging jede Möglichkeit durch, dann entschloß ich mich und stand auf.
„Also gut“, ich nickt ganz langsam, „Ich tu's, aber nur unter Vorbehalt und für das dreifache des üblichen Preises. Außerdem ist mein Schiff kein Gefangenentransporter, Sie werden also eine Wache brauchen.“
„Nicht nötig“, der Anzug legte mir einen blanko Frachtvertrag vor, den ich mit den Vertragskonditionen ausfüllte und meine Unterschrift daruntersetzte.
„Wieso nicht?“ fragte ich, während der Anzug den Vertrag ebenfalls unterschrieb und eine Kopie an jemanden, vermutlich seine Auftraggeber, verschickte.
„Sie befindet sich in Kryostasis für die Dauer des Transports“, erklärte der Anzug, als der Vertrag  gültig war, „Sie müssen nur dafür sorgen, dass ihre Kabine genug Energie hat.“
„Verstehe.“ Ich war ein wenig erleichtert. Wenigstens würde ich sie nicht sehen müssen. 
„Und wo kann ich die Dame abholen? Und bekomme ich die nötigen Codes, um von Ihren ... Freunden in Ruhe gelassen zu werden?“
„Auf dem örtlichen Strafgefängnis von Thayos III. Dort wird sie auf Sie warten. Und ja, Sie bekommen die Codes in Kürze auf ihr Schiff gesandt. Wie gesagt ein einfacher Auftrag.“ 
Der Anzug stand ebenfalls auf und gab mir die Hand.
„Einfach zu erledigen, aber moralisch verwerflich“, sagte ich, während der Anzug keine Reaktion zeigte und mir tief in die Augen blickte.
„Vielleicht, aber manche Dinge müssen getan werden“, sagte der Anzug, während wir die Bar verließen und uns dann trennten, „Auf Wiedersehen, Mr. Fox.“
„Auf Wiedersehen“, seufzte ich leise und verbesserte, als er außer Hörweite war: „Auf Nimmerwiedersehen.“
Was hatte ich mir da nur wieder eingebrockt? Ohne meine Geldprobleme hätte ich den Job abgelehnt, aber so hatte ich keine Wahl gehabt ... Mein letztes Geld war für den Flug hierher und das Glas Milch draufgegangen sowie für die notwendigen Reparaturen. Wenn ich die 'Fracht' von Thayos III abgeholt hatte, würde die Allianz mir die erste Hälfte des Geldes für den Auftrag überweisen, immerhin gut 1 Million Solar, und nach der Erfüllung die andere Hälfte ... alles in allem hätte ich dann über 2 Millionen Solar verdient und mehr als genug, um eine Weile gut leben zu können und der alten Nachtstern eine Generalüberholung zu spendieren. Dennoch blieb das beschissene Gefühl bei der Erfüllung meines Auftrages, an einem Mord mitschuldig zu sein, welches ich nicht abschütteln konnte ...

--

Vier Wochen später war es dann soweit. Nach einem langen Flug durch den Hyperraum und einem kurzen Stopp an einer weiteren freien Raumstation zum Aufladen meiner Reserven hing die Nachtstern im Orbit über Thayos III, einem Wasserplaneten, der unter mir verführerisch glitzerte. Thayos III war eine jener Kolonien, die sich perfekt für Ozeanologen eignen, weil der gesamte Planet vor langer Zeit vom Meer überflutet wurde und sich so eine einzigartige Flora und Fauna herausgebildet hatte. Ich sah auf meinen Kurzstreckensensoren die gesamte Kolonie, inklusive des schmalen Landefeldes im Norden, auf dem ein Gegenstand deponiert worden war, den man am Besten als neutralen Blechsarg bezeichnen könnte. Die Kolonie selbst war inzwischen ziemlich angewachsen und ruhte auf dicken Stützpfeilern über dem tiefblauen Ozean. Ich sah verschiedene Gebäude, aber was mir vor allem auffiel, waren die Geschütztürme mit ihren Laserkanonen und  Flugabwehrrakenten, die selbst einen erfahrenen Raumflieger wie mich in ernste Schwierigkeiten bringen konnten, wenn er hier nichts zu suchen hatte. Ich jedoch hatte hier etwas zu suchen und mir war dennoch mehr als nur unwohl dabei.
Mir saß ein Kloß in der Kehle, als ich den Blechsarg betrachtete, der, wie ich wusste, den Stasisbehälter meiner eigentlichen Fracht darstellte. Der Kloß wurde dicker, während mein Computer die Rufe der Station über der Kolonie beantwortete und damit begann, den Sarg per Traktorstrahl an Bord zu holen. Für wenige Momente überlegte ich, die Fracht einfach ins tiefblaue Meer fallen zu lassen, den Traktorstrahl abzuschalten und mich zu verpissen ... 
Damit wäre niemandem geholfen und meine Auftraggeber hatten die erste Rate ihres Geldes bereits überwiesen, wie mir die KI der Nachstern mitgeteilt hatte; das hieß, wenn ich jetzt versagte, säße ich tiefer in der Scheiße als ich mir vorstellen konnte. Vielleicht nicht offiziell, aber selbst mir als einfachem Freihändler war klar, dass die Allianz über gute Verbindungen verfügte... nun gut, ich hatte ja nicht wirklich vor, den Sarg ins Meer zu werfen. Der Traktorstrahl schaffte die „Fracht“ an Bord und lud sie in dem am zentralsten gelegenen Laderaum ab. Nachdem die Tore sich wieder geschlossen hatten, saß ich ruhig da und versuchte den Kloß von der Größe eines Kontinents hinunterzuwürgen, während die KI der Nachtstern damit begann, den Zylinder mit Energie zu versorgen.
Nur langsam begann ich das Schiff, nachdem ich mich wortreich von der Station über Thayos III verabschiedet hatte, aus dem Orbit des Planeten zu steuern, um den tiefen Raum zu erreichen. Ich lenkte mich ab, indem ich die Koordinaten für den nächsten Hyperraumsprung von Hand auszurechnen begann. Ich brauchte eine Arbeit, um nicht ständig über die Konsequenzen meines Handelns nachzudenken und darüber, was geschehen würde, sobald wir Terra erreicht hätten. So eine Berechnung ist weder einfach noch genau, da die Hyperraumtheorie damals nur sehr vage war und auf einem komplizierten zwölfdimensionalen Modell basierte, welches annahm, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Dieses Modell gilt zwar heute noch, doch den genauen Umfang dieser Theorie habe ich nie verstanden, wollte ich auch nie. Solange ich die Koordinaten für jeden Sprung einzeln ausrechnen konnte und dabei nicht zu weit danebensprang, war es wunderbar. Mal ganz davon abgesehen, dass Schiffe heute immer noch danebenspringen.
Meine Reise zum Zenitpunkt des Systems dauerte trotz Impulsantrieb mehrere Tage, die ich fortwährend damit verbrachte, meine Rechnungen zu kontrollieren und zu überprüfen, sowie den Sektor nach fremden Schiffen in Angriffsstellung zu untersuchen. Ich fand nichts, aber auch das Suchen lenkte ab. Eigentlich tat das jede kleine Arbeit, also erledigte ich alles an Bord, was irgendwann getan werden musste. Selbst so unwichtige Dinge wie mal die Brücke richtig aufzuräumen oder die Klinken meiner Schranktür zu putzen erschienen mir plötzlich wie Belohnungen. Ich kam sogar dazu, endlich mal die Luftfilter des Systems von meinen Fellhaaren zu reinigen, auch wenn ich bei diesen Haaren wieder an meinen Job erinnert wurde und deshalb die Reinigung der Filter so schnell wie möglich hinter mich brachte. Als ich den Zenitpunkt erreichte, blitze und funkelte das Schiff wie selten zuvor, während ich selbst dagegen in einem miserablen Zustand war. Mein Fell war strubbelig und zerzaust, ich roch nach diversen Flüssigkeiten und anderen Dingen, an die ich nicht zu denken wagte und ich war totmüde, da ich während der ganzen Tage kaum hatte schlafen können. Natürlich kannte ich diese Person in meinem Frachtraum nicht, allenfalls ihren Namen aus Berichten, doch meine Vorstellungen spielten damit, wie sie zum Beispiel aussähe oder was sie wohl für Vorlieben hatte. Solche Gedanken kamen mir, wenn ich versuchte zu schlafen, und hielten mich in meiner Schlafkoje wach. Manchmal ist ein sehr aktives Gehirn eben von Nachteil ... 
Ich seufzte, während ich versuchte, mich auf den anstehenden Sprung zu konzentrieren und die Koordinaten richtig einzutippen. Der Bordcomputer unterstütze mich zwar, aber dennoch sah ich viele bunte Kreise und Flecke vor meinen Augen, währen ich die neuen Koordinaten für den ersten Sprung eingab.
Natürlich konnte der Flug nach Terra nicht in einem Sprung erledigt werden, so starke Sprungsysteme gab es damals und heute nicht, daher musste man in Etappen fliegen. Mein Weg führte mich damals über Exellus II, Neu Terra, Raumstation Wega I, Mars IV und dann nach Terra. Insgesamte Flugzeit gute sechs Monate ... Natürlich nicht für mich, im Hyperraum verging gar keine Zeit, aber für die Außenwelt. 
Sechs Monate, die ich allein mit einem so gut wie zum Tode verurteilten Sträfling in Stasis zubringen würde ... Wieder seufzte ich, denn diese Zeit erschien mir plötzlich bedrückend lange, ganz im Gegensatz zu anderen Frachtflügen. Hätte ich dem Anzug vielleicht doch mein „NEIN!“ entgegenbrüllen  und mir etwas anderes suchen sollen? Nur was? Ich brauchte Geld, dringend, denn die Nachtstern musste endlich wieder in einer Werft von fähigen Händen gewartet werden. Der Auftrag brachte Geld, viel Geld, doch war er es moralisch wert? Konnte ich es wirklich verantworten, jemanden in den Tod geschickt zu haben? Jemanden, der vielleicht unschuldig war?
Das Summen des Bordcomputers riß mich aus den Gedanken. Ein Blick auf die Anzeigen bestätigte, dass das Schiff bereit war, den Sprung in die unbekannte Dimension, den Hyperraum, zu unternehmen. Die Antriebe wurden selbstätig abgeschaltet und die an Bord befindlichen Luftschotts automatisch geschlossen, während der Antimateriereaktor von der KI auf maximale Leistung hochgefahren wurde. Vor meinen Augen begannen die Sterne ein wenig zurückzuweichen, während ich das Jaulen des Reaktors immer lauter vernahm, selbst nachdem ich die Lautsprecher und Mikros an Bord abgeschaltet hatte. Ein Prickeln breitete sich in mir aus und mein Fell stellte sich aufgrund der statischen Aufladung senkrecht auf, während das Licht der Sterne zuerst langsam, dann immer schneller in ein tiefes Blau überging. Dann war es soweit und das Portal in den Hyperraum wurde aufgestoßen ... 
Die Schwärze, die die Sterne umgab, war plötzlich allgegenwärtig, während die Sterne selbst zusammenzuschrumpfen schienen und ein dumpfer Ton durch das Schiff hallte. Weitere Töne gesellten sich dazu und begannen die Tonhöhe und -lage zu wechseln. Plötzlich waren da auch andere Farben und das Innere der Nachtstern wirkte wie verzerrt, während meine Sinne versuchten, den Hyperraum zu verstehen. Natürlich gelang es mir nicht und so erlebte ich das unter Hyperraumspringern sehr bekannte Gefühl, völlig auf Drogen zu sein und Halluzinationen zu erleben. Entspannt lehnte ich mich zurück und genoß die Vorstellung für dieses Mal ...
Der abrupte Rücksturz aus dem Hyperraum traf mich daher wie ein Guß eisigen Wassers mitten ins Gesicht. Ich brauchte ein paar Momente, um zu erkennen, was um mich herum geschah, als mich die negative Beschleunigung des Rücksturzes auch schon hart gegen die Gurte presste und mir die Luft aus den Lungen drückte. Jeder Atemzug wurde zur Qual, als meine Nachtstern ohne ein Zeichen der Vorwarnung aus dem Hyperraum fiel. Überlastetes Material quietschte, knarzte und brach und eine Überladung setzte einen Teil meiner Pilotenkontrolle in Brand. Flammen schlugen mir entgegen und für einen Augenblick spürte ich das sengende Feuer, von dem mich nur Millimeter trennten, dann wurde ich ebenso ruckartig wieder in meinen Pilotensitz gepresst, als das Schiff erneut Fahrt im Hyperraum aufnahm und das automatische Feuerlöschsystem den Brand  erstickte. Scharze Schatten tanzten um mich herum, durchdrangen das Inferno aus gellenden Warnsignalen, das jetzt auf mich eindrang, sowie das Knirschen im Gebälk der Nachtstern, als das Schiff direkt nach einem spontanen Rücksturz einen neuen Hyperraumsprung wagte, dessen Ziel ich nicht kannte ... und auch nicht erfuhr, denn als mein Blick die Hyperraum-Navigationskonsole streifte, stellte ich fest, dass auch sie ein Raub der Flammen geworden war und die Anzeigen nur noch trübe Schwärze wiedergaben. Ich sah einen Moment lang die Sterne, dann verschwammen sie wieder und ich spürte das Schiff erneut in den Hyperraum übergehen, ohne dass mir Zeit geblieben wäre, ein neues Ziel zu bestimmen. Funken stoben aus einer weiteren Konsole und die Alarmtöne wurden lauter, als das Schiff plötzlich wieder in eine Bremsbewegung geriet und sich der Hyperraum um mich her plötzlich zu verzerren schien. Ich kannte solche Beschreibungen nur aus Weltraumlegenden, das die Realität selbst sich plötzlich wie ein Schleier um das Schiff legt, aus Legenden, die stets mit der Vernichtung des Schiffes endeten, was meine Laune nicht gerade steigerte. Mit zitternden Pfoten versuchte ich alles abzubrechen und das Risiko eines eventuell tödlichen Schocks auf mich nehmen, wobei ich feststellen mußte, dass es mir unmöglich war, das Schiff unter Kontrolle zu bekommen, da die zuständigen Konsolen ausgebrannt waren. Ich konnte nur zuschauen und was ich sah, machte mir Angst, als die Reste des Hyperraums sich verzogen und das Schiff mit einem harten Ruck, der mich aufjaulen ließ, aus dem unerforschten Bereich, den wir als Hyperraum bezeichnen, ausgeworfen wurde. Ich hatte keine Ahnung, was in diesem Moment geschah, aber plötzlich bog sich die Realität genausoschnell wieder zurück wie sie sich zuvor um das Schiff gewickelt hatte, so, als würde man ein Blatt Papier plötzlich wieder aufrollen. Ein kurzer, aber heftiger Ruck und wir, also ich samt meiner Fracht, waren wieder im Normalraum. Wo das jedoch war, blieb fraglich.
Die Antwort auf diese Frage musste noch warten. Meine Pfoten fanden von selbst den noch intakten Vetoschalter, der sofort den Antimatieriereaktor herunterfuhr und damit auch den Hyperraumantrieb abschaltete sowie das gesamte Schiff auf Notstromversorgung herabsetzte. Alles nicht unbedingt Lebensnotwendige wurde von der Energieversorgung abgeschaltet, um nicht noch mehr Energie zu verbrauchen als schon durch den unkontrollierten Sturz duch den Hyperraum verbannt worden war. Diese Aktion gehörte zu einem der Standartschemata, die man während der Pilotenausbildung für alle Notfälle lernt, daher führte ich sie aus, ohne darüber nachzudenken.
Was ich vielleicht besser hätte tun sollen ...
Mit schmerzenden Augen betrachtete ich den verrußten und verschmierten Hauptbildschirm direkt vor meiner Nase und versuchte die Sterne lozuwerden, die vor meinen Augen tanzten, während in meinem Kopf ein Hammerwerk lief. Ich versuchte meine aktuellen Koordinaten festzustellen, doch das war zwecklos, der Navigationscomputer war ausgefallen, vermutlich dank des EMP Schocks während des Sprungs und der Notabschaltung. Also konnte ich nur feststellen, dass ich hier war, nur wo das Hier war, stand auf einem anderen Datenpad.
Der nächste Punkt auf der Liste war meine Fracht. Das war der Moment, in dem mir dämmerte, dass bei einer solch radikalen Notabschaltung bis auf die lebenswichtigen Priämsysteme wirklich alles abgeschaltet wird. Die Lebenserhaltung und Energieversorgung in den Frächträumen, so sich dort niemand aufhielt, zählte zuerst dazu. Zwar wurden die Frachträume von Biosensoren überwacht, doch diese reagierten leider nicht auf Eingefrorenes, da mir sonst selbst eine Portion Tiefkühlfleisch einen kräftigen Energieverlust einbringen würde. Anders ausgedrückt: Bei der Abschaltung hatte ich in meiner hektischen Bemühung, Schadensminimierung zu betreiben, vergessen, dass die Stasiskapsel mit Energie versorgt werden musste.
In meinem Magen bildete sich ein Kloß, als mir klar wurde, in welchen Schwierigkeiten ich steckte. Die „Fracht“ war tot, mein Schiff irgendwo gestrandet und bedurfte dringend einiger Reparaturen, ehe ich weiterfliegen konnte. Und das auch noch mitten im Raum der Terranischen Allianz ... Das war echt nicht mein Flug.
Wie auch immer - ich zwang mich dazu, die Tote als Frachtgegenstand zu betrachten und machte einen Check aller Systeme, um herauszufinden, was den Fehlsprung ausgelöst hatte und wie sich die Nachtstern wieder flugtüchtig machen ließe. Also zog ich mein Werkzeug hervor, kümmerte mich nicht weiter um Frachtraum 1 und die „Fracht“ darin, und begann mit der Arbeit. Stunden vergingen und ich überprüfte wirklich jedes einzelne kleine System an Bord der Nachtstern. Ich ging jede Energieleitung durch, überprüfte den Reaktor sogar zweimal, aber ich fand einfach keinen Fehler. Im Dunkel der fast vollständig abgeschalteten Nachtstern und dem Wissen um das eisige All da draußen war mir mehr als nur mulmig zumute, als ich feststellen musste, dass der Fehler offenbar spontan entstanden und genauso spontan wieder verschwunden war, während der Fehlsprung in den Hyperraum hinein schon geschehen war - nur  wieso?
Müde, ermattet und dreckig, als hätte ich mich im Schlamm gesuhlt und danach in irgendetwas Stinkigem gebadet, ließ ich mich auf das Bett meiner Kabine fallen, nachdem ich den Notsender eingeschaltet hatte. Leider hatte offenbar genau jener etwas abbekommen, so dass er nur mit halber Leistung sendete. Dummerweise hatte ich innerhalb dessen verringerter Reichweite in den letzten Stunden nichts entdecken können, was mich hätte hören können. Auf der einen Seite war ich darüber besorgt, denn die Reparaturen würden noch zwei Tage dauern, auf der anderen Seite erleichtert, denn so geriet ich wenigstens nicht in die Fänge der Terranischen Allianz. 
Halb im Einschlafen fiel mir plötzlich eine weitere mögliche Ursache für die Havarie ein, gerade in dem Augenblick, als ich den Satz „Nachtstern ... Überwachungsmodus so gut es geht. Wecken bei jeder Schiffsannäherung“ aussprach und der Bordcomputer den Befehl mit einem „Zu Befehl Kapitän“ quitterte.
Mir wurde bewusst, dass die Nachtstern eine KI besaß und schlagartig fielen mir die klassischen drei  Robotergesetze wieder ein. Geschrieben  in alter Zeit von einem terranischen Wissenschaftler namens Isaac Asmiov, waren sie von je her der Standard bei der Erschaffung von Künstlichen Intelligenzen gewesen, so natürlich auch bei der KI der Nachtstern. In mir keimte eine wahnwitzige Idee. Was, wenn die KI an dem ganzen Schlamassel selbst schuld war? Was, wenn die KI eigenmächtig nach den drei Gesetzen zu handeln begonnen und daher den Sprung hierher als Reaktion ausgelöst hatte? Ich musste die Antwort wissen.
„Nachtstern. Bitte beantworte mir eine Frage ...“, sprach ich und pausierte einen Moment, denn ich überlegte mir meine Worte gut. „Die Fehlfunktion vorhin, die einen Sturz in ein unbekanntes Gebiet auslöste ... Erfolgte sie im Rahmen der drei Asimovschen Robotergesetze?“
„Positiv“, erklang die Stimme der KI, dann vernahm ich jene drei bekannten Sätze, die sich von da an tief in mein Gehirn brennen sollten:
„Erstes Gesetz: Ein Robot darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweites Gesetz: Ein Robot muß den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Wiederspruch zum ersten Gesetz. Drittes Gesetz: Ein Robot muß seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz wiederspricht. Der Fehlsprung erfolgte nach reiflicher Überlegung zur Erfüllung des I. Gesetzes. Der Grund war, die Person in Kryostasis im Frachtraum vor einem Todesurteil zu bewahren, welches durch eine unfaire und einseitige Gerichtsverhandlung zustande kam.“
Ich setzte mich auf meinem Bett auf, „Dann warst du es also, die den Fehlsprung selbst ausgelöst hat ... Interessant. Ich bin stolz auf dich, Nachtstern, für diese Entscheidung, aber du hast dabei etwas übersehen ... Du hast die Notabschaltung der Energieversorgung im Frachtraum 1 nicht verhindert, dadurch ist die Lebenserhaltung der Stasiskapsel ausgefallen und die Person folglich tot. Außerdem: Wieso hast du das getan? Erklärung bitte.“
„Danke Kapitän, auch wenn ich Ihnen in einem Punkt widersprechen muss. Meru Hayes ist nicht tot. Kurz bevor die Energie ausfiel, gab ich der Kapsel den Befehl eine Notabschaltung auszulösen und die Dame an Bord des automatischen medizinischen Notfallversorgungsraumes zu bringen“, antwortete mir der Bordcomputer, worauf ich hastig von meiner Liegestatt aufsprang. 
Der Notfallversorgungsraum ... wie lange hatte ich den nicht mehr benutzt und gewartet? Eigentlich war er für den extremsten Fall gedacht, nämlich den, dass die gesamte Crew eines Schiffes ausfiel, inklusive des normalerweise an Bord befindlichen medizinischen Personals. Dann konnte der Computer selbsttätig an den Crewmitgliedern die erste Hilfe einleiten, sowie das Schiff zum nächsten Versorgungspunkt bringen. Da ich allein an Bord war, hatte dieser Raum zwar rein theoretisch eine extrem wichtige Bedeutung und er war fast immer meine erste Anlaufstelle nach einem Zechgelage oder einer wilden Feier gewesen, aber da das Geld knapp geworden war und ich eine gute Gesundheit besitze, hatte ich dort zuerst angefangen zu sparen und zu schlampen, während ich die KI damit beauftragte, den Raum wenigstens in einer gewissen Minimalbereitschaft zu halten. Für den Fall, dass mir doch etwas Ernstes zustieß, wollte ich mir wenigstens ein Minimum an erster Hilfe sichern.
Jetzt machte sich meine Vorsicht bezahlt, da dieser Raum eine Patientin hatte, die mit den Folgen eines abrupten Aufwachens aus einer Stasis klarkommen musste. Automatisch begann ich in meine Standardbordkleidung zu schlüpfen und mich auf das Schlimmste gefasst zu machen.
„Wie ist ihr Status“, fragte ich, ehe ich mich auf den Weg machte und erhielt wieder fast sofort die Antwort vom Computer, „Sie ist inzwischen wach und wieder stabil, aber sehr schwach und vor allem desorientiert. Wenn sie einen Rat von mir haben wollen, würde ich vorschlagen, dass sie sie unverzüglich aufsuchen, während ich die Fakten über den Fall Hayes zusammentrage und sie hier auf einen der Schirme projiziere, um Ihnen meine Entscheidung verständlich zu machen.“
Neben mir erschien ein Bildschirm, der sich mit verschiedensten Dokumenten, unter anderem auch welchen, die wir beim Flug zum Freihafen Taladea dem Kreuzer der Terranischen Allianz abgeluchst hatten, zu füllen begann. Nur einen Moment lang betrachtete ich mir die Daten und sah Kommuniques, Zeitungsausschnitte, Verhandlungsdokumente und dergleichen mehr. Sie alle drehten sich um den Fall „Das Volk der Terranischen Allianz gegen Meru Hayes, geborene Collie.“ Ich begann zu lesen und mich ein wenig zu entspannen, dann jedoch zwang ich mich zur Handlung. Das schien interessant zu werden, aber musste ich mich um die totgeglaubte Witwe Hayes kümmern.
Ich spornte also meine nichtexistenten Stiefel, stellte sicher, dass meine Kleidung keine allzu persönlichen Teile meines Körpers zeigte, dann spurtete ich los. Gott sei Dank liegt der Notfallraum sehr nahe bei meinem Wohnquartier, daher lief ich nur circa fünf Minuten, bis ich den Raum erreicht hatte. Mein Herz klopfte bis zum Anschlag in der Brust, als ich davor stand und meine Pfoten auf den Öffnungsmechanismus legte. Wie würde sie reagieren? War sie überhaupt noch bei Verstand?
Ich drückte den Öffnungsknopf, um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, wie auch immer sie ausfallen mochte. Zischend glitt das Schott auseinander und ich warf einen Blick auf den ruhig vor mir liegenden Notfallraum mit seiner medizinischen Liege und all den vielen Knöpfen und Schaltern, deren Bedeutung mir verschlossen blieb. Der Raum war hell erleuchtet. Neugierig trat ich durch die Tür, denn der Raum dahinter war leer. Nirgends ein Anzeichen von einer Witwe Hayes, deren Vorname Meru war, wie mir die KI verraten hatte.
Meru ... dieser Name geisterte mir im Kopf herum und ich fand ihn angenehm und wohklingend, fast schon harmlos. Konnte ein Wesen mit einem solchen Namen wirklich einen Mord begehen? Ich dachte darüber nach, während ich eintrat ...
Das Nächste, was ich spürte, waren ziemlich heftige Kopfschmerzen. Ich erwachte auf dem Behandlungstisch des Notfallraumes, während in meinem Kopf ein ganzes Glockenensemble zu einem gewaltigen Konzert aufspielte und ich spürte, dass mich warme Hände vorsichtig streichelten und mir einen Kopfverband anlegten. Was war passiert? Und wem gehörten diese Hände? Die Antwort bekam ich sogleich, als mir mein unfreiwilliger Gast an Bord wieder einfiel. Mit der Geschwindigkeit einer marsianischen Nacktschnecke zog mein schmerzendes Gehirn die Querverbindungen dessen, was passiert sein musste. Vermutlich hatte die Witwe Hayes gedacht, sie sei auf einem Frachter der Terranischen Allianz und erweckt worden, weil sie am Ziel war. Als sie den Raum leer vorfand, musste sie ihre Chance zur Flucht gesehen und sich mit etwas Schwerem bewaffnet haben, bei dem es sich, den Schmerzen nach zu urteilen, um das letztjährige Weihnachtsgeschenk meiner Großtante väterlicherseits handelte. Sie war eine liebe, nette Frau, aber leider dem Kitschwahn verfallen und so hatte ich von ihr im letzten Jahr einen ziemlich großen, im Stil irgendeiner mir unbekannten modernen Kunstrichtung gehaltenen Aschenbecher aus Beton und Stahl bekommen. Ich hatte ihn im Notfallraum deponiert, weil mir einfach kein Ort einfiel, wo mir das Monstrum weniger im Weg war.
Mit dem Gedanken an Tantchen und ihr unwahrscheinlich hässliches, aber dafür äußerst schlagkräftiges Geschenk begann ich ganz langsam die Augen zu öffnen sowie meine Schnurrbarthaare zu befragen. Das Bild, was sich mir bot, war zunächst verwirrend. Davon abgesehen, dass ich direkt in ein grelles OP Licht blickte, welches die KI genau über meinem Kopf hinab senkte und mich damit blendete, was meinen Kopfschmerzen nicht eben zuträglich war, fiel mir auf, dass die Witwe Meru Hayes kein Mensch war - ganz und gar nicht. Meru Hayes war eine anthropomorphe Colliedame! Fast sofort drehte und wandte ich mich um, um einen Blick auf sie zu erhaschen und sie mir genauer zu betrachten, was mir tiefe Einblicke verschaffte, denn sie war so, wie sie aus der Stasiskammer gekommen war und trug als Kleidung nur ihr Fell. Errötend schlug ich die Augen wieder zu, schüttelte einen Schwindelanfall beiseite und sah sie dann wieder an, wobei mir auffiel, dass sie den Aschenbecher, der übrigens noch intakt schien, neben sich abgestellt hatte und mich mit Sorge betrachtete.
Um sich ein Bild von ihr zu machen, stelle man sich diesmal statt eines aufrecht gehenden Graufuchses eine ebensolche Colliehündin mit langem blondem Haar und eisblauen Augen vor, nur knapp 160 Zentimeter groß, dafür aber mit einem exzellenten Körperbau. Wieder sah ich ihre Augen und selbst der letzte Kitsune meiner Art hätte gesehen, dass diese Augen alles waren außer der einer Mörderin.
„Verzeihung ich dachte ... Sie wären von der terranischen Allianz.“ 
Ihre Stimme klang angenehm warm, aber sie verdeckte kaum das kämpferische Biest in ihr, dass bereit war, in einer Schlacht unterzugehen und sein Leben teuer zu verkaufen.
„Sehe ich so aus?“ stöhnte ich und betete, dass die Kopfschmerzen aufhören würden.
„Nein und Ihre KI hat mich bereits über Sie informiert, Freihändler Nova Fox“, sie trat langsam näher und hielt mir die wohl älteste Medizin unseres Planeten hin, Aspirin oder auch Acetylsalicylsäure. Dankbar nahm ich eine der Tabletten, zerkaute sie und schluckte sie hinunter. Fast sofort ging es mir besser.
„Sagen Sie einfach Nova, das reicht. Und wenn wir schon zusammen hier draußen festsitzen, können wir uns auch duzen“, sagte ich, während ich mich langsam aufsetzte und mir die schmerzende Stelle am Kopf rieb, wo der Ascher mich erwischt hatte.
„Wie Sie ... wie du meinst“, sagte Meru, noch immer schlagbereit neben meinem Aschenbecher stehend. „Auch wenn ich froh bin, hier fest zu sitzen.“
„So dauert der Flug nach Terra noch an, richtig?“ Ich sah sie an und sie nickte bedächtig.
„Was wirst du tun, sobald wir weiter fliegen können“, fragte sie mich, „Mich nach Terra zu meiner Hinrichtung bringen?“
„Um ehrlich zu sein ... Ich habe keine Ahnung. Die Reparaturen dauern noch zwei Tage an, oder einen, wenn mir jemand dabei hilft, aber ich fliege nur sehr, sehr ungern Terra an. Du hast nie den Mord begangen, für den man dich verurteilt hat. Oder?“ Meine blauen Fuchsaugen betrachteten die Witwe Hayes, die nur matt ihren Kopf schüttelte.
„Nein. Ich war allein zu Hause, als der Mord geschah. Erst, als die Polizisten auftauchten, um mich zu verhaften und weg zu bringen, wurde mir gewahr, was geschehen war. Erst dann erfuhr ich überhaupt davon.“ 
Die Colliedame schüttelte den Kopf und ich setzte mich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf, um ihr vorsichtig einen Arm auf die Schultern zu legen, „Dahinter kann nur Richard stecken, der Sohn meines Gatten aus erster Ehe. Er hat mich immer gehasst und mich schikaniert, wenn sein Vater nicht hinsah. Außerdem war er hinter dem Geld seines Vater her wie der Teufel hinter der armen Seele. Aber natürlich wurde diese Möglichkeit nie überprüft, weil man ja einen Täter hatte und ein angebliches Tatmotiv. Mein Mann und ich wir hatten uns kurz zuvor ziemlich heftig gestritten, da ich erfuhr, dass er eine andere Geliebte hatte ... verstehst du?“
„Nur zu gut.“ 
Ich nickte langsam, während ich mir vorzustellen versuchte, dass sie mich vielleicht in diesem Moment nach Strich und Faden anlog. Andererseits waren die Mitglieder der Allianz ziemlich radikal anderen Rassen gegenüber, also konnte das alles durchaus möglich sein. Ein kleiner Familienstreit hier, ein wenig Intrigenspinnen da und fertig ist der herrlichste Familienzwist. Und ich war bereits auf dem besten Wege, mich darin einzumischen. Wieder seufzte ich leise.
„Ich habe Angst vor dem, was mich auf Terra erwartet. Sie sagen, dass ich vielleicht doch noch freikomme, aber wie denn? Ich kenne die Allianz und habe schon von ähnlichen Fällen gehört. Auch da hieß es, dass die Übergabe nach Terra 'Nur eine Formalität sei'. Aber diese Personen kamen nie wieder und wurden jedes Mal hingerichtet.“ Die Witwe Hayes begann bei diesen Worten leicht zu zittern und hielt sich an mir fest. 
„Ich will nicht nach Terra! Ihr Kitsune, ihr seid doch immer so weise und das Leben liebend ... Kannst du mir nicht helfen?“
Natürlich hatte ich diese Frage erwartet, trotzdem traf sie mich überraschend. Sollte ich ihr helfen? Innerlich hatte ich mich längst dazu entschlossen, weil ich auf einer unterbewussten Ebene wusste, dass sie unschuldig war, aber dennoch brauchte mein Gehirn noch lange, um sich zu einer Antwort durchzuringen, denn wenn ich ihr half, brauchte ich einen Plan, damit mich die Terranische Allianz nicht im Gegenzug liquidierte.
„Vielleicht sollten wir in meine Kabine gehen“, schlug ich nach ein paar Minuten des Schweigens vor, in denen ich sie nur in den Armen gehalten und fest an mich gedrückt hatte, „Morgen fällt uns sicher etwas ein.“
„Gut.“ Sie nickte und hielt sich zitternd an mir fest, während ich mit ihr langsam zu meiner Kabine ging. Sie zitterte auch dann noch, als wir es uns auf meiner jetzt ziemlich engen Koje gemütlich gemacht hatten und langsam zur Ruhe kamen. Das heißt, eigentlich kam zumindest ich nicht zur Ruhe. Meine Gedanken kreisten immer wieder um die Schuldfrage und darum, ob ein so zartes Wesen wie sie so etwas getan haben könnte.
„Kapitän“, flüsterte plötzlich die Stimme der KI, um die neben mir schlafende Meru nicht aufzuwecken.
„Ja?“ fragte ich und öffnete die Augen, während ich mich leicht anspannte. Was war geschehen? Schwebte bereits ein Schiff der Allianz auf uns zu, um zu überprüfen, ob da noch Leben an Bord war?
„Ich habe alle Informationen über den Fall Hayes zusammengetragen, die ich kriegen konnte. Wollen Sie sich diese Infos anschauen?“
„Natürlich“, ich nickte langsam. „Auf einen der Nebenschirme bitte. Ich möchte meinen Gast nicht unnötig wecken.“
„Ja, Kapitän.“ Neben mir erwachte einer der Schirme summend zum Leben und begann mir die Daten und wichtigen Fakten über den Fall anzuzeigen. Neugierig begann ich zu lesen.
Zuerst gab es das öffentliche Material. Matt schüttelte ich meinen Fuchskopf. Die Witwe war von den gängigen Boulevardzeitungen vom ersten Augenblick an schuldig gesprochen worden, nachdem ihr Stiefsohn sie an die Polizei verraten hatte. Ich dachte ich mir, dass es der übliche Schwachfug der Boulevardmedien wäre, dann jedoch las ich Artikel von „renommierten“ Zeitungen aus der Allianz und stellte dort dasselbe Phänomen fest. Niemand berichtete über ihren Stiefsohn oder stellte gar die Frage, ob er vielleicht damit zu tun hatte. Neugierig geworden besah ich mir die restlichen Dateien und Informationsmaterialien. Auch hier hatte alles den Hauch von Boulevardpresse, als man gegen die trauernde Witwe vorging. Ich sah keine wirklichen Versuche der Verteidigung, Meru Hayes von allen Verdachtsmomenten freizusprechen. Dazu noch diese Beweismaterialien, die plötzlich und überraschend auftauchten. Der Revolver, der Anton Hayes das Leben kostete und der ganz zufällig, gut versteckt in der Erde unter einer Hecke, von Polizeihunden gefunden wurde. Die plötzlich auftauchenden Fingerabdrücke ... Schnell fand ich heraus, dass mich Anzugträger belogen hatte. Das war kein „höchstwahrscheinlicher Freispruch“, sondern eine bereits festgelegte Exekution, zu der ich sie bringen sollte. Ich las die Berichte wieder und wieder durch und fand es immer offensichtlicher, dass die Witwe Hayes zu einer Verbrecherin gemacht werden sollte, ohne jede Chance auf ein faires Gerichtsverfahren, während sich für Richard Hayes, der namentliche Stiefsohn, niemand interessierte. Man hatte scheinbar alle Anstrengungen nur auf Meru Hayes konzentriert. Nun - ich war schon seit jeher eine Zweifler gewesen, daher wollte ich den augenscheinlichen Mißstand ein wenig aufklären.
„Sag mal, was wissen wir über Richard Hayes“, fragte ich die KI, noch immer leise flüsternd. Als Antwort bekam ich ein paar Seiten Text auf den Schirm, den ich gerade ansah und der von Informationen zum Fall Hayes nur so überquoll. Offenbar war Richard ein typischer Yuppie und mit der Tochter des lokalen Bürgermeisters fest liiert. Er hatte seinen Vater schon des öfteren daraufhin angesprochen, ihm, seinem einzigen Sohn, einen Teil seines Vermögens bereits zu Lebzeiten auszuzahlen. Zwar war der verstorbene Anton Hayes nicht wirklich reich gewesen, aber ein kleines Vermögen hatte ihm sein Dienst als Kolonist auf einem Außenposten immerhin zuteil werden lassen, dessen Alleinerbe Richard gewesen wäre, bis Meru in sein Leben trat. Die beiden hatten sich bei einem Ausflug nach Solaris V kennengelernt, einer kleinen Industriewelt weit entfernt von der Terranischen Allianz. Und fast sofort hatten sie sich ineinander verliebt. So kam auch Meru in das Leben Richards und die Zwei schienen sich von Anfang an zu hassen. Ich begann zu überlegen. Sollte Anton Hayes tatsächlich sein Vermögen zuerst an seine Frau überschrieben haben, damit Meru im Falle eines Falles abgesichert war? Das wäre ein Grund für Richard gewesen, sowohl sie als auch ihn auszuschalten ...
Schnell überflog ich die Artikel und fand tatsächlich etwas. In einer kurzen Notiz zu dem Gerichtverfahren las ich, dass das zuerst an Meru Hayes ausgezahlte Vermögen nun aufgrund der Sachlage und Frau Hayes Verhaftung an Richard Hayes übertragen worden war. Natürlich hatte der Stiefsohn das Geschehene sehr bedauert und deutlich bekundet, dass er seinen Vater vor dieser „Hexe“ gewarnt habe. Das habe er nun davon und so weiter ... Ich sparte mir den Rest des Artikels und lehnte mich auf meiner Liege zurück, während Meru sich im Schlaf fest an mich kuschelte.
Was nun? fragte ich mich. Für mich war klar, dass die neben mir ruhende Meru nichts getan hatte. Das hatte ich vorhin schon bemerkt und nach all dem, was ich gelesen hatte, stand es für mich zwar noch nicht ganz, aber doch fast hundertprozentig fest. Das jedoch erschwerte meine Aufgabe, denn ich sollte sie nach Terra fliegen, wo die Exekutionscrews bereits die Messer und Laser wetzten. Ich wollte und konnte den Flug dorthin also nicht fortsetzen, aber wie sollte ich Meru in Sicherheit bringen und dafür sorgen, dass ich nicht dafür hingerichtet wurde? Auf welcher Seite würde wohl Anzugträger stehen?
„Kapitän“, drang wieder die Stimme an mein empfindliches Ohr.
„Was gibt es?“ fragte ich zurück und war froh, von der KI aus meinen Gedanken gerissen zu werden.
„Wissen sie jetzt, wieso ich gehandelt habe, wie ich es tat?“
„Positiv, und es war eine gute Idee. Aber was hat es genützt? Wir müssen sie so oder so nach Terra bringen - oder hast du eine Idee, wie man sie retten könnte?“
„Ja, ich habe eine, allerdings ist sie ein wenig harsch. Dennoch empfehlen ich sie, Kapitän. Wenn Sie mir zustimmen, dann schauen sie auf den Bildschirm vor sich.“
„Immer her damit!“ Ich lächelte, dann sah ich auf den Bildschirm vor mir und begann zu lesen. Beim Lesen wurde mein Grinsen immer breiter.

--

„Terranische Illustrierte“ vom 23. März 2268
HANDELSSCHIFF NACH FEHLSPRUNG IN SONNE VERGLÜHT!
Terra. Wie heute morgen bestätigt wurde, verglühte das Handelsschiff „Nachtstern“ gestern Abend nach einer Fehlkalkulation des Bordcomputers direkt nach dem Rücksturz aus dem Hyperraum in der Sonne unseres Sonnensystems. Während der Kapitän der Nachtstern sich retten konnte und mit leichten Verletzungen überlebte, kam die verurteilte Mörderin Meru Hayes, die zur Hinrichtung nach Terra überführt werden sollte, bei der Katastrophe ums Leben.  Noch am gestrigen Abend wurde das Shuttle, mit dem sich Kapitän Nova Fox in letzter Sekunde aus seinem verglühenden Schiff gerettet hatte, nach einem Verhör des Kapitäns aus der Allianz eskortiert und befindet sich auf dem Weg in den Raum der Kitsune, einem freien Volk in direkter Nähe zu unserer schönen Allianz. Der Rat der Allianz verzichtet aufgrund der Ungenauigkeit bei Hyperraumsprüngen und des hohen Alters des Schiffes auf eine weitere Untersuchung des Falles und erklärte den Kapitän frei von jeglicher Schuld.

Das ist sie nun also - die Nachtstern II. Mein Blick wandert über den schmalen Körper des Schiffes und die ebenso schmalen Flügel. Sie sieht der ersten Nachtstern unwahrscheinlich ähnlich, aber dennoch sind überall Verbesserungen und kleine Veränderungen im Design auszumachen. Lächelnd setze ich auf der Brücke den zylinderförmigen Computerkern der Nachtstern in die dafür vorgesehenen Verankerungen ein. Der Datenzylinder klickt ein paar Mal, dann ist er fest arretiert und das Schiff erwacht zu neuem Leben, noch immer fest angedockt am Freihafen Taladea. Ich seufze leise und strecke mich, während der Computer beginnt, die aktuellen Nachrichten für mich herunter zu laden und nach Dringlichkeit zu sortieren, denn ich bin lange nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, was in der Galaxis so abgeht, obwohl das eigentlich ein Muß für einen Freihändler ist.
Die letzten Wochen und Monate waren sehr stressig gewesen und mehr als einmal hatte ich um mein Leben gebangt, aber es hatte sich gelohnt. Meine Kontakte haben mir glaubhaft versichert, dass die Allianz mich nicht weiter verfolgte, denn schließlich hatten sie durch mich „nur“ eine ihrer Strafgefangenen verloren, die ohnehin exekutiert werden sollte. Vor wenigen Stunden war sie an Bord des Kitsuneschiffes „Fir“ eingetroffen. Man hatte sie aus ihrer Rettungskapsel, die noch immer genau dort schwebte, wo wir gestrandet waren, heraus geschweißt, medizinisch versorgt und dann hierher gebracht, genauso wie ich es mit Hyacinth, einem der Ältesten bei den Kitsune abgesprochen hatte. Er hatte meine Situation verstanden und mir Gott sei Dank sofort beigestanden. Was war geschehen, was war der Plan, werden die Leser des Berichtes, den ich für Hyacinth anfertige, jetzt sicher fragen. Nun, nachdem alles ausgestanden ist, kann ich frei darüber berichten.

Der Plan war relativ einfach gewesen. Zuerst hatte ich die Nachtstern soweit repariert, dass ich sie wieder durch den Hyperraum fliegen konnte. Dann hatte ich Meru an der Stelle ausgesetzt, an der wir gestrandet waren. Durch die Anonymität des Ortes und ihre große Entfernung zu allen Funkbaken war sie dort zunächst geschützt. Dann leitete ich den Hyperraumsprung ein, der mich sehr nahe an die terranische Sonne heranführte. Wie geplant raste das Schiff mit voller Geschwindigkeit in die Sonne und verging in einem Feuerball, was mir einen Stich ins Herz versetzte, während ich mich an Bord meines kleinen Shuttles mit dem Computerkern der Nachtstern, welcher deren KI barg, der Gravitation der Sonne entzog. Wie geplant war ich sofort von Schiffen der Allianz aufgenommen worden. Sie überprüften alles, auch den Computerkern der Nachtstern, aber die KI wusste die wichtigen Informationen vor den terranischen Programmierern und Geheimdienstlern zu verbergen, so dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als mich gehen zu lassen. Wie bereits erwähnt passierten Fehlsprünge durch den Hyperraum manchmal und das hier war ein solcher Fall, zumindest sah es danach aus. Also brachte man mich mit einer Militäreskorte zurück in den Raum, in dem mein Volk lebt, nachdem man mich verhört, aber nicht mehr erfahren hatte, als sie sowieso schon wussten. Der Einsatz von Wahrheitsdrogen oder Telepathie gegenüber Mitgliedern anderer Völker war bei der Allianz zum Glück völkerrechtlich verboten. Kaum wieder im heimatlichen Raum, setzte ich mich mit Hyacinth in Kontakt und erklärte ihm die Lage. Sofort schickte er die Fir los, um Meru zu bergen und befahl mir, persönlich beim Rat der Kitsune vorstellig zu werden, was ich auch tat. Der Rat lobte mich für meine Taten und versprach mir ein neues Schiff sowie eine hübsche Stange Geld und eine neue Identität für Meru, wenn ich mit ihr zusammen dem Fall weiter nachgehen und diesen Richard, wenn er denn an dem Mord schuldig war, seiner gerechten Strafe zuführen würde. Natürlich sagte ich zu und so wurde die Nachtstern II in Auftrag gegeben und nach meinen Wünschen gebaut, während ich betete, dass die Fir Meru retten konnte, was Gott sei Dank auch geschah. Wie bereits erwähnt benötigte sie etwas medizinische Versorgung, hat sich aber gut erholt, wie ich erfuhr. Außerdem wurde ihr Fall von einem Gericht der Kitsune verhandelt, das sie offiziell freigesprochen hat. Sie ist also wieder eine freie Persönlichkeit.

Tja, und nun bin ich hier. An Bord eines neuen, besseren Schiffes, welches in Kürze den Freihafen Taladea gen Thayos III verlassen wird, umgeben von einer mir vertrauten KI. Aber das Beste an der ganzen Sache ist - ich fliege nicht mehr allein. Meru, die sich jetzt Jade Silverheart nennt, ist ebenfalls mit an Bord und ich habe sie offiziell als meine Stellvertreterin angestellt. Ich denke, wir werden miteinander auskommen, auch wenn Meru noch etwas zurückhaltend ist. Sie ist eine sehr liebenswerte Person. 
Der Computer piepst plötzlich und bringt eine Meldung auf den Schirm, die mir ein sarkastisches Lächeln auf die füchsischen Lippen treibt. Laut lese ich den Arktikel ein zweites Mal,  diesmal noch breiter grinsend, dann aktiviere ich den Hyperkom, um mich mit Hyacinth verbinden zu lassen. Währenddessen lehne ich mich entspannt zurück und betrachte den Artikel vor mir und muss lachen. Eine spontane Reaktion, denn soeben fiel eine Last von mir. Ich werde den Artikel diesem Bericht beilegen, damit der Leser meine Reaktion versteht.
Die Verbindung zu Hyacinth steht und ich sehe sein weises Gesicht direkt vor meinen Augen.
„Was gibt es, Freihändler Fox? Ihr solltet diese Nummer doch nur im Notfall wählen“, fragt er und sein Blick wird ein wenig streng. Er wirkt müde, scheinbar wollte er gerade schlafen.
„Ich bitte um Verzeihung, Ältester Hyacinth, aber in den Nachrichten von Thayos III wurde soeben etwas veröffentlicht, das für uns alle von Interesse ist“, anworte ich. „Soll ich den Artikel vorlesen?“
„Ja, natürlich.“ Hyacinth spannt sich an, doch ich lächele nur zufrieden und beginne zu lesen.
„Autounfall mit Todesfolge“, lese ich und bemerke den Anflug eines Lächelns auf dem Gesicht der Ältesten, „Thayos III. Wie soeben bekannt wurde, kam Richard Hayes, der Sohn und Erbe des ermordeten Anton Hayes, in den frühen Morgenstunden bei einem Autounfall ums Leben. Auf dem Rückweg von einer Feier anlässlich seiner Erbschaft, die ihn zusammen mit der ausbezahlten Lebensversicherung seines Vaters zum mehrfachen Millionär gemacht hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, den er mit mehr als 3 Promille Alkohol im Blut manuell steuerte. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und überschlug sich mehrfach, Hayes erlag seinen Verletzungen vor Eintreffen der Hilfskräfte. Soweit bekannt, hinterlässt der Tote keine weiteren Erben; sofern kein Testament existiert, würde sein Vermögen somit der Verwaltung von Thayos III zufallen.“
Ich stoppe und betrachte das Gesicht Hyacinths, der mich einige Moment lang schweigend beobachtet. Es hatte den Richtigen erwischt - daher mein breites Grinsen.
„So hat also letzten Endes der Mörder auch nichts mehr von dem Geld gehabt“, sagt Hyacinth leise und schüttelt den Kopf, „Lacht nicht, Freihändler, das geziemt sich nicht für einen Kitsune. Ich weiß, dass es in Eurem Sinne ist, dass er seine gerechte Strafe erhalten hat, aber dennoch war er ein fühlendes Wesen mit Ängsten, Sorgen und Nöten. Bedenkt dies.“
Fast sofort verschwindet mein Lächeln, die Worte des Ältesten dringen in mein Herz und ich fühle mich beschämt, beschämt darüber, dass er Recht hat. Ich lege beschämt meine Ohren an und seufze leise, dann bete ich im Stillen, dass mir die Seele Richard Hayes vergeben möge, während Hyacinth weiter spricht.
„Nun grämt Euch nicht weiter, wir alle machen Fehler.“ Der Älteste lächelt mich an und seine Worte sind wie Balsam für meine beschämte Seele. „Da Richard Hayes nun tot ist, entfällt der Flug nach Thayos III, den Ihr für mich erledigen solltet. Ihr habt damit keine Verpflichtungen mehr mir gegenüber und könnt wieder fliegen, wohin es Euch beliebt und wohin Eure Seele Euch treibt. Folgt Eurem Herzen und vertraut ihm, so wie ich es tue und habt keine Scheu mehr, mich oder den Rat um Hilfe zu bitten.“
„Seid bedankt.“ Ich verneige mich vor Hyacinth und der ältere Kitsune nickt freundlich zurück.
„Und nun wünsche ich Euch einen guten Flug“, sagt er noch, dann beendet er die Verbindung und der Bildschirm des Hyperkoms erlischt.
Was nun? Diese Frage lässt mich ins Grübeln versinken, während der Computer der Nachtstern II mir weitere Informationen zu Richard Hayes Tod anzeigt. Der Fall ist abgeschlossen, die Akte versiegelt ... ich finde das fast schade, aber so hat das Schicksal es bestimmt. 
Was nun? Ich denke ich werde diese Frage Jade stellen, wenn sie von der Inspektion ihrer neuen Kabine zurück ist und sie mit ihr besprechen. Vielleicht bleiben wir noch ein wenig auf Taladea, vielleicht fliegen wir aber auch heute noch ab und einem unbekannten Ziel entgegen. Wer weiß das schon? Ich bin vom Kitsuneclan Wind und wir sind bekannt für unsere Ruhelosigkeit; wir halten es nicht lange aus an einem Ort. Was wird sein, was wird kommen? Auch diese Fragen werde ich mit Jade besprechen. Vielleicht werden wir doch noch einmal Thayos III anfliegen, und sei es nur, um die Gräber der Familie Hayes zu besuchen. Gräber, von denen eines leer ist, weil ihre Besitzerin nur den Namen gewechselt hat, nicht aber ihr Wesen. Es wird Zeit, diesen Bericht zu schliessen und an den Rat zu verschicken, daher erspare ich mir weitere leere Worte. Möge die Weisheit der Sterne Euch geleiten und Ihr sicher durch die See der Sterne und die See Eures Lebens segeln.

Nova Byakko Okori Mamori Stardancer Fox,
Kapitän der Nachtstern II

--

Besondere Fracht - Das Wiedersehen
von M. Struck alias "Nova Fox"

Regen fiel an diesem Tag in dicken, schweren Tropfen auf den hellen, grünen Rasen des kleinen Friedhofes der Kolonie von Thayos III. Er rann über die kleinen Gräber, sowie durch die Kleidung derjenigen, die sich bei diesem Wetter herwagten, während in der Ferne Donner grollte und Blitze den pechschwarzen Himmel zerissen und taghell eleuchteten, als der Sturm die Kleine Kolonie fest in seinem Griff hielt. Lichtsäulen stiegen von jedem einzelnen Grab auf, zeigten ein holographisches Bild desjenigen oder derjenigen, die dort begraben lagen, als Erinnerung. 

Vor uns tat sich nur eine große, fast schon spartanisch wirkende Lichtsäule auf, die sich hell auf unseren einfachen, schwarzen Roben wiederspiegelte. Die Roben kennzeichneten unseren Status als Mönche und Mitglieder der heiligen Gemeinde zu Kitsun. In der großen Lichtsäule sahen wir eine ganze Familie. Meine blaugrünen Augen -Die der Farbsicht im übrigen eigentlich nicht mächtig waren, aber wozu hat man Automaten die einem soetwas mitteilen?- erfassten das Bild eines Mannes in den Mittvierzigern. Er schien schwarzes Haar zu haben, zumindest hatte mir meine Begleiterin mir das so erklärt, und helle gräulich-grüne Augen. Neben ihm stand ein etwas jüngerer Mann, ebenfalls ein Mensch, der diesen Mann zum Verwechseln ähnlich sah, nur war er wesentlich jünger und eindeutig als Sohn des älteren Mannes zu betrachten. Und daneben ... Nun stand ein Wesen, daß eindeutig nicht menschlich war. Sicher es hatte einen weiblichen humanoiden Körperbau, aber sonst war dieses Wesen eine Colliedame, ein Anthrocollie um es mal so zu sagen. Ein Anthrocollie mit langem blondem Haar und eisblauen Augen. Nur knapp 160 Zentimeter groß, dafür aber mit einem exzellenten Körperbau ausgestattet. Auch sie lächelte auf dem Bild und winkte dem Betrachter zu, während unter uns das ewige Meer, welches Thayos III einhüllte, unter der Wucht des Sturmes brodelte und zischte, seine starken Wellen gegen die massiven Stützstreben, die die Kolonie auf der wir uns befanden über dem Wasser des Meeres hielten, warf und scheinbar versuchte diese Kolonie zu verschlingen. 

Kurz: Es war ein Wetter und eine finstere, traurige Stimmung, welche noch mieser wurde, als sie sich das Bild der Colliedame betrachtete und sich dann fest an meinen Arm drückte, während meine angeborene Empathie mir liebevollerweise mitteilte, wie sie sich fühlte, als wir Beide der Geschichte gedachten, die wir in dem letzten Jahr gemeinsam durchlaufen hatten. Wir fühlten uns Beide niedergeschlagen und mies, als wir an die Ereignisse dachten und doch waren wir ein wenig froh darüber, daß alles glimpflich abgelaufen war. Jade nahm das Bild noch ein wenig mehr mit, als mich ... Nun wenn ich ehrlich bin würde ich mich ca. genauso fühlen, wenn ich an meinem eigenen Grab stehen würde, was hoffentlich nie passiert. 
Mein Blick wanderte von ihr auf mich, auf mein inzwischen vermutlich heillos durchnässtes Fell, welches die Fellzeichung eines Graufuchses mit einer schwarzbespitzten Rute besitzt. Vermutlich holten wir uns den Tod hier draußen in der Kälte dieses regnerischen Septembermorgens, dachte ich, während meine FInger durch meine kurzen blonden Haare fuhren und dort scheinbar sturzbäche von Wasser hervorholten, die an meinen Kopf entlangliefen.

"Es ging alles so ... schnell", wimmerte Jade neben mir leise, dann kniete sie sich vor das Grab und sprach ein leises Gebet, welchem ich mich anschloß und ihr zunickte. Es stimmt. Die Ereignisse der letzten Wochen waren wirklich rapide aufeinander gefolgt. Die Kette der Ereignisse die zum Tode von Meru Hayes und zur Geburt von Jade Silverheart führten, hatten sich tatsächlich in einer Geschwindigkeit abgespielt, die selbst für sie vielleicht ein wenig zu schnell gegangen waren, und jetzt mussten wir Beide uns erstmal wieder daran gewöhnen, daß die Dinge jetzt wieder langsamer abliefen. Zumindest hoffte ich das.

"Ja, doch du lebst", sagte ich leise, "Das ist alles, was zählt."

Jade nickte, dann nahm sie meine Pfote in die ihre, während ihr Gesichtsausdruck neutral blieb.

"In der Tat und das alles habe ich dir zu verdanken Nova", sagte sie leise, "Dir und der KI der Nachtstern 2. Ohne euch wäre ich jetzt längst tot und hingerichtet. Wie kann ich das je wieder gut machen?"

"Gar nicht", ich schüttelte den Kopf, "Aber das brauchst du auch nicht. Du bist frei zu tun und lassen, was du willst und zu entscheiden wie du willst. Wenn du dich entschließt die N2 zu verlassen und wieder alleine ein Leben anzufangen, dann sind wir die Letzten, die dich aufhalten würden. Du bist frei Jade, niemand hat dch an mich gebunden."

Jade nickte, dann seufzte sie wieder leise, während ihr Blick zu dem kleinen Grab hinüberging. "Ich denke ich werde bleiben", sagte sie nach einem Moment der Pause, "Ich habe sonst nichts, wo ich hingehen konnte ... und ich will es auch nicht", fügrte sie eilig hinzu, als ich mich anschickte zu sprechen. Wir hatten diese Thema in den letzten Wochen und Monaten schon oft genug durchdiskutiert und bis jetzt waren wir noch zu keiner Endlösung gekommen. Ich nickte stumm, bei ihrer Antwort, dann umarmte ich sie wortlos einen Moment lang, ehe ich begann ihr dabei zu helfen, das Grab wenigstens ein bisschem mehr zu pflegen, als es das Friedhofspersonal je tun würde. Wer weiß, wann wir jemals wieder nach Thayos III kamen? also mussten wir Chancen ausnutzen, sobald wir sie hatten, anstelle ihnen ewig hinterher zu trauern.

Wir blieben noch eine Weile an dem Grab und ich half Jade als Abschluss des Besuches einen großen Blumenstrauß auf das Grab zu legen, welches ihre Familie, aber glücklicherweise nicht sie selbst enthielt. Jade war als Einzige aus ihrer Familie dem Tode gerade noch einmal so von der Schippe gesprungen mit der Hilfe so einiger Persönlichkeiten, inklusive mir selbst und jetzt entsprechend niedergeschlagen. Dennoch ... sie lebte und sie konnte sich Etwas neues aufbauen, während sie dem Vergangenen gedachte. Das war das Wichtigste. Als wir uns endlich auf den Weg zurück zum Raumhafen und der wartenden Raumfähre gen Kitsun machten, waren unsere schwarzen Roben völlig durchnäßt, genauso wie unser Fell uns unsere Haare, doch wir Beide verspürten ein Gefühl der Verbundenheit und der inneren Stärke, welches das Band das uns verbindet nur noch verstärkte und es langsam in ein neues Band umwandelte, zu einem wesentlich stärkeren, haltbareren Band. Dennoch wollte keiner von uns Beiden sprechen oder auch nur die Stimme erheben. Es war, als hätte dies den Moment der Ruhe zerstört. Selbst als die Raumfähre Iskandar mit uns ins All abhob und wir Beide in die Schalensitze in unserer spärlich eingerichteten Kabine gepresst wurden, sagte keiner von uns etwas. Das Schweigen hielt den Rest des kurzen Tages an, erst als wir in unserer Bettstatt lagen und uns hin- und herwälzten, war es Jade, die das Schweigen brach.

"Weißt du ...", sagte sie sinnierenderweise, "Ich frage mich eines ... Was, wenn alles anders gekommen wäre?"
"Wie meinst du das", fragte ich nach einem Moment der Stille.
"Naja was zum Beispiel wenn man mich gefunden hätte oder was, wenn man dich doch verurteilt hätte? Du weißt, daß die Allianz einen Scheiß auf andere Rassen gibt."
"Schon wahr", seufzte ich leise, "Aber es ist alles so verlaufen, wie es sollte, warum sollte ich mir also noch großartig Gedanken über ein mögliches 'Vielleicht' machen?"
"Nimm es als Gedankenexperiment hin", Jades Stimme wurde leiser, "Als die alte Frage die da lautet 'Was wäre, wenn ...' Nichts mehr."
"Du meinst dieselbe Frage, die bereits vor Äonen schon ganze Kitsune ihr Leben lang beschäftigt hat? Die Frage nach dem 'Was wäre passiert, wenn, zum Beispiel, mich dein Schlag mit dem harten Aschenbecher nicht getroffen hätte?' oder 'Was wäre wenn du einen Blaster anstelle des besagten Aschenbechers verwendet hättest."
"Ja genau", Jade nickte langsam.
"Tja in dem Fall wäre ich jetzt vermutlich im Knast oder tot", sagte ich trocken, "Aber ich bins nicht und jetzt hier mit dir, verkleidet als Mönche der heiligen Gemeinde zu Kitsune die hier auf Wallfahrt waren, zusammen in der Enge einer kleinen Raumfähre auf dem Rückweg nach Kitsune und zu unseren Geschäften."
"Du klingst sehr selbstsicher", nickte meine Geschäftspartnerin neben mir, "Hast du keine Angst vor einem Vergeltungsschlag der Allianz?"
"Warum sollte ich", war meine automatische Rückfrage, "Sie haben deinen Fall abgeschlossen und die Akten ins Archiv gepackt. Bist du immer noch besorgt, daß man dich zurückverfolgt, um dich nachträglich noch hinzrichten, selbst wenn man dir deine neue Identität als Fälschung beweisen kann?"
"Um ehrlich zu sein ja. Ich befürchte diese Angst wird nie ganz vergehen. Dazu war ich schon viel zu nahe an der Todeszelle dran", sie erschauderte neben mir und ich nickt anerkennend. Sie hatte ja Recht mit ihren Worten, aber was es das wirklich notwendig sich darüber jetzt noch Gedanken zu machen? Natürlich war ich so wie alle Beeiligten seitdem vorsichtiger geworden, zumindest eine Zeitlang, bis ich mir klar wurde daß mich kein Agent der Allianz verfolgt und aufgespürt hat, immer bestrebt mich ganz indezent zu entsorgen und dem Kreisauf der Natur zurückzuführen. Doch diese Zeit war vorbei oder? War da nicht doch ein winziger Fleck der Angst übriggeblieben, der auch zugleich Zweifel enthielt ob meine Entscheidung klug gewesen war? Immerhin hatte ich durch meinen Unfall einiges an Ansehen bei meinen Kunden verloren, der noch immer nicht ganz wiederhergestellt war. Ganz zu schweigen vom Geldverlust ... Nunja, aber dafür hatte ich ein Leben gerettet und das war es mir wert gewesen.
"Ich denke wir sollten uns keine Gedanken mehr darüber machen was hätte sein können und was sein wird. Wir werden es ja sehen. Vorerst ist unsere neue Aufgabe mit der Nachtstern 2 umherzufliegen und das zu tun, was Freihändler eben so tun und den Ball flachhalten, möglichst nicht auffallen. Verstehst du? Dann sollte alles gut gehen", seufzte ich leise,während meine Augen die vorbeiziehenden Sterne draußen erfassten. Sie zogen recht langsam vorbei, aber das war bei Schiffen dieser Klasse üblich, waren sie doch als zuverlässige Zubringer bekannt, aber nicht für ihre Höchstgeschwindigkeit.
"Ja ich verstehe", nickte Jade, dann hielt sie sich fest an mich gedrückt und seufzte leise, "Scheiß Paranoia."
"Viellleicht, vielleicht bewahrt uns aber genau das vor weiteren Schäden", kommentierte ich ihre Worte, dann holte mich der Schlaf ein und ich entschwand ins ferne Land der Träume und in Morpheus Arme, wohl wissend daß wir uns darüber wohl oder übel noch öfters unterhalten würden.

--

Der Rückweg nach Kitsun war sehr unspektakulär und wird hier nicht erwähnt. Es hätte sonst denselben einschläfernden Effekt, den man sonst eigentlich nur beim siebten, von der Familie erzwungenem Betrachten der Dias aus dem Urlaub von Tante Hertha erlebt. Natürlich unterhielten Jade und ich uns immer wieder über Thyos III und die daraufhin folgenden Ereignisse, aber unsere Gespräche kamen nie wikrlich zu einem Konsens. Stattdessen schürten wir nur unsere Paranoia, sodaß ich, als wir nach dem Flug wieder in unsere nahe dem Südpark gelegenen Büroräume in New Inaria zurückkehrten, einige Tage lang immer wieder sehr aufmerksam aus dem Fesnter sah, ob uns nicht doch jemand bespitzelte oder ob Ärger im Verzug war. Natürlich geschah dies nie, aber dennoch tat ich es ... Man konnte ja nie wissen, nicht wahr?

Irgendwann im Laufe der folgenden Wochen jedoch flauten diese Gefühle, die wir von unserer Stippvisite auf Thayos III mitgebracht hatten, wieder ab und der Alltag setzte sich durch. Ein Alltag der damals vorwiegen daraus bestand, die Steuerabrechnung des ausklingenden Jahres für den Rat, der übrigens auch in Neu Inaria regiert, auszufüllen. Ein Unterangen, was alleine schon kompliziert genug war, jedoch dadurch noch erschwert wurde, daß Kitsune einen Hang zu allen Möglichen Fragen und Sonderregelungen haben, um auch ja jeden erdenklichen Fall abzudecken. Ganz frei nach dem Motto "Eventuell habe ich neulich dem Ältesten Mc Murdoc mit Absicht seine neun Ruten kahlrasiert, vielleicht jedoch bin ich einfach nur abgerutscht und wollte Mc Murdoc mal zeigen, was auf anderen Welten gerade 'In' ist, damit der Arme nicht ganz so unmodisch aussieht." 

Was noch dazukommt, ist, daß Kitsune einen Hang dazu haben grundsätzlich nach irgendwelchen Lücken in einmal aufgestellten Geboten, Gesetzen, Richtlinien etc.zu suchen, was wiederum dazu führt, daß jedes neu erlassene Gesetz alle möglichen "Wenns" und "Abers" schon von Hause aus ausschließen muß, was dann wieder dazu führt, daß ein Paragraph mitunter schon mehrere Seiten lang sein kann, um eventuelle Fehlinterpretationen von vorneherein auszuschließen. Um mal ein Beispiel zu nennen: Nehmen wir an an einer x-beliebigen Brücke hängt über einer der Durchfahrten ein Verkehrsschild mit der Aufschrift "Durchfahrt verboten", dann wird unter Garantie jemand versuchen durch diesen Bogen hindurchzusegeln, weil man ja segelt und nicht fährt ... Zugegeben ein hinkendes Beispiel, aber manche Kitsune argumentieren wirklich so.

Aber ich schweife ab ... Wir saßen also über der aktuellen Steuererklärung, die gottlob "nur" knapp 200 Seiten lang war, in unserem kleinen Firmenbüro, als das Telefon klingelte. Nun ist das alleine noch nichts Besonderes, Anrufe bekommt ja schließlich jeder und soetwas passierte uns tagtäglich mehrmals, doch dieser Anruf sollte sich wirklich als speziell herausstellen, wie sich im Nachhinein ergab. Als ich den Hörer meines Telefons abhob, erahnte ich noch nicht, wer mich am anderen Ende erwarten sollte. Zuerst tat sich gar nichts am Telefon, das ehißt fast gar nichts, außer daß sich meine Verbindung aufzubauen begann und meine Kamera neben dem Telefon sich anschaltete. Dann erwachte auch der Bildschirm zu Leben und ich blickte in ein Paar Augen, die mir irgendwoher bekannt vorkamen, dann erst wurde das Bild plötzlich scharf und ich erkannte das zugehörige Gesicht. Das war der Moment in meiner Karriere, als ich mir wieder mal gewahr wurde, daß egal welche großartigen Pläne man auch schmiedet, man mit 99,99% Sicherheit immer irgendetwas nicht bedenkt. So auch in diesem Fall.

Das Gesicht sah, bis auf die braune Haarfarbe, Jade so ähnlich, daß ich im ersten Moment verblüfft zu meiner Geschäftspartnerin aufblickte, ob sie mich narren wollte, nur um dann bei Jades fragendem Blick wieder auf den Schirm zurück zu blicken.
"Freihandelsunternehmen Fox-Silverheart guten Tag. Was kann ich für sie tun", fragte ich, nachdem ich meine erste Verwirrung überwunden hatte und mir klar wurde, daß ich nicht bedacht hatte mich bei Jade zu erkundigen, wie geschickt ihre Familie in der Rückverfolgung eventueller Spuren war. Genau das hätte mir diese Situation erspart. Nunja, shit happens, vor allem mir. 
'Das kann ja heiter werden', dachte ich mir, während ich hochkonzentriert auf den Bildschirm und Richtung Kamera blickte und versuchte nicht zu überrumpelt zu wirken.
"Mr. Fox ...", begann die Stimme, welche es schaffte Jades angenehme, warme und herzliche Tonlage zu mimikiren, ihre Ansprache. Innerlich nur noch nervöser werdend beobachtete ich Jades Reakion einen Moment lang und bemerkte, wie die Colliedame, über die ich eigentlich noch immer so gut wie gar nichts wusste, wie mir mal wieder bewusst wurde, zusammenzuckte, sehr deutlich sogar und ein wenig verängstigt. Scheinbar wurde sie sich gerade desselben kleinen Fehlers bewusst, der uns gemeinsam entgangen war.
"Ich vermute sie rufen an wegen meines Unfalles, nicht wahr? Es tut mir leid, aber besonders viel weiß ich nicht darüber. Alles ging so schnell", sagte ich hastig, versucht die Anruferin abzuwürgen, doch die ließ sich nicht abdrängen, ganz im Gegenteil. Jetzt schien sie erst recht hartnäckig werden zu wollen.
"Schon gut, schon gut", winkte die Colliedame ab, "Deswegen rufe ich auch an, aber hauptsächlich, weil ich da so einige Zweifel an der Geschichte, vor allem aber an der Schuld meiner Tochter habe. Wissen sie ... Meru war so ein liebes Wesen, immer freundlich, immer hilfsbereit und herzensgut ... Nein, sie kann gar keinen Mord begangen haben. Eher hätte sie sich umgebracht. Sie war ein Opfer gewesen und dabei habe ich sie immer gewarnt sich nicht mit Menschen einzulassen, aber hat sie je gehört? Natürlich nicht und jetzt ... Ist sie tot. Meine kleine Meru ... Tot." 
Die Stimme der Mutter meiner neuen Geschäftspartnerin wurde ein wenig weicher, während ich erahnen konnte, daß Jades Mutter ihre Tränen nur mühsam zurückhielt. Sie sprach mit trauriger, teils vorwurfsvoller Stimme und ich betete leise zu dem der über uns wacht, daß die Verbindung nicht von irgendwem überwacht wurde, während Jade, die mir an unserem gemeinsamen Schreibtisch bis eben gegenübergesessen hatte, in einem Anflug von Heimweh nun Anstalten machte aufzustehen und zu mir hinter den Schreibtisch zu treten. Ungeachtet dessen oder gerade weil sie dann auch auf die Kamera gelangt wäre. Ich gab ihr ruhig ein Handzeichen sitzenzubleiben und abzuwarten und Jade blieb stehen, ohne wenn und aber, sodaß ich das Gespräch in Ruhe fortführen konnte ... Okay, ich bin ehrlich sie tat es nicht, ganz im Gegenteil. Daher musste ich mein Bein vorsichtig anheben, um Jade geschickt zurückzudrängen, ohne daß mein Bein und/oder Jade auf dem Schirm meines Gesprächspartners auftauchten und diesen vielleicht Aufmerksam oder gar mißtrauisch machten. Jade ließ ein leises Winseln hören, während ich das Mikrofon meines Telefons abschaltete und Jade anfunkelte, was Jade wiederum nicht davon abhielt mein Bein als Kauknochen zu mißbrauchen, aber gottlob biss sie nicht tief, die Wunden verheilten innerhalb weniger Wochen, sondern war eher darum bemüht mir auf diese Art und Weise mitzuteilen, was sie tun würde, wenn ich sie jetzt nicht in kürze mit ihrer Mutter sprechen ließe, aber das ging nicht. Zum einen, weil dann noch jemand wußte, wer Jade Silverheart wirklich war, zum Anderen weil es die Tarnung gefährdete.
"Was machst du? Willst du unsere Tarnung auffliegen lassen", fauchte ich sie aus genau diesen Gründen bei ausgeschaltetem Mikrofon an, während ich meine Geschäftsparterin und ersten Offizier mit Mühe aus dem Aufnahmebereich der Kamera hielt. Ich sah zu Jades Mutter auf dem Schirm hinüber. Hatte sie etwas bemerkt?
"Aber ... Sie ist meine Mutter ... Irgendwo noch meine ich. Kann ich nicht ein einziges Wort mit ihr wechseln? Bitte", fragte Jade und ich seufzte leise, dann schüttelte ich den Kopf.
"Das geht nicht. Sie würde es bemerken Jade und du weißt das. Dann wäre vielleicht alle Anstrengung umsonst gewesen. Es tut mir ja auch leid, ehrlich, aber wir haben diesen Schritt nunmal gemacht und jetzt heißt es damit zu leben ... Irgendwie", ich sah sie ernst an, während Jade nur kurz nochmal in eimem Aufwallen ihrer Kräfte versuchte ans Telefon zu kommen und dann resignierend innehielt. Natürlich hatte ich Recht und Jades Verstand sagte ihr das auch klar und deutlich, als sie wieder halbwegs zur Besinnung kam und der kurze Ausbruch der Emotionen wieder abklang. Indes aktivierte ich das Mikrofon meines Telefons wieder, während Jade sich auf die Couch in einer Ecke des Zimmers legte, dort zusammenrollte und leise zu weinen und vor allem zu wimmern begann. Ich schloß die Augen und seufzte leise, dann sah ich wieder Jades Mutter an, jetzt wesentlich ernster als zuvor.
"Entschuldigen sie", sagte ich, "Ich musste nur die Tochter meiner Geschäftspartnerin zurechtweisen. Sie wollte gerade ausprobieren, wie gut Kleber auf Fell wirkt."
"Das kann ich verstehen", nickte die Colliedame zurück, "Meru hat das auch einmal versucht. Es hat Monate gedauert, ehe ihr Fell nicht mehr aneinanderbappte und sie allen Möglichen Kleinkram an ihrem Fell ins Haus holte, weil er dort festklebte ...", wieder schwieg sie und ich sah den traurigen Blick meines Gegenübers, als sie mit angelegten Ohren auf ein Objekt ausserhalb des Aufnahmebereiches starrte, vermutlich ein Foto von Jade als sie noch Meru hieß, Meru war.
"Verzeihung Frau Collie", seufzte ich und blickte sie an, "Ich wollte keine üblen Erinnerung und längst verdrängten Gefühle hochholen."
"Ist schon gut", sie winkte ab, "Sagen sie ... Ich bin gerade auf New Inaria und habe ein wenig Zeit. Könnten wir uns treffen? Einfach nur so, ohne großen Anlaß. Ich würde sie nur gerne einmal kennenlernen."
Bei diesen Worten, so freundlich sie gemeint waren, knotete sich mir der Magen zusammen und mir entging nicht der Unton in Mutter Collies Stimme der besagte, daß egal was ich jetzt sagte oder tat, Frau Collie so oder so auf der Schwelle unseres Büros auftauchen würde und sei es mit einem nichtigen Grund wie, daß sie sich verlaufen hätte. Also stimmte ich zu und gab als Termin den Nachmittag an, da ich laut eigener Aussage im Moment jetzt am Vormittag viel zu viel zu tun hatte und meine Zeitslots rar gesäht waren. Sie stimmte dem zu und so verblieben wir bis zum Nachmittag. 
Kaum hatte ich den Hörer aufgelegt, sah ich zu Jade, die wiederum den Blick spürte und meinen Blick erwiderte, aber nichts sagte. Es war auch nicht nötig gewesen, denn ihre Körperhaltung sprach bereits Bände.
"Nova ..:", ihre Stimme war brüchig, als ich aufstand, um mich mental für das Treffen am Nachmittag vorzubereiten, während ich mich selbst einen Idioten nannte mich auf soetwas einzulassen.
"Was denn", fragte ich ruhig, während mein Gehirn zu überlegen begann, wie das Treffen wohl ablaufen würde. Die schauerlichsten Geschichten malte ich mir dabei aus.
"Kann ich ... mitkommen? Also verdeckt, nicht offen meine ich. Sozusagen als stille Beobachterin und um dir den Rücken freizuhalten?"
Ich hatte mit dieser Frage gerechnet, daher schüttelte ich bereits bei den ersten Worten Jades den Kopf. "Es ist zu risikoreich Jade, sorry", wiederholte ich mich zum x-ten Mal, während ich tief in mir wusste, daß ich es noch mindestens genauso oft für Jade wiederholen durfte. Ich konnte es ihr nichmal übelnehmen, denn ich kannte das Gefühl des Heimwehs selbst zu gut und konnte mir gut vorstellen, wie ihr es erging, aber ich kannte auch die Risiken und wusste, daß unser Beider Leben davon abhing, daß niemand anderes außer uns mitbekam, was wirklich bei diesem verhängnisvollen Auftrag passierte.
"Also heißt das nein", ich nickte ruhig bei dieser Frage, woraufhin Jade sich nur noch fester zusammenrollte, winselte und jaulte und allgemein ein Bild des Jammers bot, ein Bild welches durch meine Gabe der Empathie noch verstärkt wurde. Von Schwarzweiß auf Technicolor sozusagen, wären meine Augen in der Lage gewesen Farben zu sehen. Beinahe hätte ich mitgeheult, denn ich tat es Jade nur ungerne an und ich konnte sie einfach nie traurig sehen, aber ich hielt mich zurück, während ich damit begann meine Akten zu sortieren, um vor dem Nachmittag wenigstens noch ein paar Akten zu sortieren und um mich davon abzulenken, was eventuell bei diesem Treffen alles passieren könnte.

--

Am frühen Nachmittag erreichte ich das kleine Cafe im Süden Inarias, wo mein Besuch und ich uns verabredet hatten. Ich trug zum Anlaß dieses Treffens einen schwarzen Anzug komplett mit einer dunkelblauen Krawatte, immerhin repräsentierte ich ja auch unsere Firma bei diesem Treffen. Leider Gottes saß der Anzug, ein echter Schnäppchenkauf, nicht besonders gut und engte meine Bewegungsfreiheit soweit ein, daß ich bei einem unvorsichtigen Bücken nach vorne Gefahr lief plötzlich ohne Anzug beziehungsweise -da ich keine Unterwäsche trug- ohne alles dazustehen. Verstehen sie mich nicht falsch, werter Leser, ich habe keinerlei nudistische Anwandlungen, aber diese Angewohnheit mit der fehlenden Unterwäsche stammt noch aus meiner Zeit auf der Flugakademie. Die engen Anzugkombis die wir uns dort vom dem Abheben anlegen mussten ehe wir in unsere Maschinen stiegen, lagen so eng am Körper an, daß für Unterwäsche nur extrem wenig Platz im Anzug war, also sparte man sie sich gleich und hatte sogar etwas mehr Beweglichkeit und Luft. Vermutlich war der Kleidugnsspezialist, der sich diese Kleidung ausgedacht hatte, ein Nudist gewesen, sehr zum Leidwesen derjenigen, die seine Kreation tragen mussten.

Die Bedienung, eine junge Rotfuchskitsune mit sommerblonden Haaren und tiefgrünen Augen, sowie einer weißbespitzten Lunte und silberweißem/orangerotem Fell, sah auf, als ich das kleine Cafe direkt neben dem Südpark betrat. Sie trug einfache Kellnerbekleidung und huschte fast sofort auf mich zu, offenbar in Erwartung eines guten Geschäftes oder zumindest eines guten Flirts für den Abend.
"Herzlich wilkommen", sagte sie, "Kann ich Ihnen helfen?"
"Moin ... Ja ich hatte einen Tisch bestellt. Für", ich sah zur Uhr, "14 Uhr Ortszeit. Auf den Namen 'Freihandelsunternehmen Fox-Silverheart."
"Einen Moment", sie nahm ein Datenpad aus einer der vielen Taschen ihrer Kluft und tippte darauf herum, dann nickte sie, "Ja hier. Folgen Sie mir bitte."

Mit diesen Worten drehte sich die junge Bedienung um und marschierte in den hinteren Teil des Cafes, welches zu dieser Tageszeit und angesichts des goldenen Herbstmittags eigentlich recht leer war. Es erstaunte mich ein wenig, doch dann entschloß ich mich dazu, mir darüber keine Gedanken zu machen. Ich folgte ihr daher kurzerhand und nahm an dem mir zugewiesenen Tisch Platz. Der Tisch lag direkt an einem der großen Schaufenster des Cafes, durch welche man einen wirklich guten Überblick über den damals herbstlich golden leuchtenden Park bekam. Mein Blick folgte gerade einem zufällig vorbeiwehendem Blatt, als sich die Tür des Cafes ein zweites Mal öffnete. Fast sofort drehte sich mein Kopf zur Tür und ich spürte, wie sich meine normalerweise zu 3/4 eingezogenen Krallen, in einen Anflug von Nervosität meinerseits, langsam aus meinen Fingern ausfuhren und langsam an der hölzernen Unterseite des Tisches an dem ich saß entlangkratzten, während meine Sinne sie blitzschnell erfassten. Stellen sie sich Jade vor, in all ihrer Glorie. Dann mischen sie das Ganze nur einen winzigen Tick, sodaß es immer noch schwer fällt dieses Wesen von Jade zu unterscheiden, und sie haben ihre Mutter. Die Beiden hatten sogar den gleichen Kleidergeschmack, nämlich eine Vorliebe für Kleider in bunten Farben in Verbindung mit eher einfachen und fehl am Platze wirkenden Sportschuhen. Es gab nicht wirklich einen Zweifel daran, wer diese Person war, die da gerade eingetreten war. Wer hätte sie denn sonst sein sollen, außer Jades/Merus Mutter in spe?

"Guten Tag Frau Collie", begrüßte ich sie, während ich langsam aufstand. Dann bot ich ihr die Hand dar und spürte einen festen Händedruck, als sie die Geste erwiderte und mich neugierig betrachtete, auch wenn in ihrem Blick damals nochetwas lag, das ich nicht zu deuten vermochte.
"Mr. Nova Fox nehme ich an", fragte sie und ich nickte.
"In der Tat. In spe, sozusagen. Hatten sie einen angehemen Weg hierher", fragte ich und benutzte damit eine der Standartfloskeln für Gespäche, um ebenjenes ins Fließen zu bringen.
"Nun, es ging. Das Taxi musste erst noch das Cafe suchen, nachdem wir unterwegs eine Baustelle weiträumig umfahren mussten. Und sie?"
"Es ging. Ich konnte hierherlaufen. Mein Büro ist nicht allzu weit entfernt", sagte ich, was sie mit einem Nicken quittierte, dann wurde es still. Eine Weile lang saßen wir nach diesen einführenden Worten schweigend da und beobachteten uns gegenseitig, während die Kellnerin unsere Bestellungen aufnahm, mein Anzug wirklich besch...eiden saß und an den unmöglichsten Stellen zwickte. Ich fragte mich, ob Topmamanger auch solche Probleme hatten? Frau Collie saß recht gelassen da gegenüber meiner Sitzposition. Kunststück immerhin trug sie bequeme Kleidung und ich nicht ... Nunja. Hätte ich das gewusst ich glaube ich wäre einfach in meinen Wohlfühlklamottoen gekommen, nicht wie zu einem Geschäftsessen angezogen.
"Sind sie das erste Mal auf Kitsun", fragte ich schließlich nach einer geschlagenen halben Stunde, um das Schweigen zu beenden und Frau Collie nickte ruhig.
"Ja ... Es ist ein schöner Planet, wenn auch seine Bewohner mitunter sehr chaotisch sein können, vor allem die Kitsune."
"Vor allem die Kitsune", bestätigte ich mit einem höflichen Lachen angesichts dieser wahren Worte. So geordnet mein Volk auch manchmal erscheinen mag, so chaotisch waren wir eigentlich, was man dann auch sehr schnell bei näherem Kontakt mit uns mitbekam. Sie lachte ebenfalls, vermutlich um mich nicht in Verlegenheit zu bringen, dann jedoch wurde die Mutter Merus plötzlich ernst.
"Aber ... ich habe auch gemerkt, wie sehr Leben für sie etwas heiliges ist. Sagen sie ... Warum? Verzeihen sie meine Frage, doch diese Lebensliebe ist fast schon unnatürlich und es ... naja interessiert mich irgendwie", sagte sie hastig und irgendwie verstört, weswegen ich ein wenig näher an sie heranrückte, um sie zu beruhigen, aber gleichzeitig ebenfalls eine sehr ernste Miene aus meinem Gedächtnis hochfuhr und sie auf mein Gesicht lud.
"Tja ...", sagte ich und schalt mich gleichzeitig einen Narren, denn so sollte man garantiert nicht die grandiose (mehr oder weniger) Geschichte seines Volkes beginnen, dann jedoch zuckte ich innerlich mit den Schultern, denn so glorreich war diese Geschichte nun auch wieder nicht, "Vor vielen Jahrtausenden, waren die Kitsune noch wesentlich wilder und chaotischer als Heute, obgleich wir schon damals nie wirklichen Unsinn, bei dem Jemand ernsthaft zu Schaden kam, hatten anstellen wollten. Wir waren damals wirklich wie die Kinder und sind es teilweise heute noch, wie sie bereits angemerkt haben. Wir wissen nicht mehr genau, was eigentlich geschah, aber einer der Streiche, den wir dem Volke der Menschen spielten, zu dessen Schutz wir uns eigentlich irgendwo berufen fühlten seitdem wir Kitsune geworden waren, so merkwürdig das jetzt klingen mag, uferte ins Extreme aus. Es war so schlimm, daß wir durch unsere damals bereits recht fortgeschrittene Technologie versehentlich ein Portal in irgendeine uns damals noch unbekannte Dimension aufrissen. Heute wissen wir, daß es der Hyperraum war zu dem wir das erste Mal eine Verbindung aufbauten. Beinahe wäre die gesamte Erde durch das Portal in den Hyperraum, auch Nullzeitraum genannt, gerissen worden. Gottlob nur beinahe, denn eine Gruppe Kitsune hatte bereits frühzeitig bemerkt, welche Dimensionen der Streich annahm bzw. welche Dimensionen dieser Streich erfolgreich zu Fall brachte und verzweifelt versucht die Notbremse zu ziehen. Zuerst versagten sie, so schien es zumindest, denn das Portal riß auf und begann die Welt häppchenweise zu verschlingen und in den Hyperraum zu transportieren, doch diese dreizehn Kitsune, von denen jeder sich durch seine oder ihre Ausbildung auf eines der Elemente spezialisiert hatte die heute die Clans der Kitsune darstellen, schafften es das Portal wieder zu versiegeln, indem sie innerhalb der kürzesten Zeit eine Art Verschlußsystem nur anhand der Theoretischen Daten konstruierten. Leider war der Versuchsaufbau derart wahnwitzig und instabil, sie verwendeten unter anderem Antimaterie und kalte Fusion, daß der Versuch zwar gelang, ihnen die Anlage jedoch um die Ohren flog womit sie bei der Schließung des Portals ihr Leben gaben und somit zu einer Art von Helden wurden, denen wir noch heute gedenken.

Als das Portal wieder geschlossen war, sah die Welt und alles was darauf lebte auf uns und man war, verständlicherweise, nicht sehr erpicht über den Mist, den wir gebaut hatten. Um genau zu sein waren sie alle stinksauer, daher wurden auch bald die ersten Rufe nach einer Verurteilung laut, allen voran die Menschen, die ja irgendwie schon immer die Hauptziele bei unseren Streichen gewesen waren. Noch immer schockiert von dem was geschehen war, begann also ein Tribunal aus Menschen und Anderen sich über unser Schicksal zu beraten.

Sie kamen zu einem Entschluß der für uns recht hart klang, aber bereitwillig angenommen wurde. Das Urteil war schon gemildert, zu Ehren der dreizehn Kitsune die indirekt ihr Leben gaben um alle zu retten, aber dennoch lag es uns allen schwer im Magen. Es besagte, daß wir, die Kitsune, die Erde verlassen müssten, um auf einem neuen Planeten ein neues Leben anzufangen. Wir sollten so lange fernab von der Menschheit und anderen Lebenwesen leben, bis wir bewiesen hatten, daß wir erwachsener geworden waren und, zumindest uns, soetwas kein zweites Mal passieren könnte. Tja ... Und so verließen wir die Erde und gründeten auf Kitsun unsere neue Heimat, wo wir zur Ehre der Gefallenen und als Zeichen eines neuen Bewusstseins beziehungsweise einer neuen Hoffnung die dreizehn Clans gründeten und uns fortan Leben und die Bewahrung desselben auf die Fahnen schrieben. So kam das alles ... Wie ich schon gesagt habe: Keine glorreiche Geschichte, aber dennoch unsere und wir haben keine andere", ich sah zu Frau Collie hinüber, die ihrerseits mich ansah und bei meiner Geschichte regelrecht an meiner Zunge geklebt hatte.
"Das ist eine sehr traurige, unrühmliche Geschichte. In der Tat, aber dennoch wurde im Endeffekt alles gut", sagte sie nachdem sie eine Weile ihre Worte zurechtgelegt hatte, "zudem erklärt es erklärt einige Legenden über Füchse und Kitsune. Vor allem bei den Menschen und bei anderen Rassen, wie uns Collarians."
"Tja ... Nur hätte dieses Happy End nicht sein müssen", seufzte ich leise, "Aber die Kitsune waren jung und vom geistigen Stand lange nicht so entwickelt wie heute ... Wie gesagt wir waren wie Kinder, wilde ungezähmte Kinder trotz unseres hohen Wissenstandarts dessen Ursprung bis heute übrigens im Dunkeln liegt."
"In der Tat", nickte sie zustimmend, dann spürte ich, wie ihre Handfläche vorsichtig die Meine berührte und ich wollte meine Pfoten instinktiv wegziehen, doch sie reagierte schneller und umgriff meine Finger in einem festen Griff, der in mir eine Allegorie mit einem Schraubstock aufkommen ließ. Holla. Diese Dame hatte tatsächlich noch Kraft in den alten Knochen, aber was hatte ich erwartet? Sie konnte selbst kaum älter als vierzig sein und stand fast noch in der Blüte ihres Lebens.
"Entschuldigen sie ...", sagte Merus werte Frau Mama, als sie gewahr wurde, was sie gerade tat und der Griff um meine Hände entspannte sich, aber die Reaktion meine Pfoten wegzuziehen blieb diesmal aus, denn mein sechster Sinn für Gefühle anderer schlug an und ließ mih innerlich hellhörig werden. Zugegeben, selbst ein Blinder mit einem Krückstock hätte gesehen auf welchen Teil des Treffens Madame Collie jetzt zu sprechen kommen wollte. Ihre Körperhaltung sprach Bände und daher ließ ich den körperlichen Konakt zu, um ihr in einer Geste des Zusammenhalts und des Mitgefühls zumindest über die Hände ein Wärme zu spenden als dieses dunkle Thema erwähnt wurde.
"Sagen sie ...", ihre Stimme war nun tränenschwanger und kaum beherrscht, "Wie passierte es? Und ich meine nicht den Bericht, den habe ich hundertmal gelesen. Nein, ich meine wie passierte es wirklich? Was haben sie nicht erwähnt Mr. Fox? Welcher Teil der Geschichte steht nicht auf Papier niedergeschrieben oder zumindest nicht auf dem Papier de offiziellen Berichtes? Und, bitte, lügen sie nicht. Ich denke ich brauche Ihnen nicht zu erklären, daß Mütter mit ihren Kindern auf eine besondere Art und Weise verbunden sind. Und gerade in dieser schweren Zeit damals war der Bund besonders stark. Wenn meine Tochter Meru wirklich gestorben wäre, dann hätte ich das deutlicher gespürt, nicht auf dieser Art und Weise wie es geschehen ist. Also mit dem obligatorischen Brief nach Hause und einer Ehrenfeier sowie einem Standardgrab mit dem Rest ihrer Familie auf Thayos III. Verstehen sie, was ich meine?"

Ich bin ehrlich. In diesem Moment hätte ich ein König- nein sogar ein Kaiserreich für einen jener Werbeanrufe gegeben, wie man sie desöfteren zu den unmöglichsten Zeiten erreicht, wie zum Beispiel wenn man gerade in der Wanne sitzt oder sich just in diesem Moment zum Schlafen hingelegt hat. Es hätte das Thema abgelenkt und ich hätte einen wunderbaren Grund zur Flucht aus dem Cafe gehabt.

Doch nichts geschah. Einzig und allein die Zeit schien plötzlich stillzustehen, als mein exzellentes Gehör meinem Gehirn die unterschwellige Botschaft von Madame Collie mitteilte und zur Decodierung übergab. Kaum war diese Botschaft entchiffriert gab mein Gehirn Großalarm an alle meine Nervenstränge zugleich, was den Effekt hatte, daß mir auf der einen Seite es eisigkalt den Rücken hinablief, auf der andere Seite ich jenen für Vulpiden typischen Angstgeruch ausströmte der warmes Blut durch meinen Körper jagte und im wesentlichen einfach durch eine extreme Überreizung meiner Duftdrüsen entstand. Ein Duft den man sehr deutlich riechen konnte, was mir weitere Schauer bescherte als ich mir darüber klar wurde, die allesamt sehr unwohlig waren. Ein weiterer Faktor, der meine Angst bis ins extremste steigerte, war, daß ich erst jetzt etwas kaltes, metallisches an meinen Fingern spürte. Es dauerte einen Moment, dann begriff ich, daß sie in ihrer Handfläche, tief unter dem dichten Fell eines Collies versteckt, einen Elektroschocker der Marke "KO forever" hielt, dessen Ladeflächen mir jetzt in beide Hände drückten. Mir wurde ebenfalls klar, daß wenn sie den Auslöser der Schockers betätigte, ich zumindest gewaltig eine gewischt bekommen würde, vermutlich mit einer Wucht, daß ich einige Tage im Spital zubringen würde dürfen. Ich hasse Spitals und ich hasse Elektroschocker von tiefstem Herzen. beides zusammen ... Nunja sie steigerten meine Laune nicht gerade, als ich mir die Situation später nochmal durch den Kopf gehen ließ. Im Moment hatte ich dazu keine Zeit und vor allem viel zu viel Angst.

In diesen Momenten geht einem alles durch den Kopf, vor allem aber ging mir eine Weisheit durch den Kopf, die ich von meiner Frau Mama hatte. Sie lautete: "Mein Sohn ... Was auch immer du machst, stell dich nie-, nie-, nie- und nochmals niemals zwischen eine Mutter und eines ihrer Kinder. Wenn du das tust, dann kann dir auch keine Armee mehr helfen, denn die Mutter wird einen Weg finden an ihr Kind zu gelangen und sei es, daß sie dafür über Leichen gehen muß. Also paß auf mein Sohn." So wie man manchmal ist, wenn einem die Eltern einen solchen Ratschlag erteilen, habe ich mit dem Kopf genickt, "Ja Mami" gesagt und die Weisheit irgendwo in den tiefen meines Gedächtnisses abgespeichert, wo sie jetzt wieder auftauchte und in greller Neonschrift in meinen Gehirn so hell leuchtete, daß alle anderen Geistesblitze nur 20 Watt Glühbirnen im Lichte eines Flackscheinwerfers waren.

Was sollte ich also tun? Ihr eine Lügengeschichte auftischen und dann riskieren für eine ganze Weile außer Betrieb gesetzt zu werden? Oder ihr die Wahrheit erzählen und dafür das Risiko eingehen, in Kürze von dem Geheimdienst der Allianz einen Hausbesuch zu bekommen, wenn Jades Mom nicht Stillschweigen bewahrte und Die das spitzkriegten. Das sie mich noch immer sporadisch überwachten war Jade und mir klar, daher hatten wir beide ja genau dieses Thema bis dato vermieden, aber wenn ich ihre Mom einweihte, wäre das neben Hyacinth, Jade/Meru, und mir selbst noch eine potentielle Sicherheitslücke. Andererseits schien genau diese Lücke im Moment verdammt ungeduldig zu werden und so langsam den Bereich der psychischen Instabilität zu erreichen. Welche Wahl hatte ich denn also, wenn nicht die Wahl der Qual? Ich holfte tief Luft, während ich die Augen meines Gesprächspartners suchte, die in mir immer mehr die Erinnerung an den terranischen Fernsehklassiker Psycho weckten, dann sah ich mich um und überprüfte geistig die Umgebung auf eventuelle Sicherheitskameras, Wanzen und so weiter und so fort. Als ich nichts augenscheinliches fand, schickte ich die Bedienung unter dem Siegel der Verschwiegenheit weg und beugte mich vor, um mit flüsternder Stimme meine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, so wie sie wirklich geschah, nicht wie sie in all den Berichten stand ...

Es dauerte eine Weile, sehr lange sogar, denn immer wieder blickte ich mich dazwischen neugierig um ob man uns nicht doch schon beobachtete, dann jedoch war ich fertig und brachte es erst jetzt fertig wieder aufzusehen, direkt in die Augen meiner Zuhörerin. Ich musste mich dabei beherrschen nicht den Ausdruck eines Geschichtenerzählers zu zeigen, der gerade eine besonders geheime Geschichte erzählt hat deren Inhalt nur bestimmte Personenkreise wussten und anging. Jades werte Frau Mama erwiderte den Blick mit einem Ausdruck den ich nicht lesen konnte, dann jedoch ließ sie endlich meine Hände los und stand langsam auf. Als ich versuchte ihr Gefühlsbild zu lesen, scheiterte ich. Entweder gingen in ihr im Momente zu viele Gefühle gleichzeitig vor oder aber sie schloß mich bewusst aus.
"Nun ...", sagte sie und ihre Stimme war tonlos, so daß mir auch die Tonlage ihrer Worte keinen Aufschluß über ihren Geisteszustand gaben und eine Pause entstand deren Ende ich herbeisehnte. Dann jedoch überschlugen sich die Dinge und ich wünschte mir die Rückkehr der Pause. 

Es begann damit, daß Merus werte Frau Mama mich kommentarlos ansprang und es tatsächlich schaffte aus dem Sitz zu heben und gen Boden zu werfen. Im Sprung spürte ich wie sie ihre Arme fest um mich legte und mich an ihr Herz drückte, während zugleich ihr Gesicht an mir entlang glitt damit sie mir besser in das Schnauzenstück direkt hinter der Nase beißen konnte, genauer gesagt in jene schwarzen Felldreiecke an der Schnauze die für Füchse typisch sind. Sie biß hart zu und ich ließ sie gewähren, handelte es sich doch um keinen Angriff. Ich weiß, das klingt für den jungen unschuldigen Leser verwirrend, immerhin biß sie ja recht kräftig zu, aber seien sie beruhigt. Dieser Bereich ist gespickt mit Nerven und Nervenenden und selbst ein zärtliches Streicheln dort ist ein Feuerwerk im Gehirn. Zudem kommen diese kleinen schwarzen Felldreiecke an der Schnauze eines Fuchses, egal welcher Art und Fellfärbung, bei der Aufzucht unseres Nachwuchses und bei der Festlegung von Rangpositionen zum Einsatz und eigentlich beleckt, beschnuppert oder berüht man diese Stellen nur mit der Nasenspitze, aber es war halt die Hitze des Moments. Allerdings ist diese Art der Unterordnung, soweit ich weiß, nur bei Füchsen und bei uns Kitsune aktuell. Wölfe würden sich auf den Rücken werfen und dem Höheren die Kehle darbieten, doch bei Füchsen gibt der Niedere seine Unterlegenheit durch einen eigentlich zarten Biß in ebenjene, bereits genannte Stelle bekannt. Es spart Zeit, sieht nicht ganz so unterwürfig aus und man muß sich hinterher nicht die Kleidung und das Fell putzen. Dazu geht man weniger Gefahr, daß der Überlegene in einem Blutrausch gerät und einem die Kehle herausreisst, was weniger gut wäre. Mit ihrem Biß hatte sie sich mir also untergeordnet, auch hier achte man bitte auf die verwendete Sprache. Untergeordnet heißt im Falle der Kitsune nicht unterworfen. Es bedeutet in etwa soviel wie "Okay ich akzeptiere Befehle von dir, aber wenn ich denke daß du Mist baust, werde ich deine Authorität wieder in Frage stellen oder abhauen."

Merus Mutter biß also zu, jedoch ein wenig zu fest daher winselte ich leise, aber das Winseln war eher leise da ich sie nicht verunsichern wollte. Die Schocker klapperten neben uns wirkungslos zu Boden, während sie sich mit mir herumrollte, so daß ich nun auf ihr lag. Ihr Atem ging stoßweise und ich konnte sehen, daß sie weinte, während sie meinen Blick verschämt mied. Offenbar war ihr jetzt peinlich mich bedroht zu haben, um die Wahrheit zu wissen. Vorsichtig lockerte sie ihren Biß wieder und ich jappste leicht nach Luft, während meine Schnauze noch ein wenig schmerzte und sogar ein wenig Blut floß, doch was waren ein paar winzige rote Tropfen, bei jeder Blutuntersuchung bekommt man mehr abgenommen, gegen das Bild einer wortlos glücklichen Mutter der die Freude die Freudentränen ins Gesicht treibt? Ergo ertrug ich den Schmerz, sowie den fragenden Blick der Kellnerin, welche die Szene natürlich mitbekommen hatte, und lag matt am Boden, während Jades werte Frau Mama mit einen glücklichen Lächeln wieder auf die Beine kam.

„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen“, sagte sie glücklich mit einem Lächeln und ich konnte erahnen, daß sie nicht log, „Möge der, der über uns wacht sie in seiner Güte segnen und wohl behüten ... Und jetzt, entschuldigen sie mich bitte. Ich muß einer uns Beiden wohlbekannten Collarian einen dringend nötigen Besuch abstatten. Ich denke wir sehen uns später?”
“Ja sicher”, ächzte ich, während ich mich langsam aufrappelte und innerlich meine Körperteile sortierte. Zu meiner Freude war alles noch am richtigen Platz, bis auf Merus Mutter selbst, denn sie hatte das Cafe bereits in stürmischem Tempo verlassen, während ich noch im Aufstehen begriffen war. Die Kellnerin sah ihr nach und schüttelte dann ihren Kopf, während die Worte “Achja ... junge Liebe” an meine Ohren drangen. Unter diesem Lichte betrachtet war mir die Szene von eben irgendwie peinlich, denn wir mussten tatsächlich wie ein kurioses Liebespaar ausgehen haben, vermutlich auch noch wie eines bei dem gerade der Antrag zur Hochzeit von dem Angetrauten ausgesprochen und von der zukünftigen Braut in spe mit großer Freude angenommen worden war. Und das mir. Wo ich doch eher bei allen Damen eher die letzte Wahl war. Okay, bei allen außer der Dame , die sich “Schicksal” nannte und die mich mit Vorliebe mit kuriosen und teils sehr abstrusen Situationen überhäufte.

Um weiteres Getuschel der Kellerin, die gerade die Köpfe verdächtig mit einem jungen Paar welches gerade eingetreten war, zusammensteckte zu vermeiden, wollte ich so schnell es geht bezahlen und mich dann auf den Weg irgendwohin machen. Wohin wusste ich noch nicht, aber es würde sich schon etwas finden. Ins Büro wollte ich nicht, um Jade und ihrer Mutter ein Wiedersehen in trauter Zweisamkeit zu ermöglichen. Nach Hause konnte ich nicht, weil ebenjenes Zuahsue über den Büroräumen unseres Freihandelsunternehmens lag, meine Freunde und Bekannten hatten sicherlich auch genug zu tun ergo blieb mir nur ein wenig die Herumtreiberei am Raumhafen. Immerhin wollte ich der Nachtstern 2 ein paar neue Updates kaufen und es schien mir der ideale Tag dafür. Warum wusste ich nicht, aber ich hatte die Impression erstmal eine Zeitlang nicht ins Büro und damit auch in Jades und mein Heim zurückzukehren.

Circa eine Viertelstunde später, die Kellerin hatte noch lange mit dem Paar getuschelt und dann recht lange gebraucht die recht kurze Rechnung zu erstellen, macht ich mich dann also per Untergrundbahn auf den Weg in die Innenstadt. Die Fahrt war recht ereignislos, sieht man davon ab, daß ich immer wieder auf mein Videohandy blickte und eigentlich einen Anruf Jades oder ihrer Mom erwartete, und so kam ich eine weitere halbe Stunde später auf dem weit außerhalb der Stadt gelegenen Raumhafen Kitsuns an.

Dort herrschte der übliche Betrieb. Zum besseren Verständnis: Auf Kitsun gab es nur einen einzigen Raumhafen von dem eigentlich ständig Raumschiffe abhoben. Waren es nun Fähren, die in Richtung der Raumstationen um Kitsun oder zur großen Raumstation auf Luna unterwegs waren, oder gar größere Schiffe, wie zum Beispiel die Markgraf, das Flaggschfif der Ratsflotte. Ursprünglich war die Markgraf, die wie ein fliegendes, großes Dreieck aussah, als Kampfschiff konstruiert worden, doch als der Rat es übernahm, machten sie mit einigen An- und Umbauten ein ebenso stolzes Forschungsschiff daraus, auf seine Art und Weise einzigartig. Ein Modell davon stand sogar im Museum.

Eine Weile hatte ich schon an den Rat, mein vergangenges Abenteuer und an den Ältesten Hyacinth gedacht und die Gedanken verfolgten mich jetzt auch noch, während ich geistesabwesend zu Fuß durch die Abflughalle gen des Bereiches spazierte, der für Piloten reserviert war. Im Raumhafen selbst herrschte ein Gedränge und Geschubse, wie an einem sehr beschäftigten Markttag, was vermutlich an der Messe lag, die gerade auf dem Raumhafen in einem abgelegenen Teil stattfand. Ich war diesen Anblick dennoch gewöhnt, es fand immer irgendetwas am Raumhafen statt, daher ignorierte ich die meisten Leute und trat einfach durch die Schranke, ein einfaches Kraftfeld, welches die Besucher von den Piloten trennte. Das Feld wurde von einem Sensor überwacht, welcher jeden in das Feld laufen ließ, der dem Computer am Raumhafen unbekannt war. Hinter der Sicherheitssperre führte mich mein, ereignisloser, Weg über einen Aufzug in die Tiefen des Raumhafens, sowie durch diverse Gänge und Tunnel, bis ich endlich am recht dunklen Landeplatz der Nachtstern 2 angelangt war. In der Ferne glimmerten holographische Werbeschilder, unter anderem für die interstellare, recht bekannte Fast Food Kette Mc Kingchicken, während meine Schritte auf dem Betonähnlichen Material wiederhallten, aus dem das Landefeld einst in einem Stück gegossen worden war.

Kaum war ich näher an mein neues Schiff heran, schalteten sich automatisch die Scheinwerfer an und auf dem eben noch dunklen Landefeld wurde es plötzlich ziemlich hell, wenn auch nicht blendend hell. Meine Augen wanderten über die noch fast jungfräuliche Außenhaut des Schiffes, deren Farbe nach meinem Farbsensor, den ich mir vor einiger Zeit hatte in meine Armbanduhr einbauen lassen um als farbenblindes Wesen auch mal Farben sehen und nicht nur riechen zu können, eine Mischung aus sandgelb und sterilem weiß war, dann trat ich hinter die N2, wo sich unter anderem die Ladeluke befand. Die Luke klappte von selbst auf, als ich an dem recht gedrungenen Körper vorbei war und ich konnte einen guten Blick in das Schiff werfen und in den erleuchteten Hauptkorridor von dem aus alle wichtigen Räume des Schiffes abzweigten und der an der Schleuse endete hinter der sich das Cockpit unseres Schiffes befand. Es war nicht sonderlich groß, aber die wahre Macht dieses Schiffes lag in seiner Wendigkeit und in den neuartigen Frachtpuffern die es ermöglichten jede Menge Waren mitzuschleppen.

Erneut fragte ich mich, was ich hier eigentlich wollte? Starten konnte ich nicht, es stand auch kein besonderer Auftrag an, nichtmal eine Wartung. Ja, ich wollte Updates für die N2 kaufen, aber das hätte ich auch von Zuhause via Internet aus erledigen können, da die Monteure des Raumhafens die eindgültigen Einbauten tätigten, denn so ein guter Mechaniker war ich nun auch wieder nicht.

Also was wollte ich hier? Jade und ihre Mom sich in Ruhe aussprechen lassen, ja, aber war das wirklich alles? Nein, das spürte ich, es waren da noch andere Gründe. Hatte ich Angst, daß ihre Mutter das Erzählte ausplaudern würde? Wenn ja, warum hatte ich es ihr dann überhaupt gesagt und mich mit ihr getroffen? Ich kratzte mich am Hinterkopf, während ich in den Hauptkorridor trat und versuchte alle Gründe zu finden die mich hergetrieben hatten.

Meine Schritte gingen jedoch von selber wieder rückwärts, als sich das letzte Schott auf den linken Seite von selbst öffnete, dahinter war Jades und mein Quartier, und ein mir völlig unbekanntes Wesen heraustrat. Das heisst so völlig Unbekannt waren mir die Lapin nicht, immerhin lebten auf Kitsun genug von ihnen, aber dennoch erschrak ich, denn sie war an Bord meines Schiffes und wie zum Teufel war sie dahingekommen, wenn nur Jade und ich Zugang hatten?

Ehe ich meine Reaktion beschreibe, sollte ich ein wenig erklären wer oder was die Lapin sind. Ich habe die Kitsune erklärt, genauso wie die Collarian, richtig? Nun denken sie sich einen Collarian, subtrahieren sie den Collie und addieren sie dafür einen Hasen und voilá. Verstehen sie was ich meine? Die Lapin, wie der Name eigentlich schon sagt, sind eine Rasse aufrechtgehender Hasen mit menschlichem Körperbau, so wie die Collarian. Wie genau sie nach Kitsun kamen ist nicht ganz klar, man munkelt sie seien von ihrer Heimatwelt geflohen oder so, aber sie waren eines Tages einfach da und blieben so lange bis sie in nahezu perfekter Harmonie mit uns lebten. 

Ein solches Wesen stand also gerade vor mir, unbekleidet bis auf ihr Fell wie ich beim zweiten Blick bemerkte. Dann bemerkte ich weitere Details, wie zum Beispiel die Seegrünen Augen und ihr kurzes blondes Haar, welches nahezu perfekt mit ihrem cremeweißen Fell abschloß und harmonierte. Sie war kleiner und leichter als ich oder Jade, aber dennoch umgab sie eine Aura der Schönheit die nur schwer beschreiblich ist und es mir schwer machte irgendetwas zu tun, als zu gaffen, nachdem die erste Überraschung abgeklungen war.

"Hallo", sagte sie und ihre Stimme klang wie Glockenhall, dann lächelte sie mir auch noch zu wodurch ihre breiten Hasenzähne belustigt hervortraten und ich bemerkte wie mein Blut in eher tiefere Regionen schoß, als meine Sinne mir ihre gesamte Schönheit mittelten und jede noch so kleine Nervenzelle in meinem Körper stimulierten. Sie winkte mir näher zu treten und das tat ich auch, wie der ochse, der zur Schlachtbank geführt wurde, dann veränderte sich ihr Lächeln ein wenig, wurde nachdenklich und ich fragte mich noch welchen Gedanken ein so schönes Wesen wohl denken mochte, als sie mich auch schon kräftig packte, mit einem kräftigen Ruck in Jades und meine Kabine hineinzog, ja förmlich mit sich riß, und die Tür hinter sich schloß als sie mit eintrat und meine Gedanken plötzlich wie weggeblasen waren und für eine Weile zu schweigen begannen ...

Diese Weile dauerte recht lange, wie lange vermag ich nicht zu sagen da keiner von uns auf die Uhr sah, aber als wir letzten Endes geschafft nebeneinander lagen, eng aneinandergeschmiegt um uns gegenseitig zu wärmen und die nähe des Anderen zu genießen, da erst erlangte ich meine sonst so ruhige Fassung weit genug zurück, daß in mir eine Frage aufkeimte. Das heisst nicht nur eine Frage, denn erst jetzt wurde ich mir vollständig bewusst, was da überhaupt geschehen war. Ich hatte mit einer wildfremden Frau, die dazu noch den Nerv hatte aus dem Wohn-und Schlafraum von Jade und mir hinauszutreten, einige, wie ich zugeben musste, sehr interessante und spaßige Stunden verbracht. Eigentlich, wenn man die Stunden betrachtete, war sie jetzt gar nicht mehr so fremd, aber dennoch blieben einige Fragen, die ich ihr stellen wollte, wie zum Beispiel wer sie war und wie sie auf die N2 gekommen war. Gerade wollte ich zu einer matten Frage ansetzen, da hob sie die Hand und drückte sie mir auf die Lippen.

"Ich weiß", sagte ihre engelhafte Stimme, "Du weißt nicht wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter und so fort, aber das stimmt so nicht. Du glaubst nur mich nicht zu kennen, Nova, denn wir sind uns schon seit langem bekannt, wenn wir auch noch nie das hier getan haben. Wie denn auch?"
"Äh ... und woher kennen wir uns", fragte ich, während sich in mir Verwirrung breitmachte. Ich trinke nicht, jedenfalls nie genug um wirklich einen Filmriß zu haben ... Nun gut einmal hatte ich einen, aber da war ich todmüde gewesen. Erneut ging ich das kurze Verzeichnis meiner Verwandten und Bekannten durch, mit negativem Ergebnis. Sie musste meinen Gesichtsaudsruck bemerkt haben, denn sie ließ ein freudiges Lachen hören, während sie meinen Nacken entlangstrich.
"Überleg doch mal, Dummerchen", sagte sie in scherzhaftem Tonfall, "Erinnerst du dich an die Sache mit dem Abbildsystem? Deine Idee, die du vor einigen Tagen selbst gehabt hattest ... ?"
Bei ihren Worten dämmerte mir so langsam, wen ich da vor mir hatte. Die meisten Schiffe der Kitsune besitzen ein sogenanntes Abbildsystem, ein System auf Basis von Nanotechnolgie und kybernetischen Bauteilen welches es der künstlichen Intelligenz des Schiffes erlaubt bis zu einem gewissen Grad Gestalt anzunehmen, ähnlich einem herkömmlichen und tragbaren Holographischen Projektor, und, zum Beispiel, durch das Schiff zu wandern oder aber ... Nunja ... sich zu Vergnügen, wie in diesem Falle geschehen. Wie weit das Abbildsystem von seinen Grenzen her an "echte" Lebewesen herankam, war nie definiert worden da KIs ebenfalls als Lebensformen, wenn auch künstliche, gezählt wurden und man somit nur schwer unterscheiden konnte, ob die Person vor einem ein Abbild war oder nicht, aber man munkelte in den Schatten der Streiflichter Kitsuns so einiges. Immerhin waren die Erfinder des Abbildsytems sehr kreativ gewesen und hatten ein großes Wissen über Nanotechnologie besessen. Dazu kamen offizielle Berichte von zahlreichen Stellen, daß es KIs mit ihren Abbildern auch möglich war vollständige Selbstständigkeit zu erlangen. Ein Beispiel dafür war Admiral Krystal Woods, die Kommandantin der Flugstaffel welche Kitsune bewacht. Es war unter Kitsune ein offenes Geheimnis, daß sie das erste Abbild und die erste je programmierte KI gewesen war. Wie sich das ergeben hatte und wieso würde den Rahmen dieser Erklärung sprengen und sehr schnell ins hochwissenschaftliche abdriften, dazu kommt, daß mir die genauen Ursachen bis heute nicht klar sind, aber ich bin ja auch Pilot und kein Nanotechniker. Ein Pilot der vor einigen Tagen überlegt hatte den interstellaren Standarts zu folgen und die N2 mit einem Abbildsystem aufzurüsten. Genug Geld war da und er wäre im Zuge der Aufrüstungen sowieso gekommen, denn dieses System galt damals bereits als Standart.

"Du bist es", flüsterte ich leise und blickte mich im Raum um, "Die KI der Nachtstern 2, richtig?"
"Erraten", grinste sie und ich seufzte leise angesichts dieser Eröffnung, dann entspannte ich mich. Sie hatte Recht. Diese KI kannte mich sehr, sehr gut und vor allem wesentlich länger als Jade und wesentlich besser mitunter als manches Familienmitglied.
"Und ... wie soll ich dich jetzt nennen? Oder willst du der Tradition nicht folgen", fragte ich, nachdem ich ihren körper nochmals in Augenschein genommen und ihren Duft in meine Nase aufgenommen hatte.
"Nenn mich Hanos", flüsterte sie leise, "Hanos Intosh. Ich hab den Namen und das Aussehen meines Abbildes aus einem Geschichtsbuch und er gefiel mir auf Anhieb ... Er wird auch auf den Ausweispapieren stehen, die ich vorhin beordert habe. nachdem die Techs mit ihren Installationen fertig waren."
"Wie du meinst", nickte ich und ersann mich einen Moment lang der Tradition, daß KIs dazu neigten sich Namen zu geben oder Namen zu bekommen, als Status daß sie jetzt nicht mehr nur ein Teil des Schiffes waren, sondern auch als Mitglied der Crew fungieren konnten, zum Beispiel als Navigator. Ich stockte bei diesem Gedanken, vor allem da weitere Fragen auftauchten und sich durch den Schleier in meinem Gehirn kämpften.
"Aber ... Wenn es noch in Planung ist, wann haben die Techniker ... und muß ich jetzt auch Sold für dich bezahlen", fragte ich Hanos und wollte mich aufrichten, doch sie drückte mich mit einer Hand wieder zu Boden.
"Bedank dich bei Jade", sagte sie, "Sie hat die Bestellungen und Anweisungen für den Umbau der N2 lange vor dir herausgegeben, als Überraschung für dich. Und ich ... Nunja ich habe dich gerufen, als die Techniker fertig und alle Systeme wieder online waren. Und wegen des Soldes ... Ich denke da können wir eine Vereinbarung treffen Nova, aber nicht jetzt, später."
"Wie meinst du gerufen? Mein Handy hat nicht geklingelt, wenn du das meinst", fragte ich, auch um von der Soldfrage abzulenken.
"Nun ... es war eine Art geistiger Ruf, möglich da wir uns schon so lange kennen", erklärte Hanos, "Du als Kitsune kennst das doch oder?"
"Ja sicher, natürlich aber so habe ich das noch nie erfahren wenn ich ehrlich bin. Bisher rief mich keiner auf diese Art und Weise. Außer meine Mutter wenn ich mal wieder was angestellt hatte, aber dann war der Ruf eher ... schmerzhaft, so wie eine Art Zerren am Ohr als Vorbote auf den kommenden Ärger", ich nickte, als ich mir die passenden Informationen wieder ins Gehirn rief, die ich in meiner Ausbildung als Kitsune mal gehört hatte. Die Theorie war sehr einfach. Wenn Kitsune, untereinander oder mit anderen Lebensformen, lange genug Bekannt waren, daß daraus eine Freundschaft wurde, oder zur Familien gehörten, dann entstand eine Art telepatisches Band zwischen ihnen. So wie eine Art Handy nur ohne Akku und Funklöcher. Oftmals war dieses Band eher unterbewusst und funktionierte auch unterbewusst, doch man konnte es auch in bestimmten Situationen gezielt triggern, um z.B. Freunde zu Hilfe zu rufen, wenn man gerade Freitag abend in einem Bürokomplex in einem Aufzug feststeckte oder gerade wirklich not am Mann/der Frau war. Daher stammte also meine Impression vorhin zum Raumhafen zu gehen. Hanos hatte mich, angesichts der Dauer die wir uns schon kannten, gerufen, um mir ihren Avatar zu zeigen. Jetzt war alles klar ... Naja oder fast alles.
"Hat Jade ebenfalls dieses Gefühl gehabt", fragte ich Hanos, die ihren schmalen Kopf schüttelte und mich wieder anlächelte.
"Ich denke nicht", sagte sie, dann jedoch stand sie auf und einen Moment lang schien sie blicklos in die Ferne zu schauen, "Aber ich lese gerade in den Systemen, daß sie dir vor einer halben Stunde eine Nachricht geschickt hat in der sie ausdrücklich betonte, daß sie dich so bald als möglich sprechen will. Seitdem hat sie ... recht oft versucht dein Handy anzurufen, ingesamt siebenunddreißig Mal innerhalb der letzten halben Stunde um genau zu sein."
"Scheinbar will sie mich dringend sprechen", sagte ich trocken, "und ich kann genau erahnen warum."
"Achja? Was hast du angestellt?"
"Sagen wir einfach ich habe sie mit jemandem zusammengeführt, den sie lange nicht gesehen hat und der ihr viel bedeutete", ich stand ebenfalls auf und streckte mich, "Vermutlich will sie sich bei mir bedanken."
"Aber so eilig? Das ist doch sonst nicht ihre Art", Hanos drehte sich um und sah mir zu, wie ich meine Kleidung wieder zusammensuchte und anzog.
"Nun es war jemand an dem ihr Herz wirklich gehangen hat, glaub mir", ich lächelte, "Ich werde mich auf den Weg zum Büro machen, denn ich denke, daß solche Dinge besser nicht am Telefon besprochen werden sollten. Es wäre zu ... gefühlskalt, denke ich. Irgendwie ..."
"Wie du meinst ... Darf ich mitkommen? Ich würde zu gerne austesten, welche Wirkung mein Körper auf andere Leute hat. Vielleicht dieselbe, wie auf dich", grinste Hanos und ich errötete leicht, "Zudem kannst du mir dann erzählen, weswegen Jade dich wirklich so dringend sprechen wollte."
"Muß ich wirklich", fragte ich niedergeschlagen und kannte die Antwort doch schon. Ich hatte eigentlich genug Herzschmerz für heute gehabt und genug Dinge anderne Leuten erklärt. Andererseits steckte Hanos in der Sache mit drin, alleine schon weil sie es gewesen war die die Idee zur Rettung Jades gehabt hatte. Sie verdiente also eine Aufklärung und wir hatten genug Zeit auf unserem Weg zurück ins Büro. Also wartete ich gar nicht Hanos empörte Antwort ab, die gerade ansetzen wollte etwas zu sagen, und begann anstelle dessen zu erzählen was geschehen war, berichtete ihr kurz von dem Treffen mit Merus Mutter und von der Schwere meiner Entscheidung ihrer Mutter die Wahrheit zu erzählen, sowie von meinen Gedanken die ich dabei hatte. Ich wusste Hanos konnte ich vertrauen und sie schweigen, eine Zeitlang war sie mein einziger Seelendoktor gewesen wenn die Nachtstern durch die See der Sterne dahinglitt, daher verschwieg ich ihr nichts und sie? Sie lauschte und lächelte, sagte aber nichts, während wir gemeinsam gen Büro und Heimat aufbrachen. Auf mein Drängen hin hatte sie sich zuvor in ein langes schwarzes Kleid gehüllt um ihren, wenn auch mehr oder weniger holographischen, Körper zu bedecken.

Die Rückfahrt war irgendwie sehr rasch vorbei, schneller als mir lieb gewesen war denn mit jedem Meter den wir dem Büro näherkamen und mit jeder weiteren Silbe die ich Hanos erzählte, wuchs mein Unbehagen. Wie würde Jade reagieren? Dankbar, ja, aber ich hatte auch eine Verletzung der Sicherheitsregeln begangen, weswegen mich der Rat vielleicht noch sprechen wollen würde wenn er es erfuhr und ich war mir sicher, daß er es irgendwann erfahren würde, vielleicht nicht heute aber vielleicht in ein bis zweihundert Jahren. Natürlich wurden wir Kitsune nicht stetig überwacht, dazu war unser Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang zu groß, aber gewisse Informationen konnten sich unter den richtigen Umständen sehr schnell verselbstständigen, wie ich bereits mehrmals Gelegenheit hatte es am eigenen Leib zu erfahren, wie zum Beispiel damals als ich auf der Flugschule einmal eine Nacht mit einem guten Freund verbracht hatte. Wir hatten nichts getan, naja fast nichts, und hatten uns sicher gefühlt. Unglücklicherweise war da eine Sicherheitskamera gewesen die wir in der Hitze des Moments übersehen hatten und ein Mitglied der Flugsicherheit hatte uns dabei beobachtet ... Nun gottlob waren die Folgen sehr gering gewesen, sieht man von den sehr anzüglichen Kommentaren meiner Mitschüler, einigen sehr deutlichen Videoszenen und Zeichungen begleitet von einer Menge Gerüchten ab und die ganze Sache hatte sich schnell wieder im Sande verlaufen, aber es war mir ein Beispiel gewesen wie sehr wir Kitsune es liebten zu tratschen.

Meine Nervosität erreichte ihren Höhepunkt, als wir mein Büro erreichten. Still und stumm lag die Tür da hinter der uns die Buroräume des "Freihandelsunternehmens Fox-Silverheart" erwarteten. Ich strömte einen deutlichen Geruch aus, wie ich aus Hanos Reaktionen erahnte die mir beruhigend über den Kopf strich, und ich hoffte im Erdboden versinken zu können, was ich natürlich nicht tat. Vorsichtig ergriff ich die Klinke meiner Bürotür, dann stieß ich die Tür so unendlich langsam wie ein Bewohner der Schneckenwelt Pugarzi III auf und warf einen Blick in den langen Flur meines Büros.

Was dann geschah würde in einem Konzert dem Equivalent eines plötzlich aufkommenden Sturmes entsprechen. Eine Hand packte mich, riß mich hinein und warf mich hart gen Boden ehe ich mich wirklich besinnen konnte zu wem die Hand gehörte und was für weitere Details es noch gab. Ich bin eigentlich ein Kitsune, der Überraschungen mitunter sehr gerne hat, vor allem die angenehmen, aber für diesen Tag hatte ich genug Überraschungen der unangenehmen Art und Weise erlebt. Zudem waren die meisten Überraschungen immer mit leichter Desorientierung verbunden gewesen wie sie aber normal sind, wenn man plötzlich auf den Boden geworfen wird oder ähnliches. Dann legte sich auch noch jemand auf mich und hielt mich an sein Herz gedrückt ... Ihr Herz korrigierte ich mich Momente später als ich die anatomischen Unterschiede meines Gegenübers bemerkte, die sich mir recht eindeutig mitteilten, begleitet von Jades Duftmarke.

"Jade ...", keuchte ich leise, mehr brachte ich nicht hervor da sich meine Geschäftspartnerin derart fest an mich drückte, daß mir die Atmung Probleme bereitete.
"Danke Nova", flüsterte sie immer und immer wieder, mitunter in Verschiedenen Variationen aber die Grundaussage blieb immer gleich während sie emeine Einwände bezüglch meines Luftmangels scheinbar ignorierte. Was nicht hieß, daß sie ihren Griff um meinen Körper lockerte, der in mir eine Allegorie mit einem Schraubstock aufkommen ließ. Erst jetzt bemerkte ich Tränen, begletiet von leisem Winseln ... Sie weinte, mit einer Mischung aus Dankbarkeit, Glück, aber auch Erleichterung und Wiedersehensfreude. Ich ließ sie gewähren und betete zu wer auch immer mir gerade zuhörte, daß sie ihren Griff nicht noch fester zog oder sie würde das Risiko eingehen mich zu erwürgen. Sehr zu meiner Erleichterung tat sie das auch nicht und so lagen wir wieder eine Weile auf dem rauhen Teppichboden der den Flur unseres Büros bedeckte und der recht staubig war, wie ich bemerkte. Mehrmals musste ich mir das Niesen verkneifen, als mir der Staub in die Nase stieg, aber ich heilt an mich und ließ Jade/Meru gewähren, konnte ich ihre Situation doch sehr gut verstehen.

Als Jade sich wieder ein wenig beruhigt hatte, sah sie mir direkt in die Augen und ich las in ihrem Blick Erleichterung. Hanos stand irgendwo neben ihr und unterhielt sich mit Jades Mutter, die übrigens Crystal heisst wie sich später herausstellte. Ab und zu warfen sie immer wieder Blicke auf Jade und mich, recht interessiert möchte ich sagen, doch ich konnte die Blicke nicht deuten, vor allem wegen der überglücklichen Jade.
"Wie kann ich das dir je danken", flüsterte sie in meine spitzen Ohren, nachdem wieder einzige Zeit verstrichen war in der wir nur beieinander lagen. Ich schüttelte einfach nur den Kopf, auf manche Fragen gibt es keine Antwort, vor allem nicht auf Fragen die zu jener Kathegorie gehörten. Vorsichtig knabberte Jade mir an den Ohren entlang und ich murrte leise, während ihre sanften Hände die Konturen meines Gesichtes abzeichneten und sie mir immer wieder liebevoll in die vordere Schnauze biß, vorsichtig, da ihre Mutter in der Tat sehr fest vorhin zugebissen hatte und die Stelle noch immer wehtat und vermutlich noch Ein oder Zwei Tage wehtun würde. Hätte es ein einfaches berühren oder belecken der Mundwinkel nicht auch getan, dachte ich mir im Stillen, während Jade sanft zubiß, aber vermutlich reagierte sie mehr instinktiv als alles andere.
Wenig später löste Jade ihren sanften Biß wieder, dann stand sie auf und bot mir ihre Hand dar die ich, noch immer nach Luft japsend, annahm und sie anlächelte mit jenem Lächeln, daß Stuntartisten gerne zeigen, wenn sie nach einem besonders waghalsigen Stunt mit gebrochenen Beinen, zahlreichen Prellungen und anderen Blessuren auf der Krankenbahre aus dem Stadion getragen werden und das anzeigen soll: "Ich bin okay. Zerprellt, aber ich lebe noch und die diversen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die inneren Blutungen und so weiter überstehe ich auch."
Mit Jades Hilfe stand ich auf und noch ehe ich Zeit hatte mich zu besinnen a) wo ich war und b) wer ich war, nahmen mich Jade, Hanos und ihre Mutter fest in ihre Mitte, so fest, daß ich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen ihnen feststeckte. Was nun, fragte ich mich, doch sprach die Frage nicht laut aus da ich die Antwort fürchtete. Dennoch beantwortete Hanos meine Frage, so als hätte sie sie vorhergeahnt.
"Nun ... die Familie ist wieder zusammen. Was haltet ihr davon diesen Umstand zu feiern", fragte die reizvolle Hasendame, die eigentlich der Avatar meines Schiffes war wie ich mich zwang zu erinnern, "Ich hätte da auch schon eine Idee ... Wie ich gerade sehe sind im Garriots Diner im Plaza Sektor noch ein paar Plätze frei. Soll ich buchen?"
"Wenn du es bezahlst", war meine leicht erstickt klingende Antwort, "Das Garriots Diner ist verdammt teuer und wir haben nur wenig Geld dank der eher weniger günstigen Auftragslage im Moment."
"Ach komm Nova", jemand gab mir einen spielerischen Klaps auf den Hintern, Jade wie ich zu meiner Verwirrung bemerkte, "Die paar Solar haben wir auch noch. Wie oft kann man so ein Wiedersehen feiern? Dann müssen wir es halt irgendwo abzwacken."
"Oder zusammenlegen", schlug Jades Mutter vor, "Meine Famile und ich schulden Ihnen eine Menge Herr Fox. Wie wäre es, wenn ich zur Feier des Tages zahle?"
"Einfach nur Nova, Frau Collie", sagte ich, "Und bitte nicht. Einladungen bereiten mir ein Gefühl der Unsicherheit, welches ich nicht deuten kann", Jade und Hanos nickten zu meinen Worten als Bestätigung. Sie hatten das beide bereits am eigenen Leibe erfahren müssen und es war sehr unangenehm gewesen.
"Nur wenn sie mich zukünftig Crystal nennen und duzen", war die sofortige Antwort von Jades mitunter recht renitenter Mutter, dann wandte sie sich Hanos mit einem Lächeln zu, "Ist noch ein Tisch im Diner frei? Und keine Sorge Nova ... Die Allianz hat mir das Erbe der Familie Hayes ausbezahlt, als letzte, noch lebende, Angehörige. Zähneknirschend zwar und mit hohen Zinsen, aber sie taten es."
"Ja. Es sind noch Tische frei", nickte Hanos, "Und die Buchung steht bereits, vom Preis reden wir besser nicht. Nur soviel: Es war teurer, als wir uns es hätten je leisten können. Selbst du Crystal hättest das Geld für das, was ich bestellt habe nicht gehabt, glaube mir, aber dafür wird es ein Essen mit allen Schikanen ... Und nein Nova frag nicht, was ich gedreht habe um das Geld zusammenzubekommen. Nur soviel: Du warst mitunter ein guter Lehrmeister für mich und andere", setzte sie mit einem Grinsen hinzu, nachdem ich gerade zu einem verbalen Protest ansetzen wollte. Ich seufzte und nahm es hin, dann ließ ich den Abend auf mich zukommen, darauf hoffend, daß mich die Auswirkungen von Hanos Deal  nicht vor zweihundert Jahren erreichen werden würden und auch irgendwie erleichtert darüber, daß das Erde doch noch auf der richtigen Seite gelandet war ...

Ende (vorerst)




Wieder fehlten uns die Worte, wenn auch dieses Mal aus anderem Grund, dann legte ich mich leise auf sie und platzierte meine Hand vorsichtig auf einem Punkt knapp über dem Bauchnabel. In der chinesischen Mythologie ist dieser Punkt als einer der sieben Chakren bekannt, Punkte an denen sich das Chi, auch Lebensenergie oder Essenz genannt, sammelt. Die Umgebung schrumpfte in diesem Moment auf sie und mich zusammen, als ich wortlos meine Stirn an die ihre drückte, nicht fest aber fest genug um auch dort zwei Chakren miteinander zu verbinden. Kaum spürte ich ihre Lebensenergie unter mir, begann ich einen Teil davon in mir aufzunehmen über meine Hand, während ich ihr zeitgleich Chi zurückgab, mein Chi, das Chi eines Kitsune. Verwirrt blickte sie mich an, dann erreichte das Gefühl des strömenden, reinen Lebens welches sie und mich verband auch sie und Merus Mutter wurde ruhig. Plötzlich sah ich Bilder vor meinen Augen, die nicht die meinen waren. Bilder von Merus Geburt, von ihrem Aufwachsen, aber auch eher private Bilder aus der Zeit als Crystal, so der Name von Merus werter Frau Mama der jetzt auch in meinem Gehirn aufleuchtete, noch jung war. Dasselbe passierte auch bei ihr und wieder spürte ich Veriwrrung, doch ich strich ihr mit der freien Hand sanft über den linken Arm und sie wurde wieder ruhig, während wir gegenseitig spürten wie unsere Herzen schlugen. Eine Weile lang lagen wir einfach so da, dann jedoch klang der Moment aus und die Verbindung verblasste, blieb aber dennoch vorhanden und verlor nicht an Kraft.

"Was ...", fragte Crystal, doch ich schüttelte den Kopf und gebot ihr durch das Heben meiner Hand sanft ruhig zu sein.
"Crystal Collie ... Du hast eine reine Seele, das habe ich gespürt, denn von nun an sind wir eins im Geiste und im namen des Volkes der Kitsune erkläre ich dich und deine Familie zu Freunden meines Volkes auf Lebenszeit", sagte ich mit ruhiger, fast schon zeremonieller Stimme, "Du wirst Dinge von den Kitsune lernen, wenn du willst, genauso wie wir von dir lernen werden."

