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Für meine eigenen Kadettenfreunde,  
die mir beigebracht haben, wie ich (meistens)  
einen Baseball fange und dass man Eiscreme  

immer zuerst essen muss, damit man auch Platz  
dafür hat. Ihr wisst, wer gemeint ist.

– J. F.
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prOlOG

Die Aufnahme

Zare Leonis wusste genau, welcher der Moment war, in 
dem die Offizierin las, dass Zares Schwester verschwun-
den war …

Sergeant Currahee war eine stämmige, stark wirken-
de frau mit einem platten, rötlichen Gesicht und blei-
chen Narben, die sich aus dem Kragen hoch bis in ihr 
Haar schlängelten – das von demselben Stahlgrau war 
wie ihre Uniform. Sie war Zares Aufnahmeoffizierin an 
der Imperialen Akademie auf Lothal, saß an einem kargen 
Metalltisch und hatte ein Datapad in einer ihrer fleischi-
gen Hände. „Die Aufnahmetests zeigen eine überlege-
ne Reaktionszeit und ein außergewöhnliches Sichtfeld für 
einen fünfzehnjährigen“, sagte Currahee mit rauer Stim-
me. „Aber du bist immer wieder langsam bei der Auswahl 
zwischen alternativen Zielen, Leonis. Du musst an deiner 
Entschlusskraft arbeiten.“ Currahee schürzte die schma-
len Lippen und studierte das Datapad. Dann zuckte ihr 
Blick zu Zare. Sie legte das Datapad hin. „Wenn du dir 
dich selbst im Dienst des Imperiums vorstellst, was siehst 
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du dann vor dir?“, fragte sie, legte die fingerspitzen auf-
einander und führte die Zeigefinger ans Kinn.

Für einen Augenblick gestattete Zare sich die Vorstel-
lung, was passieren würde, wenn er ganz offen wäre: 
Dass er wusste, dass das Imperium über das  Verschwinden 
seiner Schwester von dieser Akademie nicht die Wahrheit 
sagte. Dass Zare vorhatte, sich als imperialer  Kadett aus-
zugeben, um nach Dhara zu suchen – und nach einem 
Weg, das Imperium zu stürzen. Dass er sogar schon ein 
Feind des Regimes des Imperators war. Dass er bereits De-
tonatoren auf einen imperialen Truppentransporter ge-
worfen hatte. Bei dem Gedanken an den erschrockenen 
Ausdruck, der Currahees Gesicht verzerren würde, muss-
te Zare lachen. Doch dann wurde ihm klar, dass sie ihren 
Blick auf ihn gerichtet hatte. „Ich möchte einfach dem Im-
perium dienen, Ma’am“, sagte er. Er musste sich zwingen, 
sich aufrecht hinzusetzen und eine erwartungsfrohe, ent-
schlossene Miene zu präsentieren.

„und wie steht es jetzt mit der Auswahl eines Ziels, Leo-
nis? Was sagst du dazu?“

„Äh, ich schätze, ich muss lernen, taktische Alterna-
tiven besser einzuschätzen, Ma’am“, sagte Zare und fuhr 
sich mit der Hand durch das schwarze, kurz geschorene 
Haar. 

„Also wäre vielleicht die Imperiale Armee etwas für 
dich?“

„Was auch immer meine vorgesetzten Offiziere für rich-
tig für mich halten, Ma’am.“
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Currahee nickte wenig interessiert und nahm ihr Data-
pad wieder in die Hand. 

„Du warst Mittelstürmer im Grav-Ball-Team deiner 
Schule“, stellte sie fest.

„Richtig, Ma’am. Wir waren Meister unserer Liga.“
„Dann musst du ja gewisse führungsqualitäten haben.“
Zare senkte bescheiden den Blick und nickte. Er hoffte, 

dass ein Kadett so etwas machen würde.
„Es gibt allerdings eine Menge Jungs mit starken Füh-

rungsqualitäten“, meinte Currahee. „nehmen wir einmal 
an, deine vorgesetzten Offiziere entscheiden, dass du dem 
Imperium am besten als Sturmtruppler dienen kannst, 
Leonis. Wäre dir das zu … niedrig?“

Zare musste kurz an seinen Nachbarn Ames Bunkle zu-
rückdenken, der letztes Jahr gleichzeitig mit Dhara auf die 
Akademie gekommen war. Ames hatte sich letztendlich 
in einen imperialen Arbeitsroboter verwandelt, der kaum 
mehr hinbekam, als Teile des Sturmtruppenhandbuchs 
herunterzuleiern. „Ich möchte einfach nur meinen Teil bei-
tragen, Ma’am“, sagte er stoisch.

Currahees Blick wanderte wieder über das Datapad und 
zurück zu Zare. Und so ging es weiter: Ihr Blick wechselte 
immer zwischen Zare und dem hin und her, was gerade 
auf dem Display war.

Zare wusste sofort, dass sie den Teil seiner Akte erreicht 
hatte, in dem Dhara erwähnt wurde. Er fragte sich, ob sie 
dieselbe Geschichte las, die Kommandant Aresko letzten 
frühling Zare und seinen Eltern erzählt hatte – dass Dhara 
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während einer Übung weggelaufen war. Oder vielleicht 
stand die Wahrheit, die Zare so verzweifelt suchte, nur 
einen Meter entfernt auf diesem Datapad. Er konnte ihr 
das Gerät aus der Hand reißen und lesen – aber das würde 
dann seine letzte Handlung sein, bevor das Imperium ihn 
verhören und alles aufdecken würde.

„Deine Schwester hat ihre Ausbildung an der Akademie 
abgebrochen“, sagte Currahee einfach und sah Zare mit 
stechendem Blick an.

Zare schaffte es irgendwie, sie nicht anzuschreien und 
der Lüge zu bezichtigen. Dass Dhara im Gegensatz zu ihm 
eine treue imperiale Bedienstete war und dass sie nie weg-
gelaufen wäre, ohne es ihrer familie zu sagen. Er senkte 
den Blick und versuchte, seine Gefühle in den Griff zu be-
kommen. Dann sah er auf und stellte sich Currahees ste-
chendem Blick. „Gibt es neuigkeiten von ihr?“, fragte er. 
„Meine Eltern und ich machen uns schon die ganze Zeit 
Sorgen.“ Er wusste, dass es keine neuigkeiten gab. Seine 
Freundin Merei Spanjaf hatte sich in die schlecht gesicher-
te höhere Ebene des Sicherheitsnetzwerkes der Akademie 
gehackt und würde ihn sofort alarmieren, wenn es eine 
Änderung im Status seiner Schwester gab. Dennoch war 
in ihm immer noch ein Hoffnungsschimmer. Merei konnte 
keine streng geheimen Daten einsehen. Vielleicht wusste 
Currahee etwas, das Merei entgangen war.

„Das Imperium tut alles, um Kadettin Leonis’ Verbleib 
aufzuklären und deine familie wiederzuvereinen“, sagte 
Currahee ausdruckslos.
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Zare rief sich in Erinnerung, dass er der Offizierin keiner-
lei Hinweis darauf geben durfte, dass er ihr nicht glaubte.

Currahee sah wieder auf ihr Datapad und zurück zu 
Zare. „Träumst du hin und wieder von deiner  Schwester?“

„Wie bitte?“, fragte Zare überrascht.
„Hast du jemals geträumt, dass du sie sehen kannst? 

An einem Ort, an dem du noch nie warst? Oder ruft sie 
nach dir?“

„natürlich träume ich von Dhara. Sie ist meine Schwes-
ter. Aber … das sind doch nur Träume. Wieso fragen Sie 
mich das?“

„Ich bin nur neugierig“, entgegnete Currahee und tipp-
te etwas in ihr Datapad.

Zare kannte Sergeant Currahee nicht, aber er war sich 
ziemlich sicher, dass dies nicht nur reine Neugier gewesen 
war.

„Ich empfehle die Standardeinweisung“, sagte sie, 
streckte Zare die Hand hin und schenkte ihm ein schwa-
ches Lächeln – eines, das sich nicht in ihren Augen wider-
spiegelte. „Willkommen im Imperium, Kadett Leonis!“
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Teil i

einweisung

Merei Spanjaf wachte auf, als ihr Datapad das vertrau-
te Glissando trällerte, mit dem Plexo-33s Oldie „Mit dir 
zwischen den Sternen“ begann. Sie hasste diesen Song so 
sehr, dass die ersten paar Töne reichten, um sie aus dem 
Bett und auf die andere Seite des Zimmers zu peitschen, 
damit sie den Weckton ausschalten konnte.

Nachdem die süßliche Ballade zum Schweigen gebracht 
war, begrapschte Merei flüchtig ihr kurzes, vom Schlaf 
zerwühltes Haar und setzte sich auf den Stuhl an ihrem 
Schreibtisch. Sie fummelte das Datapad in dessen Lade-
schale, ersetzte Plexo-33 mit dem pulsierenden Bass eines 
Schwerisotop-Remixes und überflog die nachrichten aus 
ihren sorgfältig ausgewählten Kanälen. Das Imperium 
hatte ein nest von Sklavenhändlern auf Carrandar Secun-
dus ausgehoben, die Getreideproduktion Lothals hatte 
die Zielvorgaben des Ministeriums übertroffen, und der 
Sonderbeauftragte der Galaktischen Liga überprüfte ge-
rade eine geplante Großtransaktion zwischen den Shad 
Furies und den Eriadu Patriots.



16

Wie aufregend, dachte Merei und lud gähnend ihre 
Nachrichten herunter. Der Administrator der Berufsschule 
für institutionelle Sicherheit auf Lothal, kurz BSIS, lud Me-
rei und die anderen neuen Schüler zu einer Versammlung 
zum Thema „Ethische Vorgehensweise in der Informati-
onssicherheit“ ein. Wenn der Administrator gewusst hät-
te, was sie als nächstes tat, hätte er die  Sicherheitskräfte 
gerufen, anstatt sie zu einem Ethikseminar einzuladen.

Merei war jetzt komplett wach und tippte eine Reihe 
von Befehlen in ihr Datapad ein, während sie im Rhythmus 
der Musik mitsummte. Das Programm, das sie ausführte, 
maskierte die ID ihres Geräts, verschlüsselte alle Übertra-
gungen und leitete sie über mehrere Server irgendwo auf 
Lothal um. Als Merei sicher war, dass niemand die An-
fragen ihres Datapads zur Wohnung ihrer Familie in der 
Hauptstadt zurückverfolgen konnte, begann sie zufrieden 
damit die übliche Liste von imperialen Datenbanken nach 
irgendeiner Erwähnung von Dhara Leonis zu durchsuchen.

Merei hatte keinen Zugang zu wirklich lebenswichtigen 
Informationen, aber die höheren Ebenen der verschiede-
nen imperialen Datenbanken auf Lothal waren schlecht 
abgesichert – das Ergebnis der Hast, mit der man sie ein-
gerichtet hatte. Sie durchsuchte die Aufzeichnungen der 
Imperialen Akademie nach Dhara und bekam dieselbe 
Antwort wie immer: Dhara Leonis’ Status war INAKTIV.

Neugierig geworden, tippte Merei den Namen Zare 
Leonis ein und lächelte, als sein Status als EInGESCHRIE-
BEN angezeigt wurde. Sie legte für einen Moment die 
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Fingerspitze auf den Namen ihres Freundes und fragte 
sich, was er gerade tat. Sie waren zwei Tage zuvor aus-
einandergegangen – Zare an die Akademie und sie an die 
BSIS –, und Merei wusste, dass sie die nächsten zwei Wo-
chen nicht miteinander reden könnten, bis Zare die Ka-
detteneinweisung hinter sich gebracht hatte.

Das Lied war zu Ende, und Merei schüttelte den Kopf. 
Die Tagträumerei sorgte nur dafür, dass sie zu spät zur 
Schule kam. Sie durchsuchte die Warnmeldungen der im-
perialen Vollzugsbehörden nach irgendeiner Erwähnung 
von Dhara, dann die Datenbanken für Zoll und Identifika-
tionsverarbeitung und schließlich noch sechs oder sieben 
weitere, zu denen sie sich im Lauf des Sommers Zugang 
verschafft hatte – aber nirgendwo stand etwas. Merei 
lehnte sich enttäuscht zurück und rieb sich mit den Hand-
ballen die Augen.

„Merei, bist du wach?“, rief ihre Mutter Jessa. „Es ist 
Zeit, sich auf den Weg zu machen.“

„Ich weiß, Mom“, antwortete Merei. Sie schloss schnell 
ihr Tarnprogramm und leerte das Display des Datapads. 
Dann betrachtete sie für einen langen Augenblick ihre 
matte Reflexion auf dem Bildschirm. So geht das nicht, 
dachte sie. So komme ich nicht an die Informationen, die 
ich brauche. Ich muss tiefer gehen.

Der Gedanke machte ihr Angst. Ihre Eltern, Jessa und 
Gandr, waren beide Datensicherheitsspezialisten, die als 
Dienstleister für eine Reihe imperialer Ministerien arbeite-
ten. Merei hatte ihre Geschichten über Einbrüche in net-
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ze gehört, die bis zu den mutmaßlichen Saboteuren und 
Dieben zurückverfolgt werden konnten. Die meisten 
von ihnen hatten ihre Entdeckung nicht bemerkt, bis die 
Sturmtruppen vor der Tür gestanden hatten. Ihr bishe-
riges Herumstochern in den imperialen netzwerken war 
schon riskant genug. Wenn sie nun aber versuchte, in die 
sichereren Aufzeichnungen einzudringen, dann riskierte 
sie Verhöre, eine Haftstrafe und noch Schlimmeres.

Merei schüttelte den Kopf. Es war gefährlich, aber Zare 
war ebenfalls in Gefahr. Er war bewusst an die Akademie 
gegangen, obwohl seine Schwester während ihres Diens-
tes dort verschollen gegangen war. Und ihr Freund Beck 
Ollet befand sich in imperialem Gewahrsam, weil er ver-
geblich versucht hatte, gegen das Imperium zu  rebellieren. 
Sein Schicksal war unbekannt. Sie würde es einfach ver-
suchen müssen. Das schuldete sie Zare – und Beck und 
Dhara. Aber nicht jetzt. Jetzt brauchte sie eine Dusche 
und eine Tasse Kaf und musste zur Schule gehen.

Bevor sie sich ihr Hemd über den Kopf zog, sah Merei 
noch einmal mit düsterer Miene auf das leere Display ihres 
Datapads. Wo bist du, Dhara? Leute verschwinden spur-
los, aber Information nicht. Irgendwo muss es eine Spur 
geben. Ich werde sie finden – und dann finde ich dich.

Es war Herbst auf Lothal, aber eine sommerliche Hitze lag 
immer noch schwer über den Osthügeln. Die Luft über 
dem hohen Gras auf der Steigung vor den schwitzenden, 
keuchenden Kadetten schimmerte.



19

„Kadetten!“, brüllte Currahee. „Bewegt euch!“ Sie 
rannte neben der Reihe von Kadetten auf und nieder. Das 
graue Hemd des weiblichen Sergeants war dunkel vom 
Schweiß, und ihr Gesicht war gerötet, doch sie stapfte 
unbeirrt mit ihren kurzen Beinen den gepflasterten Weg 
entlang.

„Wird diese Hexe denn niemals müde?“, keuchte Jai 
Kell.

„Offenbar nicht“, murmelte Zare neben Jai. Er wandte 
sich an nazhros Oleg und Pandak Symes. „Los, Jungs! 
Gas geben, bevor sie noch mehr Strafpunkte verteilt.“

„Vergiss Curry“, keuchte Jai. „Was ist mit Chiron?“ Er 
wischte sich den Schweiß von den Augen.

Zare folgte Jais Blick zu Currahees schlankem und gut 
aussehendem Vorgesetzten, Lieutenant Chiron. Er schweb-
te förmlich auf der Straße vor den Kadetten her. Seine 
Frisur saß dabei absolut perfekt. „Er atmet nicht einmal 
schwer“, sagte Zare ungläubig.

„Das liegt daran, dass er überhaupt nicht atmet“, gab 
Jai zurück. „Das ist unmenschlich.“

Vier Kadettentrupps plagten sich den Hügel hoch. Je-
der Trupp bestand aus acht Kadetten, unterteilt in zwei 
Teams. Zares Trupp war LRC-077, und er, Kell, Oleg und 
Symes waren das Team Aurek.

Chiron sah, dass die Kadetten ihn ansahen und winkte 
ihnen freundlich zu. „Ein schöner Morgen, meine Herren, 
habe ich recht?“, fragte er. „Aber gut – jeder Morgen im 
Dienst des Imperators ist ein guter Morgen. Jeder Rations-
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riegel ist das feinste nerfsteak! Jede Pritsche ist ein feder-
bett! Wie schön es doch ist, ein imperialer Kadett bei einem 
Spaziergang auf dem schönen Planeten Lothal zu sein!“

„Der Mann ist irre“, murmelte Jai. „Das ist der übelste 
Morgen auf dem übelsten Planeten in der gesamten Ga-
laxis.“

Die Kadetten, die noch Luft hatten, murmelten und 
stöhnten, als Chiron mühelos den Hügel hochlief. Zare 
konnte Symes weiter hinten keuchen hören. Er ließ sich 
hinter den schmalen Jungen zurückfallen, der bereits gla-
sige Augen hatte. 

„Komm schon, Pandak“, sagte Zare. „Es kann nicht 
mehr weit sein. Konzentrier dich immer nur auf die nächs-
ten paar Schritte.“

„Ich glaube nicht, dass ich es schaffe“, brachte Pandak 
irgendwie durch zusammengebissene Zähne hervor.

„Du hast recht“, zischte Oleg, der auf der anderen  Seite 
des Jungen lief. „Du schaffst es nicht. Du bist ein Ver-
sager, Symes. Gib auf und geh heim!“

Das raubtierhafte Grinsen des anderen Kadetten mach-
te Zare wütend. „Lass ihn in Ruhe, nazhros!“, sagte er 
warnend zu ihm.

„Ich habe gesagt, du sollst mich nicht so nennen“, sagte 
Oleg. „Bald kannst du mich ‚Sir‘ nennen, im Augenblick 
reicht Oleg.“

Bevor Zare antworten konnte, schob sich Currahee zwi-
schen Zare und Pandak und sah den Trupp mit stechen-
dem Blick an.


