Fernraumschiff Schusar I
Werdegang der Offiziere und Mannschaft
Sortierung nach Nachnamen gemäß aktueller Börsenstatistik

Alulim
Dumuzi behauptet sich nicht nur auf seinem Posten als Minister für Landwirtschaft und Versorgung bei Hofe, er hat tatsächlich begonnen, einer adligen Dame den Hof zu machen: Ishtar Inanna. Doch die Himmelsherrin ist noch viel zu verwirrt von dem abrupten Aufflammen und abrupteren Ende ihrer Liebe zu Sîn Qat, um auch nur in Betracht zu ziehen, mehr als einen nützlichen Höfling in dem Schusarveteranen zu sehen.
Churan wurde aufgrund seiner Berühmtheit von den Herren des Bärenclans ein ganz besonderes Angebot gemacht: Anstatt wie alle Bewohner seiner im Sezessionskrieg von Haus Arkas eroberten Heimatstadt in die Untertanenschaft des Hauses Arkas überzugehen, durfte er sich stattdessen gleich den Adligen der Stadt als Kriegsgefangener betrachten und auf seine Auslösung durch Alulim warten. Nach ausführlichem Studium der Gesetzeswerke des Bären- und des Sonnenwagensclans entschied sich Churan, Alulim die Treue zu halten. Schweren Herzens kehrte er seiner Heimatstadt den Rücken. Entwurzelt bemüht sich Churan nun umso eifriger um einen Platz auf dem nächsten Fernraumschiff, welches Ki anfliegt.
Schen arbeitet für eine Spedition, in deren Dienst er ständig zwischen Enun, Anur und den Anurmonden unterwegs ist. Wann immer er es einrichten kann, sucht er seine Partnerin Wadjet auf, selbst, wenn diese nie dem Gesetz nach seine Gattin werden darf.

Ea
Enki nimmt seine Position als stellvertretender Kommandant der “Varuna” nicht sonderlich ernst. Er fiebert dem Wiedersehen mit Ki entgegen, so dass Ereschkigal bereits darüber nachdenkt, den nutzlosen Esser in Kälteschlaf zu versetzen. Immerhin nimmt auf dieser Reise sie, und nicht ihr Onkel, die Funktion des Bordarztes ein!
Asaluhi muss sein „Patientenkasse“ genanntes Projekt täglich gegen den Widerstand des Adels verteidigen, der in solcher Art von Unterstützung bereits vage staatsgefährdende Umtriebe sieht. Wenn sich ein Arbeiter darauf verlassen kann, unter die Arme gegriffen zu bekommen, wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Medikamente für seine Angehörigen selbst zu bezahlen, argumentieren sie, wird er uns dann nicht als nächstes faul und aufsässig? Unter diesen Umständen ist an eine Reise nach Ki nicht zu denken, obwohl der eine oder andere Nefilim Asaluhi sicher gern dorthin verbannt sähe...
Tung dient als persönlicher Chauffeur (und Pilot) für Enkis Tochter Nansche. Diesen Posten hat ihm der Patriarch verschafft, damit der Annunaki seine weiterhin hauslose Familie finanziell unterstützen kann. Der junge Mann schwankt zwischen einer Bewerbung zur Ausbildung als Kampfpilot, in den Wissenschaften oder für das Ki-Projekt.
Wadjet lebt am Hof zu Anur, wo sie hauptsächlich Gemälde als Auftragswerke für den Regenten anfertigt. Ihr zweites Standbein als Modeschöpferin wird immer mehr von angesehenen Untertanen und Adligen des Sonnenwagenclans usurpiert. Wadjet benutzt Ereschkigals „Ehenretter“, damit ihre Partnerschaft mit Schen Alulim nicht skandalwürdig wird - in ihrer nicht mehr ganz so sicheren Höflingsposition kann sie sich das einfach nicht leisten.

Apis
Kulla betätigt sich wie gehabt als Erfinder. Die Mittel seiner von Haus Apis unabhängigen Stiftung nutzt er dazu, weniger begabten Jugendlichen Ausbildungsplätze in den florierenden weltraumfahrtorientierten Industrien zu verschaffen (unter dem Blickwinkel, dass die Begabten schon Fürsprecher in ihren eigenen Häusern finden werden). Obwohl Kulla den Duelliersport nicht mehr professionell betreibt, ist er ab und zu noch auf Turnieren zu sehen.
Ninlor begleitet Kulla als dessen Zofe. Das Verhältnis der beiden ist rein freundschaftlicher Art, auch, wenn ihnen nach dreißig Jahren auf Ki intimere Beziehungen unterstellt werden. Ninlor hat nicht das Bedürfnis, eine andere Rolle als eine unterstützende einzunehmen. Sie liebt es, sich um andere zu kümmern und möchte in dieser Eigenschaft respektiert werden. 

Ubaid
Imdugud ist an Bord der „Varuna“ unersetzlich. Seine Kompetenzen als Pilot, Techniker und Funker sind beachtlich, so dass allein diesen Mann wach zu halten, mindestens drei andere einspart. Allerdings ist es nicht immer leicht, mit Imdugud auf engsten Raum zusammenzuleben, da er trotz seines analytischen Verstandes eine typische Matroseneigenschaft bis ins Extrem gesteigert aufweist: Imdugud ist hochgradig abergläubig.
Caishen hat weder den Ruhm aus der Schusarexpedition noch ein geregeltes Einkommen nötig, um gut zu leben. Ein Leben ohne seine ehemaligen Bordkameraden oder seine Arbeit kann er sich dennoch nicht vorstellen. Wie jeder Angehörige seines langlebigen Volkes weiß er, dass er eines Tages vergessen haben wird, wie wichtig ihm sein Ingenieursposten einmal war. Das ist auch dringend nötig, denn obwohl der Annunaki nach Ki zurückkehren will, möchte er das um nichts in der Welt in seiner Funktion als Bergbauexperte tun!
Hanishullat fühlt sich als Klimaforscher auf dem auch in dieser Hinsicht bis ins letzte Detail durchgeplanten Anur fehl am Platz. Er möchte studieren, nicht kontrollieren. Nachdem seine Bewerbung für die „Varuna“ abgelehnt wurde, versucht er, in verschiedenen Kolonisierungsprogrammen innerhalb der Leuchtenden unterzukommen. 
Agi steht im Schatten seines erfolgreichen Schwagers, der ihn nie vergessen lässt, nicht nur die falsche Religion zu pflegen, sondern auch seinen Ruhm nur der Tatsache zu verdanken, während eines Raumschiffabsturzes in der richtigen Kälteschlaftruhe gelegen zu haben. Doch Agis Ambitionen beziehen sich nicht darauf, über seinen beruflichen Status als Stadtbahnfahrer hinauszugelangen, sondern auf ein Geheimnis, das er mit Schakan Tigâra teilt...
Nimur befindet sich in der Ausbildung zum Inquisitor, wie sie es versprochen hat. Sie lernt viel über die Geschichte und Psychologie ihres Volkes, ohne darüber ihre eigentliche Profession zu vernachlässigen. Offiziell als Tierarzthelferin angestellt widmet sich Nimur in ihrer knapp bemessenen Freizeit der Frage, wohin denn eigentlich die Mokele im System der Lebewesen gehören.

Tigâra
Ah Ceh liegt an Bord der „Ekur“ im Kälteschlaf. Er vertraut Oannes, ihn heil ans Ziel zu bringen, aber außerhalb des Kreises des Eridu Fünfzig zurzeit niemanden. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist Ah Ceh grimmig entschlossen, Kethri zu beweisen, dass nicht alle gegen ihn sind.
Schakan lebt mit seiner Großfamilie zusammen, welche natürlich von der Unterstützung einer Berühmtheit profitiert. Als Gemeiner an eine Jagderlaubnis zu gelangen, war für Schakan daher vergleichsweise einfach. Seit einiger Zeit wechselt er Briefe mit Agi Ubaid, deren Inhalt für Außenstehende nur den Eindruck bestätigt, es bei den Eridu Fünfzig mit Geistesgestörten zu tun zu haben, drehen sie sich doch um die Möglichkeit eines Kontakts zu Tieren vermittels des Äthersinns...
Ecatl kehrte nach der Rettung von Ki wieder zu seinem strengen Vegetarismus zurück. Dumuzis Versuche, dem Soldaten zu erklären, dass auch Pflanzen Lebewesen sind, fruchteten scheinbar nichts. Wie so viele Berufssoldaten der „Schusar“ überlegt auch Ecatl, ob er seinen Dienstvertrag wirklich verlängern sollte.
Briareos liebt das aufregende Leben in einer Freistadt.  Er stellt sich vor, dass jede neu gegründete Siedlung auf Ki diesem Muster folgt, weil es sich bei der Kolonisierung ja um ein nie dagewesenes Gemeinschaftsprojekt handelt. Briareos gehört zu den wenigen Schusarveteranen, für die eine Rückkehr nach Ki nicht die oberste Priorität einnimmt. Er hält sich diese Option aber für den Fall, mit seinen politischen Ansichten zu sehr ins Fettnäpfchen zu treten, offen...
Amkur tanz auf sehr dünnem Eis, denn sie arbeitet für den Adligen eines fremden Clans: Kulla Apis. In der Stiftung sorgt sie dafür, dass jede noch so verrückte Idee des Erfinders auch wirklich praktisch umgesetzt werden kann. Vor ihrer Arbeit an der „Schusar“ war ihr Beruf für Aja nichts weiter als eine lästige Notwendigkeit, als halberwachsenes Waisenkind Essen und Unterkunft bezahlten zu können, nun ist eine Berufung daraus geworden. Amkur scheint täglich über sich selbst hinauszuwachsen.
Aja ist mit ihrer Anstellung beim Hofastronomen vergleichsweise zufrieden. Lieber wäre ihr natürlich eine Rückkehr „nach Hause“. Die Annunaki hält sich für eine der wenigen Personen nicht nur unter den Eridu Fünfzig, sondern auf der ganzen Welt, die vernünftig denken kann. Trotz dieser Eigenart ist eine gern gesehene und überaus treue Freundin. 

Qat
Kethri bleibt ein Außenseiter unter den mit ihm gemeinsam nach Ki verschifften Sträflingen. Er schweigt sich weiterhin über seine Motive aus und sieht der Ankunft auf Ki mit überaus gemischten Gefühlen entgegen - wenn denn einmal etwas fühlt.
Enjelis ist der Klassenstreber und brave Junge, aus dem nichts im Leben geworden ist - so zumindest sehen ihn seine ehemaligen Schulkameraden. Der Annunaki möchte nach dem Ende seiner Dienstzeit aus eigener Kraft etwas im Leben erreichen, seinen Ruhm als Schusarveteran empfindet er eher als hinderlich. Mittlerweile wurde er von seinem Dienst als Weltraumsoldat zurück nach Ki´r-Tammuz beordert, wo ihn Fel vornehmlich als Ehrengardist einsetzt.

Varascha
Enbilulu hat sich Sährimnirs Sichtweise, dass ein Clansfürst noch viel mehr als ein Gemeiner Diener des Hauses sein sollte, zu eigen gemacht. Er ist bereit, die unpopulärsten Entscheidungen durchzudrücken. Enbilulu ist erst vor kurzem eine Partnerschaft mit einer angesehenen Nefilimdame eingegangen, Nachwuchs hat sich noch nicht eingestellt. Obgleich Enbilulu den Sohn des entmachteten Patriarchen nur sehr kurze Zeit unterrichtet hat, vertraut er Sährimnir, das Haus auf Ki zu vertreten, wie es dem Willen des Clans entspricht. 
Zin Kibaru hat viel Freude daran, sich eine neue Existenz als Musiker aufzubauen. Seine Freunde behaupten, es sei ihm egal, auf welchem Planeten er morgens aufwache, wenn er dort nur Gitarre spielen könne. Kips Frau unterstützt ihren Mann mit allen Mitteln, weiß sie doch, dass dieser ein mitunter schwer zu bändigendes Temperament aufweist, das in einer Laufbahn als Rockmusiker wohl am besten aufgehoben ist.
Sirsir ist als Seesoldat für die Sicherheit der Residenzstadt Varaschas verantwortlich, wenngleich ihm sein niedriger Rang keine Entscheidungsfreiheit ermöglicht. Im Gegensatz zu den meisten Eridu Fünfzig ist Sirsir nicht im Geringsten an Politik interessiert. Er glaubt an die Ideale der Schusarveteranen, überlässt es aber Männern wie Enbilulu, diese zu theoretisieren und durchzusetzen. Sirsir begnügt sich damit, die Wasserstraßen sicher und die öffentliche Ordnung aufrecht zu halten 
Kiviuk fühlt sich eingesperrt auf einem Planeten, auf dem er alles bereits kennt. Obwohl die „Varuna“ noch nicht einmal auf Ki angekommen ist, studierte er bereits die umliegenden Sternsystem, bis es seinen Freunden zuviel wurde. Derzeit befindet er sich auf einer Reise, die ihm vor Augen führen soll, dass Anur zwar eine vollständig kartographierte Welt ist, er selbst aber bisher nur einen Bruchteil davon gesehen hat.
Keridwen agiert als Enbilulus Privatsekretärin. Der Adlige und alte Freund lässt ihr aber genügend Zeit, sich um ihre ständig wachsende Familie zu kümmern. Die nicht für ein Hofamt ausgebildete Frau wird oft unterschätzt, was ihrem Herren nur recht sein kann.

Kylin
Fu Xi befindet sich auf einer Expedition in ein Gebiet untermeerischer vulkanischer Tätigkeit auf Anur. Die Häuser Kylin, Qat und Ea forschen hier nebeneinander her, wobei sie eifersüchtig über ihre Ergebnisse wachen. Der Meeresbiologe muss sich täglich der Erkenntnis stellen, dass selbst seine Bekanntschaft mit dem drittmächtigsten Mann Erbet-Kibratims, dem Ea-Patriarchen, ihm in dieser Situation keinen Vorteil verschafft. 
Yehl hat um Versetzung gebeten und seinem Antrag wurde stattgegeben. Nun unterrichtet er die Jüngsten der Armee des Einhornclans und zwar nicht nur, was deren Grundausbildung angeht, sondern darüber hinaus in grundlegenden Schulfächern. Seinen Bildungsdrang lebt Yehl nicht nur unter den misstrauischen Augen der Offiziere, sondern auch gegen den Widerstand der Auszubildenden selbst aus. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, etwas Gutes bewirken zu können, wenn er das System als solches schon nicht abschaffen kann.
Malah wurde ein Matrosenposten auf dem nächsten Siedlerschiff des Hofes versprochen. Leider enthält der Vertrag keine Erlaubnis, auch auf Ki zu landen und sich dort anzusiedeln. Ihn abzulehnen, würde den Annunaki allerdings rapide in der Gunst seiner Gönner sinken lassen, zu tief, um das Risiko einzugehen. 
Epona hat auf Ki das Gerberhandwerk erlernt und steht nun kurz davor, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ihre handgefertigte Lederkleidung ist hübsch und gut zu tragen, aber nicht einzigartig im Dreisternsystem. Eponas adlige Patrone hoffen allerdings darauf, dass zumindest einige Mokele-Arten den Asteroideneinschlag überstanden haben. Ob sie der frisch gebackenen Schneiderin in einem solchen Fall erlauben, direkt auf Ki zu arbeiten, bleibt abzuwarten.
Ija musste daheim zurückbleiben, als ihr Ehegatte für den Flug nach Ki ausgewählt wurde. Trotz vollzogener Ehe hat sich kein Nachwuchs angekündigt, was die Familie des Gatten beiden Partnern vorwirft. Ija schert sich wenig um diese Leute, sondern führt ihr Leben weiter wie zuvor - sehr zur Freude ihres Astronomieprofessors, der schon fürchtete, seine beste Assistentin durch die Eheschließung oder gar eine Reise nach Ki zu verlieren.

Vayu
Saru wurde auf eigenen Wunsch in den zivilen Sektor versetzt, wo er die Aufgaben eines Wachsoldaten übernimmt. Mit seiner Frau Nineli und dem Pflegesohn in Zahrims Alter lebt er als Büttel in einer weitläufigen Siedlung von Waldbauern auf Anur, die von den restlichen Bewohnern bereits als unberührte Natur empfunden wird. Obwohl Saru darüber nur lachen kann, nimmt er seinen Dienst und die Sorgen seiner Schutzbefohlenen überaus ernst.
Zahrim dient jetzt in einer häuserübergreifenden Einheit, die über die Einhaltung vom Hof festgelegter Kriegsregeln wacht. Er ist beinahe jeden Ki-Umlauf woanders stationiert, glaubt sich aber auf diese Weise dem Traum eines grenzenfreien Erbet-Kibratim näher als zuvor.
Nashka lebt und arbeitet auf der Erkalla-Weltraumstation nahe des E-Schara, dem zivilisationsfernsten Punkt Erbet-Kibratims überhaupt. Zwar stimmt es ihn wehmütig, immer wieder Siedlerschiffe durch das Portal fliegen zu sehen, doch sein Status als Pionier der Weltraumfahrt tröstet ihn ein wenig darüber hinweg. 
Mithrasch weiß, dass sie dem Verständnis ihrer Vorgesetzten nach auf Ki nichts zu suchen hat. Der Gedanke, dass dort jetzt tonnenweise fossile Energieträger lagern, die sie über die Steppe hat wandern sehen, bricht ihr beinahe das Herz. Sich vorzustellen, dass ausgerechnet der Chefjäger der Eridu Fünfzig mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Kohlen und Öle fördern helfen muss, ist noch schwerer zu ertragen. Aus diesem Grund meidet Mithrasch ebenso wie Kethri in den letzten Jahren jede Beschäftigung mit dem Thema Ki.
Simurel lagert seit dem Szessionskrieg eine kleine Kultur von Nym Ti Tema Ea in ihrem Kühlschrank daheim - als Glücksbringer, wie sie sagt. Auch ansonsten ist ihre Vorratskammer stets gut gefüllt, denn die Erfahrung während ihres Exils haben die Annunaki nach der Rückkehr ins Dreisternsystem rundlich und reichlichen Essensportionen zugetan werden lassen.
Aja-sal bildet sich gerade auf dem Gebiet der Betreuung von Kälteschlafpatienten fort. In den letzten Jahren haben mehrere Häuser hier Fortschritte gemacht. Die Krankenschwester hofft, durch diese Zusatzqualifikation eher eine Chance zu haben, für den nächsten Flug nach Ki ausgewählt zu werden.

Tichupak
An´ti ist davon überzeugt, endlich das perfekte Verbrechen gefunden zu haben, das ihn nach Ki bringen wird. Nur, dass es sich diesmal um eine völlig legale Tätigkeit und eigentlich sogar um ein gutes Werk handelt... Um nichts in der Welt möchte der Rennreiter seinen (kurzen) Gefängnisaufenthalt wiederholen. 
Demeter ist als Landbüttel für die neue Kolonie vorgesehen, ihre Aufgabe besteht in der Bewachung der auf den Landgütern einzusetzenden Sträflinge und dem Schutz der Bauern. Doch bevor es soweit ist, wird sie mit den anderen Kundschaftern von der „Ekur“ die Neue Welt erkunden. Die Wachsoldatin hofft daher, dass sich die „Varuna“ viel Zeit mit der Ankunft lässt.
Nechbet hat nichts dagegen, derzeit Wohnhäuser und Kulturhallen anstelle von Weltraumbasen zu planen, lieber wäre es ihr natürlich, sie könnte das auf Ki tun. Im Gegensatz zu ihren alten Bordkameraden sieht sie bereits ganze Städte aus dem Boden wachsen. Nechbets Freunde scherzen zuweilen, diese Städte könnten bereits existieren und von Aliens bewohnt werden...
Ardatlili gehört als Prospketorin zwar zu den Kundschaftern, wird aber dennoch erst im zweiten Siedlerschwung mit der “Varuna” landen. Ihre Aufgabe besteht darin, über den ersten geplanten Siedlungscluster hinaus sonnensystemweit (!) Ressourcen ausfindig zu machen. 
Fria arbeitet als Krankenschwester in einem ganz normalen Ortskrankenhaus auf Anur. Da sie über keinerlei Qualifikationen verfügt, die sie von tausenden anderen Pflegerinnen oder Scouts abhebt, hat die Annunaki begonnen, auf eine Fahrkarte für die ersten Siedlerschiffe ihres eigenen Hauses zu sparen. Eine Bewerbung für die offiziellen Expeditionen des Hofes ist zwar der billigste, aber bei weitem nicht der einzige Weg nach Ki! 

Mon
Sukun wurde von seinem Stadtherren in Lohn und Brot genommen, kaum, dass dieser von seinem Romanprojekt erfahren hatte. Als Autor hat er noch viel zu lernen und nebenbei muss er als Vorleser für die Kinder seines Herrn dienen, aber zumindest ist die kleine Familie nun abgesichert. Sukun fürchtet allerdings, auch nach Beendigung seines Buches weiterhin auf die Schriftstellerrolle festgelegt zu bleiben. Er ist sich noch nicht ganz sicher, ob das seinem Willen entspricht.

Suhurmasch
Oannes ist sich sicher, der „Varuna“ jede Unterstützung geboten zu haben, die ihm möglich war. Noch kann er nicht an eine eventuelle Landung auf Ki denken, da ihn seine Rolle als kosmischer Scout und Lotse vollständig in Anspruch nimmt. An Bord der „Varuna“ befinden sich nicht nur alte Freunde, sondern auch Oannes´ Ehefrau, ohne die ein Leben auf Ki für den Kapitän nur halb so verlockend erscheint. 
An Bord der „Ekur“ befindet sich übrigens ein weiterer alter Bekannter der Eridu Fünfzig: als Bordarzt fungiert der ehemals für diesen Posten an Bord der „Schusar“ vorgesehene Adlige des Wurmclans.
Bakchos verbringt die Überfahrt nach Ki im Kälteschlaf. Nach dem Verkauf seines Hotels muss er wieder ganz von vorn anfangen, hat aber seine Pläne vom Geschäftsleben noch nicht aufgegeben. In der Besatzungsliste wird Bakchos als Botaniker geführt. Wenn im Kälteschlaf Träume möglich wären, würde Bakchos davon träumen, wie er ein Stück Land auf Ki pachtet und es in ein Restaurant mit Garten umwandelt. Was immer sich nach 65 Millionen Jahren in diesem Garten tummelt, seine Freunde sind fest davon überzeugt, dass Bakchos alles schmackhaft zubereiten kann!

T´ien
Ischum hat alle Hände voll zu tun, die T´iens Metropole auf Enun in den üblichen Grenzscharmützeln mit den Nachbarn zu verteidigen. Die Kernlande auf der Ersten Welt zu verlieren, wäre ein harter Schlag für das kleine Haus, was dem Offizier aber mittlerweile relativ egal ist. Seine Priorität gilt dem Schutz der Zivilbevölkerung aller beteiligten Häuser. Sein neustes Projekt besteht in einem Schutzring aus mit Ätherenergie geladenen Kristallen, der sich eines Tages um den gesamten Stadtstaat ziehen soll. Zurzeit gefährdet dieses Konstrukt allerdings überwiegend die an seiner Erschaffung beteiligten Soldaten und Wissenschaftler.
Xolotl wollte eigentlich nie Weltraumfahrer werden. Er hält es für wahrscheinlicher, als Siedler denn als Mannschaftsmitglied nach Ki zurückzukehren. Haus T´ien hat den Buchhalter in die Kalkulation einer eigenfinanzierten Expedition miteinbezogen. Xolotls Verantwortung wächst, er sieht sich genötigt, seinen Horizont zu erweitern, aber ob sein Engagement dem Mann tatsächlich die begehrte Fahrkarte nach Ki verschafft, ist noch nicht abzusehen,
Anubis möchte sich der ihm übertragenden Verantwortung würdig erweisen, doch bereits im Sammellager fiel es ihm schwer, seine Pflichten gegenüber dem verurteilten Sträfling von seinem gemeinsamen Exil an Kethris Seite zu trennen.
Ishkur ist in der planetaren Wetterkontrolle Anurs beschäftigt. Sein auf Ki erworbener Respekt vor den Naturgewalten ermöglicht es ihm, auf Krisensituationen schneller und fundierter zu reagieren, als seine Mitarbeiter, was dem Annunaki den Respekt der Vorgesetzten eingebracht hat.

