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Zum Buch
Sie wurden auserwählt um zu führen – oder zu sterben ...
Cia Vale ist eine der wenigen Kandidatinnen der jährlichen Auslese, bei
der die zukünftigen Führer des Commonwealth ermittelt werden. Doch in
diesem Spiel gilt: Entweder Sieg – oder Tod. Gemeinsam mit ihrem besten
Freund Tomas stellt Cia sich dem brutalen Auswahlverfahren. Doch sie
weiß noch nicht, dass in der Hauptstadt nichts ist, wie es scheint und dass
sie niemandem vertrauen darf. Denn die Regierung würde alles tun, um
die grausame Realität hinter der Auslese verborgen zu halten. Cia muss
sich entscheiden: für ein Leben ohne Vertrauen oder für eine Liebe, die sie
das Leben kosten kann …
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Kapitel 1

Heute ist also der Tag der Abschlussfeier.
Ich kann kaum still stehen, während meine Mutter meine
rote Festtagstunika glattstreicht und mir eine Strähne meines
hellbraunen Haares, die sich vorwitzig gelöst hat, hinters Ohr
steckt. Endlich gibt sie sich zufrieden und dreht mich an den
Schultern herum, sodass ich mich in dem Spiegel betrachten kann, der an der Wand unseres Wohnbereichs hängt. Rot.
Ich trage Rot. Kein Rosa mehr. Ich bin jetzt eine Erwachsene.
Den augenfälligsten Beweis dafür vor mir zu sehen, das verursacht ein durchaus kribbeliges Gefühl in meinem Magen.
»Bist du so weit, Cia?«, fragt meine Mutter. Auch sie trägt
Rot, doch ihr Kleid ist aus einem hauchfeinen Stoff gemacht,
der in geschmeidigen Wellen bis auf den Boden fließt. Neben
ihr sehen meine ärmellose Tunika und die Lederstiefel kindlich aus, aber das ist schon in Ordnung. Ich habe noch genug Zeit, in meinen neuen Lebensabschnitt hineinzuwachsen, schließlich bin ich mit sechzehn Jahren ohnehin noch
jung für diesen Schritt, ja sogar bei Weitem die Jüngste in
meiner Klasse.
Ich werfe einen letzten Blick in den Spiegel und hoffe, dass
der heutige Tag nicht das Ende meiner Ausbildung bedeuten
wird, aber diese Entscheidung liegt nicht in meiner Hand.
Mir bleibt nur mein großer Traum, dass ich für die Auslese
ausgewählt werde. Ich schlucke krampfhaft und nicke. »Ja,
lass uns gehen.«

9
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Die Abschlussfeier findet auf dem Marktplatz der Kolonie
statt, mitten zwischen den Ständen, an denen es Backwaren
und frische Milch zu kaufen gibt, denn die Schule ist nicht geräumig genug, um all den Leuten Platz zu bieten, die anwesend
sein werden. Die gesamte Kolonie wird nämlich kommen, was
nicht zuletzt daran liegt, dass praktisch jeder Bewohner mit
mindestens einem der Schüler verwandt ist, die heute ihren
Übergang ins Erwachsenenalter vollziehen oder ihre Versetzung in die nächsthöhere Klassenstufe feiern. Dieses Jahr gibt
es die größte Abschlussklasse, die die Five-Lakes-Kolonie je gesehen hat. Acht Jungen, sechs Mädchen: ein deutlicher Beweis
dafür, dass es aufwärtsgeht mit der Kolonie.
Mein Vater und meine vier Brüder, alle in das Purpurrot
der Erwachsenen gekleidet, warten vor unserem Haus auf
uns. Mein ältester Bruder, Zeen, wirft mir ein Lächeln zu
und zerzaust mir die Haare. »Bist du bereit dafür, die Schule
endgültig hinter dir zu lassen und mit uns anderen Strolchen
hinaus ins wahre Leben zu ziehen?«
Meine Mutter runzelt die Stirn.
Ich lache.
Zeen und meine anderen Brüder sind alles andere als Strolche. Die Mädchen werfen sich ihnen praktisch an den Hals,
und zwar ständig. Doch während meine Brüder gewiss nichts
gegen einen Flirt einzuwenden haben, scheint keiner von ihnen ein besonders großes Interesse daran zu finden, sesshaft
zu werden. Sie finden es spannender, eine neue Hybrid-Tomatenplantage anzulegen, als eine Familie zu gründen. Zeen
allen voran. Er ist groß, blond und klug. Sehr, sehr klug. Und
trotzdem ist er nicht für die Auslese ausgewählt worden.
Dieser Gedanke lässt meinen großen Tag in einem trüberen
Licht dastehen. Vielleicht ist das die erste Lektion, die ich
in meinem Leben als Erwachsene zu lernen habe: Man bekommt nicht immer das, was man sich wünscht. Ganz bestimmt hätte Zeen gerne die Universität besucht, um in Dads
10
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 ußstapfen zu treten. Ohne jeden Zweifel weiß er genau, wie
F
mir im Augenblick ums Herz ist. Einen Moment lang wünsche ich mir, ich könnte mit ihm sprechen und ihn fragen,
wie er damals mit dieser Enttäuschung fertiggeworden ist,
die heute vermutlich auch auf mich wartet. Unsere Kolonie würde sich glücklich schätzen können, wenn überhaupt
jemand aus der Abschlussklasse für die Auslese ausgewählt
würde. Es ist zehn Jahre her, dass man sich zum letzten Mal
für einen Prüfling aus Five Lakes entschieden hat. Ich bin gut
in der Schule, aber es gibt andere, die besser sind. Viel besser.
Welche Chancen habe ich da schon?
Mit einem gezwungenen Lächeln erwidere ich: »Na klar.
Ich kann ja wohl kaum ewig in der Schule bleiben, wenn ich
irgendwann – bis dahin seid ihr anderen alle längst verheiratet – der Kolonie vorstehen will.«
Hart und Win erröten. Sie sind zwei Jahre älter als ich,
und allein die Vorstellung, sich mit Mädchen zu verabreden
oder zu heiraten, macht ihnen gehörige Angst. Die zwei sind
glücklich, wenn sie Seite an Seite in der Gärtnerei arbeiten
können, wo sie die von Dad gezüchteten Blumen und Bäume hegen und pflegen, um der kaum noch fruchtbaren Erde
am Rand der Kolonie zu trotzen.
»Wenn wir nicht endlich aufbrechen, wird keiner von euch
in Zukunft viel zu tun haben.« Mutter ist schon vorausgegangen, und ihre Stimme klingt scharf. Meine Brüder und unser
Vater folgen ihr rasch. Die Tatsache, dass es keineswegs den
Anschein hat, als ob Zeen oder Hamin in nächster Zeit heiraten würden, macht unserer Mutter schwer zu schaffen.
Dads Arbeit ist der Grund dafür, dass unser Haus weiter
vom Zentrum der Kolonie entfernt liegt als die meisten anderen. Meine Brüder und mein Vater haben die Erde rings um
unser Zuhause urbar gemacht, sodass dort inzwischen üppige
Pflanzen und Bäume gedeihen, doch schon ein paar Hundert
Schritte von unserer Haustür entfernt ist der Boden rissig und
11
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aufgesprungen. Dort wachsen nur einige Gräser und ein paar
niedrige, armselige Bäume. Dad hat mir erzählt, dass es um
den Erdboden Richtung Westen noch viel schlimmer bestellt
ist, was der Grund dafür sein dürfte, dass die Verantwortlichen der Five-Lakes-Kolonie diesen Ort hier für die Ansiedlung bestimmt haben.
Gewöhnlich fahre ich mit dem Fahrrad. Einige der Kolonie
bewohner besitzen eigene Autos, aber Benzin und Solarzellen, die groß genug wären, um sie anzutreiben, sind viel zu
wertvoll für den alltäglichen Gebrauch. Heute trotte ich hinter meiner Familie her, als wir die beinahe fünf Meilen zu
unserem Marktplatz zu Fuß zurücklegen. Dieser Platz hat die
Form einer Schildkröte mit einer ovalen Mitte und vier Anhängseln an den Seiten. Im Zentrum befindet sich ein wunderschöner Springbrunnen, der klares, glitzerndes Wasser in
die Luft schleudert. Dieser Brunnen ist ein wahrer Luxus,
denn es ist ansonsten nicht immer leicht, an frisches Wasser zu
kommen. Wir halten an dieser Verschwendung fest, um den
Mann zu ehren, der herausgefunden hat, wie man nach dem
Stadium Sieben die Kontaminierungen aus den Seen und Teichen herausfiltern kann. Das, was von den Weltmeeren noch
übrig ist, ist weitaus schwieriger zu reinigen.
Der Boden unter meinen Füßen wird immer grüner, und
je näher wir dem Mittelpunkt der Kolonie kommen, desto
lauter wird der Gesang der Vögel. Mom spricht unterwegs
nicht sehr viel. Zeen zieht sie damit auf, dass sie mich nicht
erwachsen werden lassen will, aber ich denke, dass das nicht
der Grund für ihre Schweigsamkeit ist.
Vielleicht aber auch doch.
Mom und ich sind an sich immer gut miteinander ausgekommen, aber seit ein paar Jahren schon werden wir uns zunehmend fremder. In der letzten Zeit hat sie mir nicht mehr
so bereitwillig bei den Hausaufgaben geholfen, und sie ist
12
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nur noch daran interessiert, die Jungs zu verheiraten und da
rüber zu sprechen, was für eine Ausbildung mir nach meinem Schulabschluss vorschwebt. Jeder Hinweis darauf, dass
ich ja auch für die Auslese ausgewählt werden könnte, ist
unerwünscht. Und so spreche ich schon seit Längerem immer weniger mit ihr und immer mehr mit meinem Vater. Er
wechselt nämlich nicht das Thema, wenn ich von der Universität anfange, obwohl auch er mich nicht in meinen Träumen
bestärkt. Ich schätze, er will nicht, dass ich enttäuscht werde.
Die Sonne brennt heiß, und als wir den letzten Hügel erklimmen, rinnt mir der Schweiß den Rücken runter. Unmittelbar hinter der Kuppe höre ich Musik und Gelächter, was
mich dazu veranlasst, meine Schritte zu beschleunigen. Kurz
bevor wir den Gipfel des Hügels erreichen, legt mir Dad
einen Arm um die Schultern und bittet mich, die anderen
schon mal vorgehen zu lassen.
Die aufgeregte Stimmung auf der anderen Seite des Hangs
zieht mich magisch an, aber ich bleibe stehen und frage ihn:
»Stimmt etwas nicht?« In seinen Augen sehe ich dunkle
Schatten, obwohl sein Lächeln strahlend ist.
»Nein, nein, es ist alles in Ordnung«, sagt er. »Ich will nur
einen Augenblick mit meinem kleinen Mädchen allein sein,
ehe der Trubel losgeht. In dem Augenblick, wenn wir auf der
anderen Seite des Hügels ankommen, wird nichts mehr so
sein wie früher.«
»Ich weiß.«
»Bist du nervös?«
»Vielleicht ein bisschen, ja.« Aufregung, Angst und andere Gefühle spielen in mir verrückt, und ich kann kaum sagen, was ich wirklich empfinde. »Es ist seltsam, dass ich nicht
weiß, was ich tun werde, wenn ich morgen früh aufstehe.«
Die meisten meiner Klassenkameraden haben ihre Wahl für
die Zukunft längst getroffen. Sie wissen, wo sie in die Lehre gehen oder ob sie in eine andere Kolonie ziehen werden,
13
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um sich Arbeit zu suchen. Einige haben sogar beschlossen zu
heiraten. Bei mir hingegen ist alles noch offen, obwohl mein
Vater sehr deutlich gemacht hat, dass ich mit ihm und meinen Brüdern zusammenarbeiten kann, wenn ich das möchte.
Für mich ist das eine eher trostlose Aussicht, denn mein Daumen ist alles andere als grün. Als ich meinem Vater das letzte
Mal zur Hand gegangen bin, habe ich beinahe die Sonnenblumensetzlinge zerstört, für deren Heranziehen er Monate
gebraucht hatte. Alles Mechanische kann ich mühelos reparieren, aber Pflanzen bringe ich dazu einzugehen.
»Du wirst aus dem Bett steigen und dich dem stellen, was
dann auf dich wartet, egal, was es ist. Ich werde stolz auf dich
sein, was auch immer der morgige Tag bringen mag.«
»Selbst dann, wenn ich nicht für die Auslese ausgewählt
werde?«
»Ganz besonders dann, wenn man dich nicht zur Auslese
zulässt.« Er lächelt und gibt mir einen sanften Stoß in den
Magen. Als ich noch kleiner war, hatte diese liebevolle Geste
immer ausgereicht, um mich in lautes Gelächter ausbrechen
zu lassen. Selbst heute noch zaubert sie wenigstens ein kleines Lächeln auf mein Gesicht. Es ist schön zu wissen, dass
es Dinge gibt, die sich niemals ändern, selbst wenn ich die
leichthin gesagten Worte meines Vaters nicht recht glauben
kann, denn Dad hat die Universität besucht. Dort hat er gelernt, Pflanzen und Bäume genetisch so zu verändern, dass sie
auch in der verseuchten Erde überleben können. Er spricht
nicht viel über seine Zeit an der Uni, auch nicht über die
Kolonie, in der er aufgewachsen ist. Vermutlich will er nicht,
dass wir von seiner Erfolgsgeschichte eingeschüchtert sind.
Was ich aber natürlich trotzdem bin!
»Du glaubst, ich werde nicht zur Prüfung zugelassen?«
Mein Vater runzelt die Stirn. »Ich denke, du bist viel cleverer, als du es dir selber eingestehen willst. Man weiß nie,
wen das Auswahlkomitee herauspickt, und auch nicht, auf
14
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welcher Grundlage dies geschieht. Aus meinem Jahrgang entschied man sich für fünf Prüflinge. Die anderen vier hatten
viel bessere Noten als ich gehabt, aber ich war der Einzige,
den man auf die Universität schickte. Die Auswahl für die
Auslese ist nicht immer fair und auch nicht immer richtig.«
»Aber du bereust es doch nicht, dass du gegangen bist,
oder? Denk doch nur an all die erstaunlichen Dinge, die du
deshalb jeden einzelnen Tag tun darfst.« Die Bäume rings um
uns herum sind voller Blüten, die eine gute Apfelernte in einigen Monaten verheißen. Johannisbeersträucher wachsen
neben Gänseblümchen und anderen Blumen, deren Namen
ich nicht kenne; doch ich weiß, dass Dad seinen Teil dazu beigetragen hat, sie zum Sprießen zu bringen. Als ich klein war,
gab es all dieses Grün noch nicht, jedenfalls nicht in dieser
gesunden Form, die heute überall auf den Hügeln zu sehen
ist. Selbst jetzt noch kann ich mich an den dumpfen Schmerz
erinnern, den ein leerer Magen beim Zubettgehen bedeutete.
Es gab nur wenige Nahrungsmittel, als Dad anfing, mit den
Bauern zu arbeiten und Pflanzen anzubauen. Sie hatten Erfolg. Noch heute achten wir in der Five-Lakes-Kolonie darauf,
nichts zu verschwenden, aber der Hunger ist nicht mehr länger unser vordringlichstes Problem, und das alles verdanken
wir meinem Vater.
»Ich kann nichts bedauern, was ich nicht beeinflussen
konnte.« Seine Blicke wandern in die Ferne, während um
uns herum die Vögel zwitschern. Schließlich lächelt er, aber
der nachdenkliche Ausdruck in seinen Augen bleibt. Offenbar lässt sich die Erinnerung, die ihn eingeholt hat, nicht so
einfach wieder loswerden. »Außerdem wäre ich ansonsten nie
hierher gezogen, und deine Mutter und ich wären uns niemals begegnet, wenn ich nicht die Universität besucht hätte.
Wo wäre ich dann wohl jetzt?«
»Wahrscheinlich würdest du noch immer zu Hause
bei deinen Eltern wohnen, und deine Mutter würde sich
15

Charbonneau_Trilogie_CC18.indd 15

10.09.2018 09:49:55

schreckliche Sorgen machen, dass du nie richtig erwachsen
und selbstständig wirst.«
Die Augen meines Dads funkeln, und die dunklen Wolken
tief in ihnen sind verschwunden, als er mir liebevoll die Haare
zerzaust. »Klingt nach einem Schicksal, das schlimmer als der
Tod ist.« So lässt es jedenfalls meine Mutter immer klingen,
wenn sie Zeen sagt, dass er sein Leben an sich vorbeiziehen
lasse. »Und jetzt komm. Wenn wir uns nicht beeilen, wird
sich deine Mutter noch schrecklich aufregen. Ich will nur,
dass du eines weißt: Ich glaube an dich. Egal, was passiert.«
Arm in Arm steigen wir das letzte Stück den Hügel hinauf
und schließen uns den Feierlichkeiten auf der anderen Seite an. Ich lächele, aber tief in meinem Herzen befürchte ich,
mein Dad ist schon immer davon ausgegangen, dass ich mit
seinen Errungenschaften und Erfolgen niemals würde mithalten können und dass ich mich in jedem Fall als Enttäuschung erweisen würde.
Weil sich die Kolonie über so viele Meilen erstreckt, ist dies
eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen alle in Five Lakes
Ansässigen zusammenkommen. Hin und wieder gibt es Nachrichten aus der Führungsriege unseres Landes, die alle zu
hören bekommen müssen, aber dies ist nur selten der Fall.
Mit knapp über neunhundert Bewohnern gehört unsere Kolonie zu den kleinsten, und sie liegt mit am weitesten von
Tosu-Stadt entfernt, wo sich die Regierung des Vereinigten Commonwealth befindet. Uns wird hier nur wenig Aufmerksamkeit zuteil, was den meisten von uns ganz gelegen
kommt. Wir finden uns sehr gut auch allein zurecht. Man
meidet zwar niemanden von außerhalb, aber keiner wird unbedingt mit offenen Armen empfangen. Wer dazustößt, muss
uns erst davon überzeugen, dass er von jetzt ab zu uns gehört.
Der Marktplatz ist recht groß, doch die vielen Menschen
in ihrer schönsten Festkleidung lassen ihn klein wirken.
16
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 eschäfte, die Kerzen, Backwaren, Schuhe und alle Arten
G
von Haushaltsgegenständen verkaufen, säumen den Platz.
Wenn die Abschlussfeier anfängt, werden die Läden schließen, aber nun machen sie blendenden Umsatz; denn die
Koloniebewohner, die selten in die Stadt kommen, nutzen
die Gelegenheit, wichtige Güter zu kaufen oder gegen andere Waren einzutauschen. Die Münzen des Vereinigten Commonwealth sind hier als Zahlungsmittel kaum verbreitet, und
nur die wenigen Leute, die wie Dad für die Regierung arbeiten, benutzen sie.
»Cia!« Eine winkende Hand erregt meine Aufmerksamkeit;
sie gehört meiner besten Freundin Daileen, die sich durch
die Menge schiebt. Ihre blonden Locken und ihr rosa Kleid
wippen, während sie den kleinen Grüppchen von Festtagsteilnehmern ausweicht, die plaudernd beisammenstehen.
Mit den Fingern einer Hand umklammert sie eine Waffel
mit rasch schmelzender rosa Eiscreme. Daileen schließt mich
fest in die Arme, drückt mich und fragt mit beinahe bebender Stimme: »Kannst du es fassen, dass das heute deine Abschlussfeier ist? Das ist so aufregend. Es gibt sogar Eiscreme
umsonst.«
Ich erwidere ihre Umarmung und versuche dabei zu verhindern, dass das Eis auf mein Kleid tropft. Meine Mutter
würde einen Anfall bekommen, wenn ich noch vor Beginn
der eigentlichen Feier Flecken auf meiner nagelneuen Tunika hätte. »Aufregend und beängstigend. Vergiss nicht den beängstigenden Teil.«
Daileen ist die Einzige, der ich davon erzählt habe, wie
viel Sorge vor der Zukunft ich habe, falls ich nicht Finalistin
bei der Auslese werde. Sie vergewissert sich, dass niemand
uns zuhört, und sagt: »Mein Vater hat gehört, dass heute ein
ganz besonderer Gast dabei sein wird, der angeblich eine
Rede halten will.«
17
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Am Tag der Abschlussfeier werden immer viele Reden gehalten. Unsere Lehrer werden ein paar Worte sagen, ebenso wie die Magistratin und eine ganze Anzahl von anderen
wichtigen Personen aus Five Lakes. Wenn die ganze Kolonie
beisammen ist, dann gibt es genug, was besprochen werden
muss. Also klingt der »besondere Gast« in meinen Ohren gar
nicht so besonders, bis Daileen hinzufügt: »Mein Vater sagt,
einer der Gäste ist extra aus Tosu-Stadt angereist.«
Das wiederum macht mich hellhörig. »Es ist jemand aus
Tosu hier?« Das letzte Mal, dass Offizielle aus Tosu nach Five
Lakes gekommen sind, war vor drei Jahren, als unser alter
Magistrat verstorben war. Damals waren zwei Männer und
eine Frau in die Kolonie gereist, um einen neuen Verantwortlichen zu bestimmen. Meistens jedoch kommuniziert
Tosu-Stadt mithilfe schriftlicher Mitteilungen oder Telefonanrufe bei unserer jetzigen Magistratin.
»Das hat mein Vater gehört.« Daileen leckt sich geschmolzene Eiscreme vom Handrücken. »Dad glaubt, dass er hier
ist, um einen Prüfling abzuholen. Vielleicht wirst du das ja
sein.« Einen Augenblick lang ist ihr Lächeln verschwunden.
»Ich werde dich wirklich vermissen.«
Daileen und ich sind beinahe gleich alt; uns trennen nur
zwei Wochen, und seit unserem dritten Lebensjahr sind wir
beste Freundinnen. Daileens Eltern haben sie im vorgeschriebenen Alter von sechs Jahren zur Schule geschickt. Meine Eltern hingegen hatten sich entschieden, mich schon mit fünf
anzumelden, weswegen wir nicht im gleichen Jahrgang sind.
Sie ist die Schüchternere, Liebere, Zartere von uns beiden,
und leider ist sie auch diejenige, die sich schwerer damit tut,
neue Freundschaften zu schließen, sofern nicht jemand anders eine Unterhaltung mit ihr in Gang hält. Wenn ich nicht
mehr da bin und sie dazu dränge, sich in der Mittagspause
zum Spielen dazuzugesellen oder dabeizubleiben, wenn alle
anderen nach dem Unterricht beisammensitzen und singen,
18
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dann wird sie vermutlich allein essen und einsam in ihr leeres,
trauriges Zuhause zurückkehren, lange bevor irgendjemand
sonst das Schulgelände verlässt. Ihre Mutter ist vor zwei Jahren bei einem Unfall gestorben, und ihr Vater ist zwar nett,
aber kaum daheim. Er überlässt es Daileen, die Hausarbeit zu
erledigen und mit den Erinnerungen fertigzuwerden. Wenn
wir in der Schule sind, versuche ich dafür zu sorgen, dass
sie mit uns Übrigen mitlachen kann, doch an manchen Tagen wird sie von der Traurigkeit überwältigt. Ich habe immer
Angst, dass diese Schatten sich eines Tages über sie schieben
und sie ganz und gar verschlucken werden, wenn niemand
da ist, der sie vertreibt.
Rasch drücke ich sie noch einmal an mich und sage: »Das
Gerücht, dass jemand aus Tosu zur Abschlussfeier kommt,
gibt es jedes Jahr.« Allerdings kann ich nichts gegen die sehnsüchtige Hoffnung in mir machen, dass sich das Gerücht in
diesem Jahr bewahrheiten könnte. Um mich und Daileen
auf andere Gedanken zu bringen, füge ich hinzu: »Und jetzt
muss ich mir was von diesem Eis holen, ehe es keins mehr
gibt. Kommst du mit?«
Ich bringe ein paar andere Freundinnen – von denen einige
ihr letztes Jahr an der Schule noch vor sich haben – dazu, sich
unserer Suche nach Erdbeereis anzuschließen, denn ich hoffe, dass sich eine von ihnen Daileens annehmen wird, wenn in
wenigen Wochen das neue Schuljahr beginnt. Und auch falls
das nicht klappt, werde ich schon einen Weg finden, Daileen
das Leben leichter zu machen.
Meine Mutter winkt mir zu und runzelt die Stirn. Deshalb
lasse ich die lächelnde Daileen bei den anderen Schülerinnen zurück und gehe quer über den Marktplatz zu der Stelle
am Springbrunnen, wo meine Mutter auf mich wartet. Beinahe jeder, an dem ich vorbeikomme, winkt oder ruft mir
eine Begrüßung zu. Anders als die meisten anderen Familien
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ziehen wir beinahe jedes Jahr um und leben immer genau in
dem Gebiet der Kolonie, wo die Fähigkeiten meines Vaters
nach Meinung der Magistratin am meisten gebraucht werden.
Diese ständigen Wechsel unseres Wohnortes machen es uns
schwer, unser Herz an irgendein Heim zu hängen, doch im
Gegensatz zu den meisten Einwohnern, die nur ihre Nachbarn und ehemalige Schulkameraden kennen, sind mir die
meisten Menschen in unserer Kolonie zumindest vom Sehen her vertraut.
Die Kinder, die noch zu jung für die Schule sind, tragen hellgelbe und grüne Kleidung und tanzen um den vier Meter breiten, kreisrunden Springbrunnen herum. Hin und wieder bespritzen sie sich gegenseitig mit Wasser, aber sie machen einen
großen Bogen um den Bereich, in dem meine Mutter sitzt. Ihr
Gesichtsausdruck lässt sie wissen, dass sie gehörig Ärger bekämen, wenn meine Mutter nass werden würde. Auch ich mache mich beim Anblick meiner Mutter auf Schelte gefasst. Sie
mustert mich und legt die Stirn in Falten. »Deine Haare sind
eine Katastrophe. Was hast du denn gemacht?«
Meine Locken, die sich zum Teil wild kräuseln, sind immer eine Katastrophe. Ich hatte schon einmal vorgeschlagen,
sie einfach abzuschneiden, aber meine Mutter hatte darauf
bestanden, dass langes, wallendes Haar ein unverzichtbarer
Schmuck für ein unverheiratetes Mädchen sei. Nun ja, wenn
meine Haare auch nur ansatzweise wallend aussähen, hätte
ich ihr sofort zugestimmt.
Der plötzliche Klang von Trommeln und Trompeten lenkt
meine Mutter von meiner erbärmlichen Frisur ab. Mein Magen macht einen Satz. Dann noch einen. Es wird Zeit, meinen
Platz zwischen den anderen Schülern einzunehmen. Gleich
wird unsere Abschlusszeremonie beginnen.
Mein Vater und meine Brüder lösen sich aus der umstehenden Menge und umarmen mich, bevor ich auf das Podest
20
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steige, auf dem meine Mitschüler der Abschlussklasse und
ich während der gesamten Zeremonie stehen sollen. Immer
wieder ist zu hören gewesen, dass es leichter sei, die elf Jahre
Schulzeit durchzustehen, als die zwei Stunden, die es dauert, aus der Schule entlassen zu werden. Ich hoffe, dass das
nur ein Scherz ist.
Wir stellen uns, wie befohlen, hinten auf der Bühne auf.
Die Mädchen werden vor den Jungen platziert. Darüber bin
ich sehr froh, denn ansonsten würde ich überhaupt nichts zu
sehen bekommen. Meine Brüder haben die Größe meines
Vaters und meiner Mutter geerbt, während ich nach irgendeinem weit entfernten Vorfahren komme. Mit nicht einmal
einem Meter sechzig bin ich das kleinste Mädchen in der
Klasse.
Miss Jorghen, unsere Lehrerin, schiebt uns noch schnell
hier- und dorthin und erinnert uns mindestens ein Dutzend
Mal daran, zu lächeln, aufrecht zu stehen und aufmerksam zu
sein. Sie ist das erste Mal für eine Abschlussfeier hier in der
Five-Lakes-Kolonie zuständig, und zweifellos ist sie nervös.
Als sie endlich damit zufrieden ist, wie wir aufgereiht sind,
stellt sie sich in die Mitte der Bühne, und wieder ertönen
Trompetenklänge und Trommelwirbel. Magistratin Owens
taucht im Eingang ihres Hauses auf – dem einzigen dreigeschossigen Bauwerk am Rande des Platzes – und schreitet ungelenk durch die wartende Menge. Sie ist eine robuste, grauhaarige Frau mit tiefen Falten im Gesicht. Ihr rotes Kleid hat
einen dunkleren Ton als die meisten Festtagsroben der übrigen Erwachsenen und sieht eher rostrot aus. Kaum dass sie
das Podium bestiegen hat und vorn an den Rand der Bühne
getreten ist, beugt sie sich zum Mikrofon, das dort aufgestellt
ist, um ihre Stimme über den ganzen Marktplatz zu tragen,
und verkündet: »Ich wünsche eine fröhliche Abschlussfeier.«
Wir alle erwidern diesen Gruß, und etliche der Einwohner applaudieren. Magistratin Owens wartet, bis es auf dem
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Platz wieder ruhiger wird, ehe sie fortfährt: »Der Tag der Abschlussfeier ist für uns alle aufregend, ganz besonders aber
für die Schüler, die hinter mir stehen. Mit dem heutigen Tag
werden sie ein willkommener Zuwachs an Arbeitskräften für
unsere Kolonie werden. Vor fünfundzwanzig Jahren hat die
Regierung des Vereinigten Commonwealth beschlossen, hundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder hierher, in diese Gegend, zu schicken. Sie haben die Five-Lakes-Kolonie gegründet in der Hoffnung, dass mit unserer tatkräftigen Hilfe der
verdorbene Erdboden, der einst üppiges Farmland war, wieder urbar gemacht wird und die Wälder erneut zum Wachsen und Gedeihen gebracht werden. Die fünf Seen, nach
denen unsere Kolonie benannt ist, hießen einst The Great
Lakes, die Großen Seen. Die Einwohner unserer Kolonie lassen nichts unversucht, damit wir uns den ursprünglichen Namen zurückverdienen, und um dieses Bestreben Wirklichkeit
werden zu lassen, brauchen wir jedes Mitglied unserer Gemeinschaft. Der Tag der Abschlussfeier verschafft unserem
gemeinsamen Vorhaben vierzehn weitere Mitstreiter, und wir
können uns deshalb glücklich schätzen. Jeder Schritt, den
wir im Kultivierungsprozess vorankommen wollen, verlangt
nach weiteren Arbeitskräften. Vertraut mir, wenn ich sage,
dass wir nie genug Unterstützung haben können. Ich weiß,
dass sich viele von euch noch nicht entschieden haben, welchen Weg sie einschlagen wollen, aber wir alle werden eure
Hilfe dankbar annehmen, ganz gleich welcher Arbeit ihr in
Zukunft nachgehen werdet.«
Die Menge klatscht Beifall. Mein Magen rotiert vor Aufregung, als Magistratin Owens verkündet: »Lasst uns mit der
Abschlussparade beginnen.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe, damit diese nicht so zittert, als sich die Trompeten und Trommeln zu einem Marsch
zusammenfinden. Mir steigen Tränen in die Augen und lassen einen Moment lang alles um mich herum verschwimmen,
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sodass ich die Parade meiner – in wenigen Augenblicken ehemaligen – Mitschüler verpasse. Jahr für Jahr ziehen die Schüler klassenweise unter großem Applaus auf dem Marktplatz
ein. Dafür fertigt jede Klasse ein Banner an, das von zwei
vorneweg laufenden Schülern getragen wird und das den Zuschauenden verraten soll, womit sich die Schüler in diesem
Jahr besonders beschäftigt haben. Nach der eigentlichen Zeremonie werden diese Banner auf dem Marktplatz ausgestellt, und das beste wird gewählt und prämiert. Oft schließen die Erwachsenen freundschaftliche Wetten darüber ab,
welche Klasse wohl den Sieg davontragen wird. Zum ersten
Mal bin ich nicht bei den Einmarschierenden dabei, und mit
einem Schlag wird mir bewusst, dass ich das nie wieder sein
werde.
Die unterste Klasse führt die Parade an. Dann folgt die
nächstältere und immer so fort. Zum Klang der Trommeln
umrunden sie den Brunnen und laufen hinüber zu einem Bereich neben der Bühne, der extra für sie abgesperrt ist. Als
sich alle Klassen neben dem Podium aufgebaut haben, spricht
Magistratin Owens über das neue Eisenbahnsystem, das zwischen Tosu-Stadt und zehn der übrigen Kolonien eingerichtet worden ist. Es gibt Pläne, das Schienennetz weiter auszubauen, bis alle Kolonien mit der Bahn zu erreichen sind. Von
meinem Platz auf dem Podest aus kann ich sehen, wie aufgeregt die Leute angesichts dieser Nachricht sind. Als Magistratin Owens damit fertig ist, Mitteilungen vom Vereinigten
Commonwealth zu übermitteln, fordert sie unsere Projektleiter für Wasser, Strom, Ackerbau und andere Kultivierungsprogramme auf, weitere Ankündigungen zu machen. Das Ganze
dauert über eine Stunde und reicht von Ermahnungen zum
sparsamen Gebrauch von Wasser bis zu der Suche nach Freiwilligen für den Bau von neuen Unterkünften für frisch verheiratete Paare. Selbst mein Vater berichtet von einer neuen,
schmackhafteren Kartoffelsorte, die sein Team entwickelt hat.
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Ich blinzele und versuche, mir meine Überraschung nicht
anmerken zu lassen. Nicht darüber, dass es eine neue Kartoffelsorte gibt, denn das wusste ich bereits. Die bisherige Züchtung hat eine harte Schale von über einem halben Zentimeter, und sie verfärbt sich schwarz, sobald sie mit der Luft in
Berührung kommt. Das hat irgendetwas mit der genetischen
Veränderung zu tun, für die Dad verantwortlich war und mit
der er dafür gesorgt hat, dass überhaupt Kartoffeln in dem
verseuchten Boden gedeihen konnten. Eigentlich schert sich
niemand um die schwarze Schale. Wenn man sie erst mal
weggeschnitten hat, dann kann man die Kartoffel gefahrlos
essen. Zeen jedoch hat sich an einer neuen Variante versucht
und ist überaus erfolgreich gewesen. Also nein, es ist nicht
so, dass die Kartoffel mich verblüfft. Es sind Dads Worte, mit
denen er sie ankündigt. Erst am vergangenen Abend hat er
uns erzählt, dass der Ruhm für diese Entwicklung Zeen allein gebührt.
Doch davon ist heute nichts zu hören. Zeens Name wird
überhaupt nicht erwähnt.
Ich recke den Hals und versuche, Zeen in der Menge ausfindig zu machen. Sieht er enttäuscht aus? Dies hätte ein
Triumph für ihn werden sollen. Ob er ebenso verwirrt ist
wie ich? Ich entdecke ihn, an einen Baum gelehnt, inmitten
der applaudierenden Menge. Etliche Leute schlagen ihm anerkennend auf den Rücken, weil er ein Mitarbeiter in Dads
Team ist. Aber ich lasse mich von seinem Lächeln nicht täuschen. Seine zusammengebissenen Zähne und seine schmalen Augen verraten mir mehr als Worte, dass er gekränkt ist.
Unter weiterem Beifall verlässt Dad die Bühne, und unsere
Lehrerin übernimmt seinen Platz. Mein Magen verkrampft
sich, und mein Atem geht schneller. Jetzt ist der Moment
gekommen. Gleich werde ich aus der Schule verabschiedet.
Miss Jorghen dreht sich mit einem Lächeln zu uns um,
dann spricht sie ins Mikrofon: »Ich bin sehr stolz darauf, die
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Namen derjenigen zu verkünden, die heute ihre Schulzeit
hinter sich lassen und ins Erwachsenenalter übergehen.«
Dann liest sie die Namen der Reihe nach vor. Einer nach
dem anderen marschieren meine Klassenkameraden in die
Mitte der Bühne, schütteln Magistratin Owens die Hand und
kehren dann auf ihren Platz zurück. Wir werden alphabetisch
aufgerufen, also bin ich erst ganz am Ende dran.
»Malencia Vale.«
Meine Beine sind wackelig vor Aufregung und steif vom
langen Herumstehen. Ich laufe nach vorn und gebe Miss
Jorghen und der Magistratin die Hand, während die Menge
klatscht. Daileens Hochrufe übertönen alle anderen, und als
ich ihr Lächeln sehe, lächele ich zurück. Mein Herz pocht
wie verrückt. Ich bin jetzt offiziell erwachsen. Ich habe es
geschafft.
Noch immer mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht
kehre ich an meinen Platz inmitten meiner Klassenkameraden zurück, während Magistratin Owens wieder ans Mikrofon tritt. Die Menge wird still, und mein Magen krampft
sich vor Aufregung zusammen. Ich balle meine Hände zu
Fäusten und lockere sie wieder, um die gespannte Erwartung
in den Griff zu bekommen. Falls irgendein Schüler für die
Prüfung ausgewählt worden ist, dann ist dies der Moment
für die Verkündung. Ich recke meinen Hals und versuche,
ein unbekanntes Gesicht in der Menge auszumachen, das zu
dem angeblich anwesenden Abgesandten aus Tosu-Stadt gehören könnte.
Aber es gibt keinen offiziellen Vertreter aus Tosu. Magistratin Owens wirft uns ein strahlendes Lächeln zu und sagt:
»Meine Glückwünsche gehen an alle Schüler und ganz besonders an die Absolventen der diesjährigen Abschlussklasse. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für
euch bereithält.«
Wieder brechen die Zuschauer in Jubelrufe aus, und ganz
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automatisch verziehen sich auch meine Lippen zu einem Lächeln, obwohl die Enttäuschung und die Tränen, die ich mühsam zurückhalte, meine Kehle eng machen. Ich habe mich
jahrelang auf diesen Tag vorbereitet, und nun ist er vorbei.
Ebenso sind es meine Träume für die Zukunft. Egal, wie hart
ich gearbeitet habe – am Ende war ich nicht gut genug für
die Auslese.
Als ich die Bühne verlasse und mir meine Freunde um den
Hals fallen, um mir zu gratulieren, kann ich an nichts anderes
denken als: »Was soll ich denn nun bloß tun?«
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Kapitel 2

»Na, versteckst du dich?«
Die Stimme meines Bruders lässt mich zusammenzucken.
Ich will gerade protestieren, als ich Zeens wissendes Lächeln
sehe, und die Worte ersterben auf meinen Lippen. Anstatt
es abzustreiten, zucke ich nur mit den Achseln. »Das ist ein
verrückter Tag heute. Ich brauche einfach einen Moment für
mich.«
Gitarren, Trommeln und verschiedene Hörner spielen vor
der Bäckerei auf, während Dutzende von Menschen zu ihren
Klängen tanzen und in die Hände klatschen. Auf der anderen Seite des Marktplatzes wird ununterbrochen gebratenes
Fleisch vom Spieß geschnitten und in Portionen zerlegt. Eine
Mischung aus Fackelschein und elektrischem Licht lässt den
Platz, wo die Gäste lachen und singen und Spiele spielen,
erstrahlen. Doch die Helligkeit dringt nicht bis in die Schatten vor, in die ich mich zurückgezogen habe. In den letzten
Stunden habe auch ich getanzt und gesungen, wie es von mir
erwartet wurde. Ansonsten hätte mich meine Enttäuschung
verraten, die als Zeichen für meine Arroganz gewertet worden wäre, welche mich hat glauben lassen, ich wäre klug genug, um für die Auslese ausgewählt zu werden.
»Hier.« Mit einem verständnisvollen Nicken reicht mir
Zeen einen Becher. »Das brauchst du jetzt.«
Das Getränk ist süß, doch darunter schmecke ich deutlich eine schärfere, bitterere Note. Alkohol! Da die meisten
Früchte und Getreidesorten, die sich in Alkohol umwandeln
lassen, gebraucht werden, um die Bewohner der Five-Lakes27
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Kolonie satt zu bekommen, wird nur sehr wenig davon für
die Herstellung von Alkohol verwendet. Nur eine winzige
Menge wird jedes Jahr für ganz besondere Gelegenheiten
zurückgehalten – für Gelegenheiten wie die Nacht der Abschlussfeier. Allerdings dürfen nur die Erwachsenen dieses
Gebräu trinken, aber meine Brüder haben mich schon früher einen Schluck aus ihren Bechern nehmen lassen. Ich mag
den Geschmack nicht, und so nippe ich nur und reiche Zeen
das Getränk zurück.
»Na, fühlst du dich besser, Kleine?«
Ich senke den Blick, um ihm nicht in die Augen schauen
zu müssen. »Eigentlich nicht.«
»Hmm.« Er lehnt sich gegen den Stamm der großen Eiche,
in deren Schatten ich mich verkrochen habe, und leert seinen
Becher. »Die Dinge laufen nicht immer so, wie wir uns das
vorstellen. Du musst dich einfach wieder aufrappeln und dir
eine neue Richtung suchen.«
Die Schärfe in seiner Stimme verwundert mich ein wenig. Ist das auch dein Plan?, frage ich mich im Stillen. In
den letzten paar Jahren hatte Zeen sich spaßeshalber umgesehen, welche Möglichkeiten es für ihn außerhalb der
Five-Lakes-Kolonie gab. Ich würde es unerträglich finden,
wenn er jetzt einen neuen Arbeitsplatz bekäme. Natürlich
wäre es immer traurig, wenn er unsere Kolonie verließe, aber
wenn ich wüsste, dass er im Zorn fortginge, dann würde es
mir das Herz brechen.
Seine Hand verkrampft sich um den Becher, aber seine
Worte klingen nicht wütend, als er antwortet: »Ich werde
jedenfalls keine Bewerbung nach Tosu-Stadt schicken, wenn
du das meinst. Die Magistratin hat Dad darum gebeten, seine heutige Mitteilung zu ändern, also hat er das getan. Du
kennst mich doch. Ich zeige mich ein paar Tage lang eingeschnappt, dann bin ich darüber hinweg.« Er zuckt mit den
Schultern, und seine Blicke wandern zu den Feiernden auf
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dem Marktplatz. Es wird langsam spät. Einige werden noch
bis zum nächsten Morgen tanzen und singen, doch viele machen sich bereits auf den Heimweg. Die Abschlussfeier neigt
sich dem Ende zu.
Nach einigen Augenblicken sagt Zeen: »Du weißt, dass du
es tun könntest.«
»Dass ich was tun könnte?«
»Du könntest mit der Magistratin sprechen und dich in
Tosu-Stadt bewerben.«
Allein der Gedanke ist gleichermaßen beängstigend wie
verlockend. Jeder Koloniebewohner, der in Tosu-Stadt oder
einer anderen Kolonie arbeiten möchte, kann ein Bewerbungsformular ausfüllen und im Büro der Magistratin abgeben. Die Regierung des Vereinigten Commonwealth wird
sich dann mit dem Kandidaten in Verbindung setzen, falls
eine geeignete Arbeitsstelle frei ist. In meinen sechzehn Jahren habe ich nur zwei Bewerber kennengelernt, die auch tatsächlich eine Position angeboten bekommen haben. Nach
der heutigen Enttäuschung bin ich mir nicht sicher, ob ich
in absehbarer Zeit bereit bin für die nächste Ernüchterung.
Meine Verunsicherung muss mir anzusehen sein, denn
Zeen legt mir einen Arm um die Schultern und zieht mich
kurz an sich. »Keine Sorge, meine Kleine. Du hast noch genug Zeit, dir zu überlegen, was du mit dem Rest deines Lebens anfangen willst.«
Leider sieht Mom das ganz anders.
Am nächsten Morgen schlafen wir alle lange, aber ich habe
kaum Zeit, mich anzuziehen, als meine Mutter auch schon
anfängt: »Wenn du immer noch entschlossen bist, nicht bei
deinem Vater zu arbeiten, dann hat Kip Drysten noch Platz
in seinem Team. Du solltest mit ihm reden, ehe einer der anderen Schulabgänger dir zuvorkommt.«
Kip Drystens Team repariert Maschinen für die Land
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wirtschaft. Ich arbeite zwar gerne mit mechanischen Geräten, aber die Vorstellung, mein ganzes restliches Leben lang
kaputte Traktoren instand zu setzen, ist deprimierend. »Ich
denke darüber nach«, antworte ich.
Das Stirnrunzeln auf dem Gesicht meiner Mutter spricht
Bände, was der Grund dafür ist, dass ich auf mein Fahrrad
steige und langsam in Richtung Stadt radele, um Mr. Drysten zu suchen.
Die Drystens wohnen in einem kleinen, hübschen Häuschen
auf der anderen Seite der Kolonie. Mühsam schlucke ich ein
paar Mal, ehe ich an die Tür klopfe. Mr. Drystens Frau sagt
mir, dass ihr Mann schon frühmorgens zur Endress-Farm aufgebrochen sei, und ich kann nichts gegen das Gefühl der
Erleichterung tun, das mich bei ihren Worten überfällt. Ich
habe eine Gnadenfrist bekommen.
Am Tag nach der Abschlussfeier lassen alle es stets ruhig
angehen. Die Familien bleiben in der Regel daheim, um im
engeren Kreis weiterzufeiern. Auch meine Mutter plant für
später am Tag ein üppiges Mahl, und sie hat sogar ein paar
meiner Freunde dazu eingeladen, an unserem Fest teilzunehmen. Wahrscheinlich sollte ich nach Hause fahren und ihr bei
den Vorbereitungen zur Hand gehen. Stattdessen steige ich
jedoch von meinem Rad, als ich auf dem Marktplatz angekommen bin. Ich lehne es gegen einen Baum und setze mich
an den Brunnen. Zwei Koloniebewohner winken mir zu, aber
sie sind in Eile und bleiben nicht stehen, um sich zu unterhalten. Mir ist das sehr lieb so. Ich stütze meinen Kopf in beide
Hände, sehe dem gluckernden Wasser des Brunnens zu und
versuche, das hohle Gefühl zu ignorieren, das sich seit der
gestrigen Zeremonie in mir breitgemacht hat. Ich bin jetzt
eine Erwachsene. Von klein auf habe ich meine Eltern und
die anderen Erwachsenen beobachtet und mich auf den Tag
gefreut, an dem ich eine von ihnen sein würde – stark und
30
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selbstbewusst. Und nun merke ich, dass ich mich noch nie so
unsicher gefühlt habe.
Die Uhr über dem Haus der Magistratin schlägt zur vollen Stunde. Drei Uhr. Zeit, nach Hause zurückzukehren, ehe
meine Mutter anfängt, sich Sorgen zu machen.
Auf halber Strecke treffe ich auf meinen Bruder Hart, der mir
auf dem unbefestigten Weg entgegengerannt kommt. Mist.
Wenn Mom ihn losgeschickt hat, um mich zu suchen, dann
sitze ich bereits in der Tinte.
Aber es stellt sich heraus, dass es gar nicht meine Mutter
ist, die mich holen lässt. »Magistratin Owens hat Dad eine
Nachricht über den Impuls-Transmitter zukommen lassen,
kurz nachdem du das Haus verlassen hast. Du sollst dich um
vier Uhr bei ihr einfinden, damit ihr über deine Pläne für die
Zukunft sprechen könnt. Als du nicht gleich wieder nach
Hause gekommen bist, hat Mom uns alle gebeten, nach dir
Ausschau zu halten.« Hart wirft mir ein spöttisches Grinsen zu. »Du solltest dich lieber ranhalten, wenn du das noch
schaffen willst.«
Er hat recht.
Als ich wieder auf dem Marktplatz ankomme, läuft mir der
Schweiß übers Gesicht, mein Haar ist ein einziges Chaos,
und in meinem Magen sitzt ein harter Knoten. Mein Vater
und meine Brüder sind schon öfter zur Magistratin einbestellt worden, um verschiedene Projekte abzustimmen, aber
für mich ist es das erste Mal. Meine Zukunftspläne? Unwillkürlich frage ich mich, ob meine besorgte Mutter für diesen
Termin verantwortlich ist. Hat sie Kontakt zu Magistratin
Owens aufgenommen und sie gebeten, mir zu helfen, oder
ist es auch für andere offensichtlich gewesen, dass ich keine Ahnung habe, welchen Karriereweg ich einschlagen soll?
Die Vorstellung, dass meine Enttäuschung auch außerhalb
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der Familie zu spüren gewesen ist, lässt mir die Schamesröte
ins Gesicht steigen.
Ich bereite mich innerlich auf einen Vortrag vor, fahre mir
mit den Händen durch die Haare und streiche meine weiße
kurzärmlige Tunika und die graue Hose glatt, ehe ich an die
Vordertür der Magistratin klopfe.
»Oh, gut. Du hast es also noch geschafft.« Magistratin
Owens schenkt mir ein Lächeln, das ihre Augen aber nicht
erreicht. »Komm doch herein, Cia. Alle anderen sind schon
da.«
Alle anderen?
Magistratin Owens führt mich in ein großes, mit Teppichen ausgelegtes Wohnzimmer, und vier Gesichter wenden
sich mir zu, um mich zu mustern. Die drei jungen Leute, die
dort sitzen, sind mir vertraut. Da ist der gut aussehende Tomas Endress mit den grauen Augen. Der schüchterne, aber
süße Malachi Rourke. Die wunderhübsche, künstlerisch begabte Zandri Hicks. Sie alle haben mit mir gemeinsam die
Abschlussklasse besucht. Es sind Menschen, die ich schon
beinahe mein ganzes Leben lang kenne. Die vierte Person
hingegen habe ich noch nie gesehen.
Tomas bedeutet mir mit einer Geste, neben ihm Platz zu
nehmen, und wirft mir ein Lächeln zu, das Grübchen auf sein
Gesicht zaubert. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dieses
Lächeln nicht zu erwidern. Magistratin Owens durchquert
den Raum, stellt sich neben den Fremden und sagt: »Danke,
dass ihr alle so kurzfristig kommen konntet. Ich möchte mich
entschuldigen, dass ich euch aus den Feierlichkeiten in euren
Familien herausreiße, aber das ließ sich leider nicht vermeiden.« Ihre Blicke wandern durch den Raum und ruhen einen
Moment lang auf jedem Einzelnen von uns. »Dies ist Michal
Gallen, Offizieller aus Tosu-Stadt. Er wollte eigentlich schon
gestern zur Abschlussfeier anreisen, aber aufgrund eines technischen Problems hat er sich verspätet.«
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Tosu-Stadt.
Mein Magen verkrampft sich, als Michal Gallen einen
Schritt auf uns zu macht und ein zusammengefaltetes Blatt
Papier aus seiner Tasche zieht. Er ist älter als wir, aber nicht
viel. Er mag ungefähr Zeens Jahrgang sein, hat struppiges
braunes Haar und wirkt unbeholfen schlaksig, was in seltsamem Widerspruch zu der Autorität steht, die er aus Tosu
mitbringt.
Seine dunklen Augen sind ernst, als er auf sein Papier blickt
und liest: »Jedes Jahr begutachtet das Vereinigte Commonwealth die Ergebnisse der Abschlussklassen in allen achtzehn Kolonien. Die besten Schüler aus der Gruppe der Abgänger werden für die Auslese nach Tosu-Stadt gebracht, um
zu prüfen, ob sie zur Universität zugelassen werden. Es ist
eine Ehre, ausgewählt zu werden. Auf den Absolventen der
Universität ruhen all unsere Hoffnungen; wir vertrauen auf
ihre Hilfe dabei, den Erdboden wieder fruchtbar zu machen
und unser aller Lebensqualität zu verbessern. Sie sind die zukünftigen Wissenschaftler, Ärzte, Lehrer und Verwaltungsbeamten der Regierung.« Er lässt das Papier wieder sinken und
lächelt uns an. »Ihr vier seid ausgesucht worden, an der Auslese teilzunehmen.«
Eine Welle der Erleichterung rollt über mich hinweg. Ich
schaue mich um, um mich zu vergewissern, dass ich alles
richtig verstanden habe. Tomas’ Gesicht strahlt. Er war der
Klügste in unserer Klasse gewesen, und so ist es wenig verwunderlich, dass er ausgewählt wurde. Und den Worten dieses Offiziellen aus Tosu-Stadt nach zu urteilen bin ich es
auch. Gleich vier von uns sind dabei. Es ist wirklich wahr.
Nun werde ich doch nicht mein Leben lang Traktoren reparieren müssen. Ich bin für die Auslese vorgesehen. Ich habe
es geschafft!
»Morgen werdet ihr abreisen.«
Mein überschwängliches Glücksgefühl verebbt, als ich die
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Worte des Abgesandten richtig zu begreifen beginne. Morgen
schon soll ich aufbrechen.
»Warum denn bereits morgen?«, fragt Magistratin Owens.
»Wenn ich mich recht entsinne, lag doch immer weitaus
mehr Zeit zwischen der Auswahl und der Auslese.«
»Die Dinge haben sich verändert, seitdem Ihre Kolonie
das letzte Mal einen Prüfling gestellt hat«, antwortet Gallen.
Seine Stimme ist tief, und es schwingt eine Spur Ungeduld
mit. »Die Kandidaten werden noch in dieser Woche mit dem
Prüfungsprozess beginnen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass Ihre Schüler größere Chancen haben zu bestehen,
wenn sie gleichzeitig mit den anderen eintreffen.«
»Und was ist, wenn wir nicht wollen?«
Unsere Köpfe fliegen herum, und wir alle starren Zandri
an. Ihr Gesicht hat beinahe die gleiche rote Farbe wie ihre
Tunika. Zuerst denke ich, sie ist verlegen. Doch dann hebt
sie ihr Kinn. Das Blitzen in ihren blauen Augen verrät deutlich, wie zornig sie ist. Die Tatsache, dass vier von uns für die
Auslese ausgewählt worden sind, ist schon erstaunlich genug,
aber dass Zandri dazugehört, ist noch weitaus verblüffender.
Nicht dass Zandri nicht clever wäre. Das ist sie durchaus,
auch wenn die meisten von uns sie eher als Künstlerin denn
als Wissenschaftlerin sehen. Naturwissenschaften interessieren Zandri nur, wenn sie ihr dabei helfen, neue Farben zu
kreieren. Niemals hat sie anklingen lassen, dass sie ihre Ausbildung gerne weiter fortsetzen würde. Trotzdem überrascht
mich ihre Frage. Warum sollte sie auf die Ehre verzichten, die
es bedeutet, für die Auslese ausgewählt zu werden?
Der junge Mann aus Tosu-Stadt lächelt, und ich erschauere. Da ist keinerlei Wärme in seinem Gesicht zu erkennen.
»Ihr habt keine Wahl. Das Gesetz schreibt vor, dass jeder ausgewählte Bürger des Vereinigten Commonwealth zum vereinbarten Termin bei der Prüfung erscheinen muss. Ein Verstoß dagegen würde entsprechend geahndet werden.«
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»Und wie sieht diese Ahndung aus?« Zandri schaut Magistratin Owens an, die ihrerseits den Blick auf den Sprecher aus
Tosu-Stadt richtet.
Die beiden sehen sich einen Moment lang fest in die Augen, ehe Magistratin Owens antwortet: »Dem Gesetz entsprechend wird das Nichterscheinen bei der Prüfung wie
Hochverrat behandelt.«
Und die übliche Strafe für Hochverrat ist der Tod.
Irgendjemand, vielleicht Malachi, erhebt flüsternd Protest.
Mir stockt der Atem, als hätte jemand seine Arme um meine
Brust geschlungen und würde fest zudrücken. Meine Aufregung darüber, ausgewählt worden zu sein, ist verflogen. Stattdessen hat sich eisige Furcht breitgemacht. Dabei gibt es gar
nichts zu fürchten, denn ich will ja an der Auslese teilnehmen. Man wird mich nicht bestrafen müssen. Und auch keinen der anderen Kandidaten. Das Wort Hochverrat hat Zandris Widerspruchslust versiegen lassen.
Magistratin Owens sieht, wie geschockt wir alle sind. Sie
erklärt uns, dass das Gesetz, welches die Strafe für die Verweigerung der Teilnahme an der Prüfung regelt, noch aus
den ersten Tagen des Vereinigten Commonwealth stammt.
Damals gab es anarchische Splittergruppen, die die neue Regierung stürzen wollten und zu diesem Zweck versuchten,
Prüfungskandidaten zur Rebellion anzustiften. Es gibt immer
wieder Ansätze dazu, die Vorschriften zu ändern, aber solche
Dinge brauchen Zeit.
Ich fühle mich ein bisschen besser, denn wir erfahren
außerdem, dass das Gesetz seit Jahrzehnten nicht zur Anwendung gekommen ist. Auch wird meine erloschene Aufregung neu entfacht, als die Magistratin uns mitteilt, was wir
für Tosu-Stadt einpacken sollen. Die Prüfungskandidaten
dürfen zwei Garnituren Alltagskleidung mitnehmen. Zwei
Sets Unterwäsche. Einmal Nachtzeug. Zwei Paar Schuhe.
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Zwei persönliche Gegenstände. Keine Bücher. Kein Papier.
Nichts, das einem Prüfling einen Vorteil gegenüber den anderen verschaffen könnte. Alles muss in die Tasche passen,
die wir am Ende dieses Treffens ausgehändigt bekommen
werden. Am folgenden Tag haben wir uns im Morgengrauen
auf dem Markt einzufinden und unser Gepäck mitzubringen.
Der Offizielle aus Tosu-Stadt, Michal Gallen, wird uns dort
erwarten und zum Prüfungszentrum bringen. Die Magistratin betont, wie stolz sie auf unsere Leistungen ist, und dass sie
sich sicher ist, dass wir bei unserer Prüfung gut abschneiden
werden. Aber ich weiß, dass sie lügt. Meine Mutter hat das
gleiche gezwungene, übertrieben fröhliche Lächeln, wenn ihr
etwas auf der Seele liegt. Magistratin Owens glaubt keineswegs, dass wir alle bestehen werden. Macht sie sich Sorgen,
dass es auf die Five-Lakes-Kolonie zurückfallen könnte, falls
wir versagen?
Darüber grübele ich noch immer nach, während sie uns zum
Vordereingang begleitet.
Strahlender Sonnenschein begrüßt uns, als die Tür geöffnet wird. Ich bin die Letzte von uns vieren, die eine dunkelbraune Tasche mit dem roten und pinkfarbenen Logo des
Vereinigten Commonwealth von Magistratin Owens entgegennimmt. Als ich mir den dicken Trageriemen über die
Schulter hänge, fällt mir mit einem Schlag ein, dass das sorgfältig geplante Abendessen meiner Mutter früh beendet werden muss. Ansonsten bleibt mir nicht genug Zeit, zu packen
und mich auf das vorzubereiten, was am nächsten Tag auf
mich wartet – was auch immer das sein mag.
Als ich nach draußen trete, ist Zandri bereits fort, aber Tomas und Malachi warten auf mich. Einen Moment lang starren wir drei uns an und wissen nicht, was wir sagen sollen. Es
überrascht mich gar nicht, dass Tomas als Erster seine Stimme
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wiederfindet. Mit seinem breiten, atemberaubenden Grinsen
schaut er mir in die Augen und sagt: »Ich schätze, wir sollten
nach Hause gehen. Es liegt ein großer Tag vor uns.«
Und ich weiß, dass er recht hat. Wieder einmal.
Es ist Zeit, heimzukehren und meiner Familie zu eröffnen,
dass ich morgen früh das Haus verlassen und nie mehr wiederkommen werde.
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Kapitel 3

Als ich die Vordertür öffne, schlägt mir das fröhliche Gelächter meiner Familie entgegen. Ein großes Banner mit Gratulationen zum Schulabschluss begrüßt mich an der gegenüberliegenden Wand. Der ganze Küchentisch steht voller Platten,
auf denen sich zur Feier des Tages Brot, Fleisch und Süßigkeiten türmen. Nun also wird diese Feier zugleich auch meine
Abschiedsparty werden.
»Da ist sie«, schreit Zeen, als er mich im Eingang stehen
sieht. »Ich habe euch doch gesagt, dass sie nicht zu spät auf
ihrem eigenen Fest auftauchen wird. Nicht, wenn es Zimtbrote gibt.«
Mein Vater wendet sich mir mit einem Lächeln zu. Doch
kaum fällt sein Blick auf die Tasche, die über meiner Schulter
hängt, verflüchtigt sich das Strahlen auf seinem Gesicht, und
in seinen Augen kann ich lesen, dass er sie wiedererkennt.
»Du bist für die Auslese ausgewählt worden.«
Das Lachen im Raum verstummt schlagartig. Überall feierliche Gesichter, als sich alle Blicke auf mich richten, um meine Reaktion nicht zu verpassen. Obwohl ich mich so darüber
freue, ausgewählt worden zu sein, wird mir die Kehle eng, als
ich nicke. Absolventen der Universität ziehen dorthin, wo das
Commonwealth sie hinschickt, nämlich an den Ort, wo ihre
Fähigkeiten am meisten gebraucht werden. Wenn ich tatsächlich erfolgreich aus der Auslese hervorgehe, dann besteht nahezu keine Hoffnung darauf, jemals wieder nach Hause zurückzukehren.
Die Zwillinge fangen sich als Erste wieder. Bevor ich
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weiß, wie mir geschieht, haben die beiden Jungs mich in ihre
Mitte genommen, und während sie mich fast zerquetschen,
beglückwünschen sie mich lauthals. Dann umarmt mich Hamin. Seine Aufregung ist weniger überschwänglich, aber dennoch genauso echt. Meine Mutter kommt zu mir. Ihre Hände zittern, als sie mich an sich drückt. Doch ihr Lächeln ist
voller Stolz, und sie fragt aufgeregt, was ich mitnehmen darf
und wann ich aufbrechen muss. Mir bleibt kaum Zeit, ihr
zu antworten; ich bemerke gerade noch, wie Zeen aus dem
Zimmer schlüpft, da verrät mir ein Klopfen an der Tür, dass
meine Freundinnen da sind.
Ich bin so froh, sie alle zu sehen, insbesondere Daileen.
Wie glücklich ich bin, dass ich die Chance habe, mich persönlich von allen zu verabschieden. Wieder höre ich begeisterte Rufe, aber ich sehe auch viele Tränen, als ich berichte,
dass ich für die Auslese bestimmt worden bin. Ich erzähle
ihnen, wer die anderen Kandidaten sind. Daileens Freude –
und zugleich ihre Traurigkeit – sind am größten. Sie versucht,
sich nicht anmerken zu lassen, wie schwer ihr ums Herz ist,
und sie versteckt ihre Wehmut hinter einem breiten Lächeln.
Doch im Laufe der Feier bemerke ich, dass sie sich mehr und
mehr im Hintergrund hält, sich von mir und von den anderen
zurückzieht, die sie schon immer viel mehr für meine Freundinnen gehalten hat als sich selbst. Um sie habe ich Angst.
Die Mitglieder meiner Familie werden mich natürlich vermissen, aber sie haben ja immer noch einander. Daileen hat
nun niemanden mehr.
Das ist auch der Grund, warum ich mich als Erstes von
Lyane Maddows verabschiede, nachdem meine Mutter verkündet hat, dass die Party ein frühes Ende finden muss. Lyane hat sich von der allgemeinen Aufregung nicht anstecken
lassen und versucht auch nicht, meine Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken. Stattdessen wartet sie still neben der Tür
darauf, dass meine Brüder sie nach Hause begleiten. Lyane
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und ich sind nicht die besten Freundinnen. Wir sagen uns
zwar immer »Hallo«, wenn wir einander begegnen, aber wir
sitzen fast nie beim Mittagessen beisammen oder plaudern
auch nicht nach der Schule. Lyane und ich sind auf andere
Weise verbunden, was der Grund dafür ist, dass ich sie heute eingeladen habe. Ich weiß, dass sie es nicht vergessen hat.
Und ich hoffe, dass ihre Erinnerung dafür sorgt, dass ich auf
sie zählen kann.
Die anderen Mädchen hinter mir unterhalten sich noch
immer laut und aufgeregt, während ich die Arme um Lyane
schlinge und sie an mich ziehe. Ihre Schultern verkrampfen
sich vor Überraschung, aber sie löst sich nicht aus meiner
Umarmung. Ich flüstere ihr ins Ohr: »Daileen braucht eine
Freundin, wenn ich morgen aufbreche. Kannst du ein Auge
auf sie haben und dafür sorgen, dass sie nicht allein bleibt?
Bitte!«
Lyane drückt mich. Ich kann beinahe körperlich spüren,
wie sie sich mein Anliegen durch den Kopf gehen lässt. Als
sie mir ihre Antwort zuflüstert, steigen mir vor Erleichterung
und Dankbarkeit die Tränen in die Augen. Daileen wird nicht
einsam sein.
Ohne noch einmal zurückzublicken, verlässt Lyane das
Haus. Ich drehe mich um und verabschiede mich von den
anderen. Daileen ist die Letzte. Ich sehe, wie sehr sie gegen
ihre Tränen ankämpft, als sie verspricht, nächstes Jahr nach
Tosu-Stadt nachzukommen. »Ich werde härter arbeiten als
jemals zuvor. Es wird ihnen gar nichts anderes übrig bleiben,
als mich auch für die Auslese auszuwählen.«
Ich höre Lyanes Stimme, die von draußen hereinruft:
»Daileen, kommst du mit mir mit?« Und diese Worte sind
es, die verhindern, dass mir das Herz bricht, als ich Daileen
hinterherschaue, wie sie davongeht. Lyane weiß, wie dunkel
die Welt ist, wenn man zu viel allein ist, und wie sich diese
Einsamkeit auf einen Menschen auswirken kann. Vor vier
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Jahren habe ich ihr dabei geholfen, der Finsternis zu entkommen. Damals habe ich sie an der Grenze der Kolonie gefunden, wo sie über den Rand hinab in die Schlucht starrte
und sich anschickte zu springen. Nur dass ich das nicht zuließ. Stattdessen brachte ich sie zum Reden. Über ihren Vater, der bei der Regierung in Tosu-Stadt arbeitete, und ihre
Mutter, die das Leben in Five Lakes hasste und ihre Frustration und ihren Zorn an ihrer Tochter ausließ. Soweit ich
weiß, hat Lyane niemandem sonst die Narben der Verletzungen gezeigt, die ihre Mutter ihr zugefügt hatte. Mit der Hilfe meines Vaters und der Magistratin konnte Lyanes Mutter
zu ihrem Mann nach Tosu-Stadt ziehen, während Lyane von
einer anderen Familie in Five Lakes aufgenommen wurde
und endlich wieder Gründe hatte zu lächeln. Ich vertraue
darauf, dass Lyane auch Daileen dabei helfen wird, ihr Lächeln wiederzufinden.
Nun, da meine Brüder meine Freundinnen nach Hause begleiten, kommt mir unser Heim viel größer vor. Ich helfe meinen Eltern dabei, das Geschirr abzuräumen und das
Wohnzimmer wieder in Ordnung zu bringen. Unser jetziges
Haus ist im Vergleich zu den meisten Unterkünften geräumig. Zusätzlich zu dem Wohnbereich in der Mitte haben wir
hinten im Haus noch zwei weitere Räume. Auf der rechten
Seite liegt das Schlafzimmer meiner Eltern. Meine Brüder
und ich sind auf der linken Seite untergebracht, doch Zeen
und Hamin schnarchen so laut, dass ich es mir angewöhnt
habe, auf einigen Decken vor dem Kamin im Wohnzimmer
zu nächtigen. Ich lächele. Nach Tosu-Stadt zu gehen – und
dort die Prüfung abzulegen! – bedeutet, dass ich wohl wieder in einem richtigen Bett schlafen werde.
Während wir aufräumen, sagt mir Mom, was ich mitnehmen soll und wie ich mich in der Stadt zu verhalten habe.
Mehr als einmal hält sie mitten in der Arbeit inne, und ihr
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steigen die Tränen in die Augen bei der Vorstellung, dass ich
von ihren Kindern die Erste bin, die das Haus verlässt. In diesen Momenten schweigt mein Vater, aber ich kann ihm ansehen, dass er gerne etwas sagen würde.
Als alle Teller abgewaschen und weggestellt sind, fragt mein
Vater: »Warum gehen wir nicht ein Stück spazieren?« Meine Mutter will protestieren, doch er kommt ihr zuvor: »Ich
weiß, dass Cia packen muss, aber bevor die Jungs wieder zurückkommen und hier alles drunter und drüber geht, will ich
noch ein paar ruhige Minuten mit meinem kleinen Mädchen
verbringen.«
Meine Mutter schnieft, und mein Herz verkrampft sich, als
ich zusammen mit meinem Vater hinaus in die einbrechende
Dunkelheit gehe.
Dad nimmt meine Hand, und gemeinsam laufen wir ums
Haus herum zu den dahinter liegenden Gärten. Ein fahler
Mond und vernebelte Sterne beginnen sich über uns abzuzeichnen. Man sagt, dass es mal eine Zeit gegeben habe, in
der der Himmel klar gewesen sei. In einer wolkenlosen Nacht
sollen die Sterne wie Diamanten gefunkelt haben. Vielleicht
stimmt das. Aber es ist schwer vorstellbar.
Als wir den Gartenbereich fast erreicht haben, betätigt mein Vater einen Schalter an der Rückseite des Hauses. Zuerst ist nur ein Summen zu hören, dann gehen nach
und nach Lichter an und erhellen den Hinterhof, sodass die
wunderschönen Gänseblümchen, die Rosen und das Gemüse angestrahlt werden. Die Pflanzen gehören meinem Dad
und meinen Brüdern, aber die Beleuchtung ist meine. In
der Kolonie gibt es strenge Vorschriften, die den Gebrauch
von Elektrizität regeln. Die Möglichkeiten zur Erzeugung
und Speicherung von Strom sind in unserer Gegend sehr
begrenzt. Die meisten Wohnhäuser verwenden gar keinen
Strom, es sei denn, sie können ihren eigenen produzieren.
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Nicht viele machen sich diese Mühe, denn Kerzen und Fackeln erfüllen ihre Aufgaben gut. Vor ein paar Jahren habe
ich beschlossen, mich der Herausforderung zu stellen, und
habe Dad dazu überredet, mich mit ausrangierten Bewässerungsrohren, übrig gebliebenen Kupferscheiben und Draht
herumexperimentieren zu lassen. Ich habe Mom einige
Glasgefäße abgeschwatzt, ein wenig von unserem kostbaren
Salz und eine ganze Reihe von sonstigem Kleinkram. Dann
habe ich mich an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis ist ein
Netz von fünfzehn Lampen, die alle mithilfe der Energie
betrieben werden, die meine Solarstationen im Laufe des
Tages speichern. Obwohl ich inzwischen ein weit ausgeklügelteres System entwickeln könnte, besteht Dad darauf, das
alte weiter zu benutzen. Dies ist schon der dritte Hinterhof,
der davon beleuchtet wird. Kurz frage ich mich, wie lange
es wohl noch dauern wird, bis wir wieder umziehen und
es anderswo neu aufbauen müssen. Dann fällt mir ein, dass
ich, wenn die Zeit dafür gekommen ist, gar nicht dabei sein
werde, um zu helfen.
Dad führt mich zu der Eichenbank, die Hamin gebaut und
Mom zum Geburtstag geschenkt hat, und setzt sich. Ich nehme neben ihm Platz und warte darauf, dass er etwas sagt.
Grillen zirpen. Der Wind raschelt in den Ästen der Bäume
über uns. Irgendwo in den länger werdenden Schatten höre
ich das schwache Heulen von Wölfen und die Geräusche anderer Tiere, die nachts auf die Jagd gehen.
Nach einer Ewigkeit, wie mir scheint, nimmt Dad meine
Hand und hält sie ganz fest. Als er zu sprechen anfängt, muss
ich mich ganz nah an ihn anlehnen.
»Es gibt Dinge, von denen ich dir noch nie erzählt habe.
Ich hatte gehofft, dass das auch in Zukunft so bleiben könnte,
und ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, wenn ich mein
Schweigen jetzt breche.«
Ich richte mich auf. »Geht es um Tosu-Stadt?«
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Dad hat bislang weder über die Auslese gesprochen noch
viel von seiner Zeit an der Universität erzählt, egal, wie viele
Fragen ich ihm auch gestellt habe. Ich fühle mich ihm plötzlich ganz nah bei dem Wissen, dass ich bald die gleichen Erfahrungen wie er machen werde. Doch schon einen Augenblick später wird diese Stimmung jäh zerstört.
»Du hättest nie ausgewählt werden dürfen.«
Seine Worte sind wie ein Schlag ins Gesicht. Ich versuche,
meine Hand wegzuziehen, aber mein Vater hält sie ganz fest.
Seine Augen starren in die Dunkelheit, doch der Ausdruck
auf seinem Gesicht verrät mir, dass er gar nichts wahrnimmt.
Da liegt eine Angst in seinen Zügen, die mich sofort vergessen lässt, dass mich seine Worte verletzt haben. Ein angstvoller Knoten scheint in meiner Brust zu wachsen, als sich Dads
und meine Blicke begegnen.
»Meine Eltern und ich haben immer davon geträumt,
dass ich für die Auslese ausgewählt werden würde. Unsere Familie hatte kaum genug zum Überleben. Die Omaha-Kolonie war eine der größten Kolonien im Commonwealth. Dort lebten einfach zu viele Menschen, und es gab
nicht genug Ressourcen und auch nicht ausreichend Nahrung für alle. Jeder von uns hatte irgendjemanden gekannt,
der verhungert war. Meine Eltern glaubten daran, dass ich
dabei würde helfen können, die Missstände zu beseitigen
und das Gleichgewicht der Erde wiederherzustellen. Und
ich wollte, dass sie das Geld bekämen, das die Regierung
den Familien der Prüflinge zukommen lässt, um den Verlust einer Schülerin oder eines Schülers zu kompensieren.
Außerdem muss ich zugeben, dass ein großer Teil von mir
meinen Eltern glaubte. Ich war ebenfalls davon überzeugt,
dass ich mich als hilfreich erweisen würde. Ich wollte es
einfach versuchen.«
Dass die Regierung die Familien der Kandidaten für die
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Auslese entschädigt, ist neu für mich. Zu gerne möchte ich
wissen, ob er und Mom auch Geld erhalten, wenn ich abgereist bin, doch ich stelle meine Frage zurück, als Dad fortfährt: »Damals gab es nur vierzehn Kolonien. Einundsiebzig
von uns Schülern versammelten sich im Prüfungszentrum.
Man hat mir erzählt, dass sich die Prüfung für meine Klasse
über vier Wochen erstreckte. Ich erinnere mich an keinen
einzigen Tag davon. Sechzehn von uns wurden ausgewählt,
um weiterzumachen. Der Vorsitzende des Prüfungskomitees sagte, dass die Erinnerungen an die Prüfung nach dem
Ende des Verfahrens aus dem Gedächtnis der Prüflinge
gelöscht würden, damit die Vertraulichkeit gewährleistet
bliebe.«
»Also kannst du mir gar nicht sagen, wie die Auslese ablaufen wird?« Eine Welle der Enttäuschung erfasst mich.
Ich hatte darauf gehofft, dass mich die Erfahrung meines
Vaters auf das, was vor mir liegt, vorbereiten und mir vielleicht sogar einen Vorteil verschaffen könnte. Zweifellos
war es genau das, was die Regierung des Commonwealth
verhindern wollte, indem sie meinem Vater seine Erinnerungen nahm.
»Ich entsinne mich noch, wie ich im Prüfungszentrum ankam, und dass ich mir ein Zimmer mit Geoff Billings teilte.
Auch dass wir mit Gläsern, gefüllt mit frischer Milch, auf
unsere glänzende Zukunft anstießen und Kuchen aßen, weiß
ich noch. Es gab viel zu essen, und alle waren schrecklich
aufgeregt. In jener ersten Nacht konnten wir kaum schlafen, denn uns war klar, dass unsere Träume schon am kommenden Tag platzen konnten, falls wir in der Prüfung nicht
gut abschnitten. Das Nächste, woran ich mich wieder erinnere, ist, dass ich in einem Raum voller Stühle sitze und mir
mitgeteilt wird, dass die Prüfung jetzt vorbei sei. Drei Wochen später habe ich mit den Vorlesungen an der Universität
begonnen. Geoff war nicht dabei, ebenso wenig die beiden
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Mädchen aus meiner Kolonie, die mit mir gemeinsam aufgebrochen waren.«
Irgendwo im Dunkel der Nacht schreit eine Eule, aber Dad
scheint sie nicht zu hören. »Die Universität war eine Herausforderung. Ich ging gerne in die Veranstaltungen, denn mir
gefiel das Gefühl, etwas Wichtiges zu tun. Meine Eltern ließen mich wissen, dass sie wohlauf und sehr stolz auf mich
seien. Ich war glücklich und verschwendete keinen Gedanken an Geoff oder die anderen Prüflinge, die nicht bestanden hatten.«
Er schließt die Augen, und ich sitze neben ihm und frage
mich, wie es sich anfühlen würde, die Erinnerungen an meine Freunde zu verlieren. Wie es wäre, wenn ich mich nur an
den Tag erinnerte, an dem ich Daileen zum ersten Mal traf,
nicht jedoch an unser Gekicher und die Abenteuer, die wir
zusammen durchgestanden haben. Allein bei dem Gedanken könnte ich weinen, und ich verschränke meine Finger
mit denen von Dad, um uns beiden ein bisschen Trost zu
spenden.
»Nach meinem Abschluss verschlug es mich in die Lenox-Kolonie. Dort gab es einen Botaniker, der kurz vor einem
Durchbruch stand, und das Commonwealth glaubte, dass
meine Ideen ihm weiterhelfen könnten. In dieser Kolonie
arbeitete ich ein Jahr, ehe ich zufällig einen Burschen traf,
der mich an Geoff erinnerte. In jener Nacht begannen meine
Träume. Ich wachte völlig verschwitzt und mit rasendem Herzen auf, ohne zu wissen, warum. Keine Nacht verging mehr
ungestört. Meine Arbeit begann darunter zu leiden, und die
Mediziner der Regierung gaben mir Pillen, die mir zu besserem Schlaf verhelfen sollten. Aber die Tabletten verscheuchten die Träume nicht. Sie machten es mir nur noch schwerer,
ihnen zu entkommen. Nach und nach begann ich, mich auch
bei Tag an die Träume zu erinnern. Zuerst blitzten sie nur kurz
auf. Geoff und ich befinden uns in einem w
 eißen Raum mit
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schwarzen Tischen, und er streckt mir die beiden hochgereckten Daumen entgegen. Eine große Uhr mit roten Ziffern zählt
runter, während meine Finger sich an drei blauen Drähten zu
schaffen machen. Ein Mädchen schreit.«
Mein Vater lässt meine Hand los und steht auf. Angst
durchzuckt mich, als ich sehe, wie er sich durch die Haare
streicht und dann auf und ab zu laufen beginnt. »Die aufblitzenden Momente wurden seltener, aber von nun an hatte ich immer wieder denselben Traum. Geoff, ein Mädchen
namens Mina und ich laufen eine Straße hinunter, die von
ausgebrannten Stahlruinen gesäumt ist. Überall auf der Fahrbahn liegen Glasscherben. Wir halten Ausschau nach Wasser
und einem Schlafplatz für die Nacht. Die Häuser rings um
uns sind so schwer zerstört, dass wir uns nicht trauen, in ihnen Schutz zu suchen. Doch uns ist klar, dass uns nichts anderes übrig bleiben wird, denn wir haben gesehen, wie nachts
Raubtiere umherstreifen. Mina humpelt. Ich entdecke einen
langen, dicken Ast und biete ihr an, daraus einen Krückstock
zu machen. Während ich beschäftigt bin, geht Geoff einige
Blöcke vor und sieht sich um. Mina ruft ihm zu, er solle sich
nicht zu weit von uns entfernen. Er verspricht es uns. Einige
Minuten später schreit er, er habe etwas gefunden. Und dann
explodiert die ganze Welt.«
Dad verstummt. Mein Herz hämmert laut in meiner Brust.
Dads Stimme ist so leise geworden, dass ich mich vorbeugen
muss, um ihn zu verstehen, als er weiterspricht. »Mina finde
ich als Erstes, halb unter einem Betonklotz begraben. Blut
läuft ihr übers Gesicht.«
Dad schluckt schwer. Sein Atem geht stoßweise. Seine he
runterhängenden Hände ballen sich zu Fäusten und öffnen
sich wieder. Ich sehe, dass er aufhören will zu sprechen. Und
ich wünsche mir nichts mehr, als dass er es dabei belässt. Das
fühlt sich alles viel zu echt an. Ich kann das Blut sehen, und
ich kann die Angst meines Vaters spüren.
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»Einen von Geoffs Stiefeln finde ich gut drei Meter von
Minas Körper entfernt. Ich brauche eine Minute, bis ich begreife, dass sein Fuß noch immer im Stiefel steckt, dann fange ich an zu schreien. An dieser Stelle endet der Traum.«
Einen Augenblick lang ist die Nacht um uns herum still.
Es sind keine Eulen mehr zu hören. Keine Nachtfalter flattern. Da ist nur das Bild eines Jungen, der nicht viel älter
ist als ich und der in Stücke gerissen auf einer verlassenen
Straße liegt. Ein Junge, der aufgebrochen war, um sich prüfen zu lassen …
»Das war doch nur ein Traum.« Das hat Dad immer zu mir
gesagt, wenn ich einen Albtraum hatte, und ich habe es ihm
stets abgenommen. Auch jetzt noch möchte ich das glauben.
»Vielleicht.« Mein Vater blickt auf. Als ich den gequälten
Ausdruck tief in seinen Augen sehe, halte ich den Atem an.
»Jahrelang habe ich mir eingeredet, es sei nur ein Traum. Ich
habe mich damit getröstet, dass ich im Wachzustand keinerlei Erinnerung an ein Mädchen namens Mina habe. Bei unseren Experimenten gelang uns ein Durchbruch nach dem anderen. Neue Pflanzen, an deren Züchtung ich beteiligt war,
begannen zu gedeihen. Aber keiner Menschenseele habe ich
je von meinen Träumen erzählt. Dann hat mir das Commonwealth einen Job in Five Lakes zugewiesen. Gott, was war ich
wütend. Für mich war es eine Beleidigung, nach Five Lakes
geschickt zu werden. Nur eine Handvoll Universitätsabsolventen hat es hierher verschlagen. Als ich ankam, gab es nicht
einmal ein eigenes Haus für mich. Ich musste im Wohnzimmer von Flint Carro schlafen.«
Diesen Teil der Geschichte kenne ich gut. Normalerweise
erzählt Dad ihn mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Wie er
sich mit dem Arzt der Kolonie anfreundete und von Flint in
ein Schneidergeschäft geschleppt wurde, wo er meine Mutter an einem Webstuhl arbeiten sah. Wie er sich sofort in ihre
Anmut und in ihre freundliche Art verliebte.
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Aber darum geht es dieses Mal nicht. Und heute lächelt
mein Vater auch nicht.
»Flints Haus ist klein. Dort konnte ich meine nächtlichen
Albträume nicht verheimlichen. Flint ließ eine Woche verstreichen, ehe er mich darauf ansprach. Ich versuchte, alles he
runterzuspielen. Da erzählte er mir von seinen eigenen Träumen. Sie waren nicht ganz so beängstigend, aber ebenfalls
verstörend. Gesichter von Menschen, an die er sich nicht erinnern konnte. Immer wartete er darauf, dass Freunde von der
Examensprüfung zurückkämen, doch sie kamen nie. Im Laufe des folgenden Jahres sprachen Flint und ich mit den anderen Uniabsolventen. Zu dieser Zeit waren wir zu siebt. Wir
mussten vorsichtig sein, weil jeder Mitarbeiter des Commonwealth mit den Offiziellen in Tosu-Stadt in Verbindung steht.
Wir wollten unsere Jobs nicht aufs Spiel setzen. Ich bin mir
sicher, dass vier der anderen nachts wenigstens schlafen konnten, aber eine, nämlich die Schulleiterin, hatte etwas Gehetztes im Blick, das ich wiedererkannte. Sie bestritt zwar, dass sie
unter schlimmen Träumen litt, aber ich war mir immer sicher,
dass sie nicht die Wahrheit sagte.«
»Das kannst du doch gar nicht wissen.« Ich stehe auf und
verschränke meine Arme vor der Brust, während ich darauf
warte, dass er mir zustimmt. Es ist mir ungeheuer wichtig,
dass er mir beipflichtet.
Dad sucht meinen Blick. »Nein. Aber solange sie für die
Schule verantwortlich war, wurde nur ein einziger Schüler
der Abschlussklasse für die Prüfung ausgewählt. Ich glaube
nicht, dass das ein Zufall war. Du etwa?« Mir läuft ein eisiger
Schauer über den Rücken. Ich weiß nicht, was ich noch denken soll. Es ist unvorstellbar, dass die Träume meines Vaters
mehr als nur nächtliche Hirngespinste sein sollen. Morgen
werde ich nach Tosu-Stadt aufbrechen. Am Ende der Woche wird meine Auslese beginnen. Eine Weigerung zu gehen
wäre Hochverrat mit allen Konsequenzen. Ich will schreien
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und meinen Vater anbrüllen, aber ich kann nur dastehen und
zittern.
Dad legt seinen Arm um mich und führt mich zurück zur
Bank. Ich lehne mich an seine Schulter, wie ich es früher
immer tat, als ich noch ein Kind gewesen war. Einen Augenblick lang fühle ich mich geborgen, aber das hält nicht
lange an.
»Flint sagt, das Verfahren, mit dem sie unser Gedächtnis
löschen, könnte für diese Träume verantwortlich sein. Vielleicht gaukeln uns unsere Gehirne falsche Erinnerungen vor,
um jene zu ersetzen, die uns genommen wurden.«
»Aber du glaubst das nicht.«
Er schüttelt den Kopf. »Ich war so dankbar, dass damals,
als deine Brüder die Schule beendeten, keiner aus Tosu-Stadt
kam, um sie für die Prüfung abzuholen. Gestern habe ich deinen Bruder enttäuscht, als ich ihn nicht öffentlich lobte, wie
es ihm zugestanden hätte. Aber die Magistratin hatte gehört,
dass ein Abgesandter aus Tosu unterwegs sei. Ich wollte nicht
riskieren, dass irgendjemand auf die Idee käme, es gäbe hier
vielleicht junge Leute, die man früher hätte auswählen sollen,
und dass man die Absolventen vergangener Jahre möglicher
weise noch einmal neu bewerten müsste.«
Er zieht mich eng an sich und stützt sein Kinn auf meinen
Kopf. Eine Träne tropft auf meine Wange, doch es ist nicht
meine eigene. Mein Vater, der immer so stark und klug und
selbstsicher gewesen ist, weint.
»Und was jetzt?« Ich winde mich aus seinen Armen und
springe wütend auf. Ich nehme es ihm übel, dass er sich während unserer vielen Spaziergänge und Unterhaltungen mir
kein einziges Mal anvertraut hat. Nicht ein einziges Mal,
wenn ich bis spät in die Nacht hinein arbeitete, um gut in
einem Test abzuschneiden, sprach er darüber, was die Konsequenzen sein könnten. »Ich werde morgen aufbrechen. Warum erzählst du mir jetzt davon? Wozu soll das gut sein?«
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Während meine eigene Stimme laut und aufgeregt geworden ist, bleibt mein Vater leise. »Vielleicht bringt es nichts.
Vielleicht hat Flint recht, und unsere Träume sind nur Hirngespinste. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dass das nicht
der Fall ist, solltest du lieber Bescheid wissen. Es ist besser,
wenn du in Tosu-Stadt darauf gefasst bist, alles, was du siehst,
und jeden, den du triffst, zu hinterfragen. Das könnte den
Unterschied zwischen Bestehen und Versagen ausmachen.«
Er tritt zu mir und legt mir die Hände auf die Schultern. Ich
will mich von ihm lösen, aber dann sehe ich wieder die Tränen in seinen Augen, die im Schein der Lampen glänzen. Da
bricht jeder Widerstand in mir zusammen.
»Weiß Mom davon?« Normalerweise würde ich davon ausgehen, aber im Moment bin ich mir bei gar nichts mehr sicher.
»Deine Mutter weiß davon, dass mein Gedächtnis gelöscht
wurde und dass ich Albträume habe, aber nicht, was in ihnen geschieht.«
Ich lasse mir seine Worte durch den Kopf gehen und suche
in ihnen nach der Wahrheit. »Das ist also der Grund, warum
Mom nicht wollte, dass ich ausgewählt werde?«
Mein Vater legt mir eine Hand auf die Wange und streichelt sie mit dem Daumen. »Cia, ich habe meine Eltern nicht
mehr wiedergesehen, seitdem ich zur Auslese aufgebrochen
bin. Es ist eine Ehre, wenn das eigene Kind ausgewählt wird,
aber es bedeutet auch einen Verlust. Deine Mutter will dich
nicht verlieren.«
Ich weiß nicht, wie lange wir schweigend nebeneinandersitzen. Lange genug, um die Stimmen meiner Brüder bei ihrer
Rückkehr zu hören und auch die meiner Mutter, die mit den
Jungs schimpft, weil sie Süßigkeiten stibitzen. Es klingt alles so normal.
Als die Tränen auf meinem Gesicht getrocknet sind,
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nimmt mein Vater meine Hand und kehrt mit mir ins Haus
zurück. Wir erwähnen die Träume meines Vaters und meine
eigenen neuen Ängste mit keinem Wort, sondern hören zu,
wie Hamin die Zwillinge damit aufzieht, dass meine Freundinnen mit ihnen zu flirten versuchen. Mom stellt einen Teller mit kleinen Küchlein und gesüßtem Pfefferminztee auf
den Tisch, während meine Brüder ein Kartenspiel holen, damit wir ein letztes Mal als Familie eine Partie spielen können.
Obwohl ich das Gelächter und die Wärme am Tisch genieße,
fühlt sich die Runde nicht vollständig an, solange Zeen, der
noch nicht wieder zurückgekehrt ist, fehlt. Mehr als einmal
ertappe ich mich dabei, wie ich die Vordertür im Auge behalte. Natürlich liebe ich alle meine Brüder, aber es ist Zeen,
an den ich mich wende, wenn ich ein Problem habe, über das
ich reden möchte. Zeen ist immer so geduldig und einfühlsam. Er stellt Fragen, und immer fühle ich mich nach unseren
Gesprächen besser. Heute Abend habe ich ein echtes Problem, aber Zeen ist nicht hier.
Als das Spiel vorbei ist, erinnert mich unsere Mom leise
daran, wie spät es schon ist, und dass ich noch etwas zu
tun habe. Ich entschuldige mich, nehme die Commonwealth-Tasche und schlüpfe in das Schlafzimmer, das ich mir
mit meinen Brüdern teile.
Der Gedanke, dass ich diesen Raum vielleicht nie wiedersehen werde, lässt ihn mich mit anderen Augen betrachten.
Ein Feuer brennt im Kamin, der in der hinteren Wand eingelassen ist. In der Mitte des Zimmers liegt ein abgetretener,
quadratischer brauner Teppich. Zwei Etagenbetten stehen
rechts und links davon. Nur das eine untere Bett ganz nah
am Feuer, das meins ist, ist ordentlich gemacht, und die Tagesdecke darauf ist glattgestrichen. Als meine Brüder von der
Schule abgingen, beschloss meine Mutter, dass sie nun alt genug seien, um ihre Betten selbst zu machen. Und die Jungs
entschieden, dass sie alt genug seien, um sich nicht darum
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zu kümmern, ob sie in Betten mit ordentlich weggesteckten
Laken schliefen oder nicht.
Wir haben jeder eine Holztruhe für unsere Alltagskleidung und für die Schuhe. Die Anziehsachen für besondere Anlässe hängen in dem großen Kleiderschrank, ebenfalls
aus Holz, in der Ecke. Meine Mutter spricht häufig davon,
wie wichtig der erste Eindruck sei. Unschlüssig kaue ich auf
meiner Unterlippe herum und wäge meine einzelnen Kleidungsstücke gegeneinander ab. Es ist immer leichter, sich
selbstbewusst zu fühlen, wenn man irgendetwas Besonderes
trägt, aber in Gedanken höre ich wieder die Stimme meines
Vaters. Ich stelle mir die einsame Straße in der Stadt vor, die
er in seinen Träumen entlanggelaufen ist. Die beiden Kleider,
die ich besitze, würden mir da nicht viel helfen. Und selbst
wenn seine Träume nichts mit der Realität zu tun hatten,
bin ich tief in meinem Herzen davon überzeugt, dass mir
hübsche Bekleidung während der Prüfung nicht viel nützen würde.
Also lasse ich die Festtagsgarderobe links liegen und gehe
zur Holztruhe, die ich benutze, seit ich ein kleines Kind gewesen bin. Ich hole zwei dicke, gut sitzende Hosen heraus,
zwei derbe Hemden und meine bequemsten Stiefel. All diese Sachen haben früher meinen Brüdern gehört. Die Vorstellung, ein Stück von ihnen mitnehmen zu können, lindert
ein wenig die Einsamkeit, die sich breitzumachen droht. Ich
suche mein Nachtzeug und meine Unterwäsche heraus und
verstaue alles sorgfältig in meiner Tasche. Es ist immer noch
mehr als genug Platz für die zwei persönlichen Gegenstände,
die mir erlaubt sind.
Ich setze mich auf meine Bettkante und lasse den Blick
durch den Raum schweifen. Wenn mein Vater mir nicht
von seinen Träumen erzählt hätte, dann hätte ich meine
Flöte oder die silberne Halskette eingepackt, die mir meine
Mutter zu meinem sechzehnten Geburtstag geschenkt hat.
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 tattdessen jedoch denke ich nun darüber nach, was sich als
S
hilfreich erweisen könnte, falls ich für die Prüfung mehr als
Bleistift und Papier benötigen würde.
Nach einigen Minuten rutsche ich vom Bett und krame
ein kleines Taschenmesser aus meiner Truhe. Jeder meiner
Brüder hat ein ähnliches Messer – ein Geschenk von unserem Dad; auch ein Schraubenzieher und noch einige andere
Vorrichtungen sind daran befestigt. Dies wird einer meiner
beiden Gegenstände sein. Nun muss ich mich noch für einen
weiteren entscheiden. Mir fällt nur ein einziger ein, aber der
gehört mir nicht. Und Zeen ist nicht da, damit ich ihn um
Erlaubnis bitten kann, ihn mitnehmen zu dürfen.
Im letzten Jahr fing Dad an, Zeen an seinen eigenen Projekten arbeiten zu lassen. Einige davon führten ihn über die
Grenzen der Kolonie hinaus. Diese Grenzen sind weniger
dazu gedacht, Menschen oder Tiere fernzuhalten, sondern sie
sollen die Bewohner der Five-Lakes-Kolonie daran erinnern,
dass das Land jenseits davon eine potenzielle Bedrohung ist.
Giftige Pflanzen und Tiere auf der Suche nach Beute sind
nur ein Teil der Gefahr. Während der letzten Drei Stadien des
Krieges haben gewaltige Beben die Erdoberfläche aufgerissen.
Ein einsamer Wanderer, der in eine dieser Spalten fällt, kann
leicht an einem gebrochenen Genick, seinen Erfrierungen
oder hungers sterben, während er ausgeliefert auf dem Grund
der Schlucht auf Hilfe wartet. Zum Schutz vor dem Erfrieren
oder Verhungern hat Dad Zeen ein handtellergroßes Gerät
geschenkt, das Transit-Kommunikator genannt wird. Die Regierung des Commonwealth hatte es ihm zugeschickt. Dieses Gerät verfügt sowohl über einen Kompass als auch über
einen Taschenrechner, und das Kommunikationssystem würde es Zeen ermöglichen, sich mit dem entsprechenden Gerät
in Dads Büro zu verbinden, falls es jemals ein Problem geben
sollte. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich wette, dass
ich das herausfinden würde, falls es jemals nötig sein sollte.
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Wenn Zeen nicht außerhalb der Grenzen arbeitet, dann
bewahrt er das Gerät auf einem Regal neben seinem Bett auf.
Und tatsächlich. Mein Herz pocht, als sich meine Finger da
rum schließen. Ich wünschte, Zeen wäre da und würde mir
erlauben, das Gerät mitzunehmen. Ich will von ihm hören,
dass er es mir verzeiht, weil ich für die Auslese ausgewählt
worden bin, er hingegen nicht. Wie gerne würde ich Zeen
erzählen, dass unser Vater nur versucht hat, ihn zu schützen,
als er gestern die Neuigkeiten über die Kartoffelzüchtung bekannt gab. Er sollte wissen, dass Dad nicht aus egoistischen
Motiven heraus, sondern aus Liebe gehandelt hat.
Ich wickele den Transit-Kommunikator in ein Paar Socken, um ihn gegen Stöße zu schützen, und schiebe ihn in
meine Tasche. Währenddessen hoffe ich darauf, dass Zeen
noch rechtzeitig genug zurückkommt, damit ich ihm erzählen kann, dass ich etwas von ihm mit nach Tosu-Stadt nehmen werde. Aber tief in meinem Innern weiß ich, dass er es
nicht schaffen wird. Zeen ist der klügste meiner Brüder, aber
auch der weichherzigste. Win, Hart und Hamin sind liebevoll
und freundlich, aber sie nehmen das Leben mit einer Leichtigkeit, an der unsere Mutter manchmal schier verzweifelt.
Zeen hingegen ist leidenschaftlich und temperamentvoll. Er
regt sich schnell auf, doch seine Liebe ist grenzenlos. Für ihn
ist die Vorstellung, jemanden zu verlieren, an dem sein Herz
hängt, einfach unerträglich. Als unser Großvater starb, sagte er beinahe einen ganzen Monat lang kein einziges Wort.
Ich setze mich auf Zeens Bett und schreibe ihm eine Nachricht, in der ich ihn bitte, mir den Kommunikator auszuleihen, und in der ich ihm noch einmal sage, wie viel er mir bedeutet. Das ist zwar nicht die Verabschiedung, die ich mir
erhoffe, aber es ist besser als nichts.
Nun, da ich meine Sachen zusammengesucht habe, steigt
Panik in mir auf. Morgen schon werde ich alles, was mir lieb
und teuer ist, hinter mir lassen und stattdessen einen Weg
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einschlagen, der unbekannt und möglicherweise gefährlich
ist. Nichts auf der Welt würde ich jetzt lieber tun, als in mein
Bett zu klettern und mir die Decke über den Kopf zu ziehen.
Stattdessen jedoch schließe ich die Tasche, hänge sie mir über
die Schulter und gehe wieder hinaus zu meiner Familie. Ich
will versuchen, die letzten Stunden, die mir in ihrem Kreise
noch bleiben, zu genießen.
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Kapitel 4

Meine Brüder schlafen noch in ihrem Zimmer, als mein Vater
mich aus meinem unruhigen Schlaf weckt. Ich schlüpfe in
meine braunen Leggings und eine hellblaue Tunika mit Kapuze, ziehe meine Stiefel an und greife mir die Tasche. Meine Mutter streckt mir einen Becher frische Milch entgegen,
damit ich vor dem Aufbruch noch etwas trinke. Ihre Augen
sind rot, aber jetzt weint sie nicht mehr. Stattdessen sagt sie
mir, wie stolz sie auf mich sei. Als wir uns zum Abschied in
die Arme nehmen, kostet es mich einige Überwindung, mich
nicht an ihr festzuklammern. Plötzlich bereue ich all die vielen Male, in denen ich sauer auf sie gewesen bin, weil sie mich
in meinen Träumen von der Universität nicht bestärkt hat.
Inzwischen verstehe ich, warum sie solche Angst davor hatte, dass ich erfolgreich sein könnte. Doch jetzt ist es zu spät.
Ich kämpfe meine Tränen nieder, trinke meine Milch und stecke den Apfel ein, den Mom für mich auf die Anrichte gelegt hat. Dann verspreche ich, ihr zu schreiben, sobald ich
in der Stadt angekommen bin. Mein Vater wartet an der Tür
auf mich. Ein letztes Mal umarme ich meine Mutter, ehe ich
hinaus in die feuchte Morgenluft trete. Der Himmel ist noch
immer dunkel, als wir denselben Weg wie gestern hinunterlaufen. Wir legen ungefähr eine Meile zurück, ehe Dad die
Stille bricht.
»Hast du ein bisschen Schlaf finden können?«
»Ja, ein wenig. Aber er war vermischt mit beängstigenden
Träumen.«
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»Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Flint recht hat. Träume sind Schäume.«
»Das hoffe ich.«
»Und ich ebenfalls.« Er nimmt meine Hand, als wir den
Hügel hinaufsteigen. »Du bist klug und stark. Ich bin mir
vollkommen sicher, dass du jeden Test bestehen wirst, ganz
gleich wie er aussehen mag. Lass dich nur nicht von den anderen Kandidaten fertigmachen. Einige Jungs und Mädchen
aus meiner Kolonie waren wirklich boshaft. Ihnen war jedes
Mittel recht, um Bester oder Beste zu werden.«
»Was denn zum Beispiel?« In meiner Klasse war es völlig
üblich, lange aufzubleiben, um bis spät in die Nacht hinein
zu lernen. Ich selbst habe das viele Male getan.
»Gift war bei einer ganzen Reihe von Mädchen in meiner
Klasse besonders beliebt.«
Ich bleibe stehen. »Gift?«, frage ich ungläubig.
»Nicht so viel, dass irgendjemand daran gestorben wäre.
Aber genug, sodass es dem Opfer zu schlecht ging, um eine
Arbeit mitzuschreiben. In meinem letzten Jahr achtete ich
immer darauf, nur das zu essen, was ich selber mit in die
Schule genommen hatte.«
»Wurden sie denn bestraft?«
Mein Vater wirft mir ein trauriges Lächeln zu. »Sie waren
so geschickt, sich nicht erwischen zu lassen. Aber selbst wenn
man ihnen auf die Schliche gekommen wäre, möchte ich bezweifeln, dass man mehr getan hätte, als sie zu tadeln. Es ist
schwer, Jugendliche zu bestrafen, nur weil sie versuchen, ihre
Familie aus der Armut zu befreien.«
Die nächsten paar Meilen legen wir schweigend zurück, denn
ich denke darüber nach, was die Worte meines Vaters noch
alles andeuten. Es gibt keine Beweise dafür, dass seine Träume ihren Ursprung in der Wirklichkeit haben, das weiß ich.
Aber was er mir da gerade erzählt hat … Ich wüsste keinen
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einzigen Schüler aus der Five-Lakes-Kolonie, der auf eine solche Weise gegen einen Mitschüler vorgehen würde, nur um
selbst besser abzuschneiden. Wir sind alle nicht reich, aber
es verhungert auch keiner von denen, die ich kenne. Heutzu
tage jedenfalls nicht mehr. Wenn eine Familie in Five Lakes
in Not gerät, dann greifen ihr die anderen Mitglieder der Gemeinschaft unter die Arme. Eine Welt, in der man seine Konkurrenten vergiftet, nur um für die eigene Familie genug zu
essen zu bekommen, ist für mich unvorstellbar.
Der Himmel färbt sich langsam rosa und glutrot, als wir
uns dem Stadtrand nähern. Dad legt mir einen Arm um die
Schultern und drückt mich eng an sich. »Achte darauf, dass
du ordentlich isst und genug schläfst. Das wird dir helfen, bei
Kräften zu bleiben und klar zu denken.«
Ich nicke bei seinen vertrauten Ratschlägen.
Kurz bevor wir oben auf dem letzten Hügel ankommen,
fügt mein Vater noch hinzu: »Und sei immer vorsichtig, wem
du vertraust, Cia. Wenn du das beherzigst, dann wird alles
gut werden.«
Hand in Hand betreten wir den Marktplatz.
Vor dem Haus der Magistratin wartet schon ein riesiger
schwarzer Gleiter mit dem Wappen des Commonwealth an
der Seite. Tomas, Malachi und die Mitglieder ihrer Familien
stehen ganz in der Nähe dahinter. Malachi trägt seine beste
Kleidung – eine mit scharfen Bügelfalten versehene Hose, auf
Hochglanz polierte schwarze Schuhe und ein Jackett über
einem Hemd mit steifem Kragen. Das strahlende Weiß dieses
Hemdes steht in starkem Kontrast zu seiner dunklen Haut.
Ich sehe an der Art, wie Malachi seine Schultern verkrampft,
dass er versucht, seine Tränen zurückzuhalten. Tomas’ Kleiderwahl kommt der meinen sehr nahe. Er trägt eine verwaschene graue Hose und ein weißes Shirt mit V-Ausschnitt,
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das ihn aussehen lässt, als stünde er im Begriff, auf der Farm
seines Vaters mit anzupacken, statt nach Tosu-Stadt aufzubrechen. Sein hübsches Gesicht ist unergründlich, während
seine Mutter immer wieder versucht, seine strubbeligen Haare glattzustreichen.
Magistratin Owens und der Abgesandte aus Tosu-Stadt
stehen vorn neben dem Gleiter und winken Dad und mir
zu, als wir näher kommen. Heute trägt Michal Gallen einen
engen magentaroten Jumpsuit, auf dem das Logo des Commonwealth prangt. Sein struppiges Haar ist zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, was seine Gesichtszüge kantiger
erscheinen lässt.
Magistratin Owens nimmt meinen Vater zur Seite und
lässt mich allein bei Michal stehen. Er lächelt mich an, und
ich bin überrascht, als ich zum ersten Mal einen warmen Ausdruck in seinen dunkelgrünen Augen entdecke.
»Bist du aufgeregt wegen der bevorstehenden Reise, Ma
lencia?«
Aus irgendeinem Grund habe ich nicht damit gerechnet,
dass er sich an meinen Namen erinnert. Ich freue mich da
rüber, dass er ihn noch weiß. »Eigentlich bin ich vor allem
aufgeregt, weil ich Angst davor habe, die Kolonie zu enttäuschen, falls ich bei der Auslese schlecht abschneide, Mr. Gallen.«
Er lacht. »Du kannst mich Michal nennen. Und keine Sorge, das wird vergehen.« Meine Nervosität oder meine Befürchtung wegen der Kolonie? Ich bekomme keine Gelegenheit nachzufragen, denn er geht einen Schritt vom Fahrzeug
weg und streckt mir eine Hand entgegen. »Soll ich dein Gepäck verstauen? Du wirst es nicht brauchen, bis wir in Tosu-Stadt angekommen sind.« In seiner anderen Hand hält er
eine durchsichtige Tüte mit zwei dicken silbernen Armbändern, von denen eines etwas größer als das andere ist. »Dies
sind deine Erkennungsbänder. Jedem Testkandidaten wird ein
60

Charbonneau_Trilogie_CC18.indd 60

10.09.2018 09:49:56

Symbol zur Identifizierung zugeordnet, das auf den Armbändern eingraviert ist. Das eine der beiden trägst du um dein
Handgelenk, das andere wird um den Träger deiner Tasche
gebunden. Auf diese Weise kann niemand seine Tasche mit
deiner verwechseln.«
Er bindet mir mein Erkennungszeichen um das linke
Handgelenk und drückt die Schließe zu, dann befestigt er
das andere an meiner Tasche. Als er einmal kurz im Gleiter
verschwindet, schaue ich mir das Band an meinem Arm genauer an. Es ist ungefähr anderthalb Zentimeter breit und
aus dicken Metallgliedern gefertigt. Ich habe beim Umbinden
deutlich gesehen, dass es einen Verschluss gibt, aber jetzt ist
er einfach nicht mehr zu erkennen. Ich drehe mein Handgelenk und betrachte die große Silberscheibe, die oben auf
dem Armband angebracht ist. Dort eingraviert ist ein Stern
mit acht Spitzen. In der Mitte davon entdecke ich einen stilisierten Blitz.
»Der Stern steht für deine Prüfungsgruppe.« Michals
Stimme lässt mich zusammenzucken. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass er zurückgekommen war. »Du wirst sehen, dass
die anderen Kandidaten in deinem Team das gleiche Symbol
haben, doch deines ist das einzige mit einem Blitz.«
»Haben die Symbole denn eine besondere Bedeutung?«
Die Worte entschlüpfen mir, ehe ich sie hätte aufhalten können. Vielleicht wissen die Prüflinge aus den anderen Kolonien, die regelmäßig jemanden zur Auslese schicken, längst,
wofür die Symbole stehen.
Falls Michal die Frage für dumm hält, lässt er es sich nicht
anmerken. »Der Stern mit den acht Spitzen ist das Symbol
für Verjüngung. Die Kandidaten dieser Gruppe haben sich
auf allen Gebieten hervorgetan. In eine bessere Gruppe hätte es dich kaum verschlagen können.« Sein Lächeln ist warm
und ermutigend, und unwillkürlich erwidere ich es, während
ich mich frage, in welcher Gruppe er wohl war.
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Ein leises Piepen ertönt, und Michal schaut auf seine Uhr.
Dann lässt er den Blick über den Marktplatz schweifen, und
sein Lächeln schwindet dahin. Zandri ist noch immer nicht
hier, und ich frage mich, ob das an ihrem sorglosen Umgang
mit der Zeit liegt oder ob sie beschlossen hat, das Gesetz he
rauszufordern und sich der Auslese zu verweigern. Glaubt
sie vielleicht, dass eine gesetzliche Bestimmung, die so lange
nicht in Frage gestellt wurde, nicht mit Gewalt durchgesetzt
werden würde?
Michal entschuldigt sich und gesellt sich zu Magistratin
Owens und meinem Vater. Der Art und Weise nach zu urteilen, wie er auf seine Uhr zeigt, meint er, dass Zandri genug
Gelegenheit hatte, pünktlich zu kommen, und dass ihre Zeit
nun abgelaufen sei. Mein Vater und die Magistratin Owens
versuchen, Michal dazu zu bringen, noch einige Augenblicke
auf die letzte Kandidatin aus Five Lakes zu warten. Ich drehe mich weg und halte den Atem an, denn schließlich weiß
ich, was für eine Strafe ihr droht.
Und da sehe ich sie. Ich kneife im Sonnenlicht die Augen
zusammen, nur um ganz sicherzugehen, ehe ich rufe: »Da
ist sie.«
»Dem Himmel sei Dank«, höre ich jemanden flüstern.
Der Wind bauscht Zandris hauchdünnen, bunten Rock auf
und reißt an ihrer Bauernbluse, während sie gemächlich über
den Marktplatz schlendert. Ihr langes blondes Haar glänzt
im Sonnenlicht. Ein kleines Lächeln zuckt um ihren Mund,
als sie uns erreicht. Sie entschuldigt sich nicht. Und da wird
mir klar: Sie hat diesen Auftritt geplant. Sie will allen zeigen,
dass man sie zwar zwingen kann, ihre Rolle zu spielen, dass
das Commonwealth jedoch keine Macht über sie hat. Ich bewundere ihre Courage, aber als ich den verärgerten Blick von
Michal auf ihr ruhen sehe, schwant mir nichts Gutes für sie.
Mein Vater legt mir den Arm um die Schultern, während
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Michal Zandri ihr Identifikationsband anlegt und ihre Tasche
im Gleiter verstaut. Seine freundliche, warme Ausstrahlung
ist verflogen, als er uns alle anweist, ins Fahrzeug zu steigen.
Es wird Zeit aufzubrechen.
Als mein Vater mich ein letztes Mal fest an sich zieht, lässt
sich der Ansturm meiner Gefühle nicht mehr länger unter
Kontrolle halten. Tränen schnüren mir die Kehle zu, als ich
Dad sagen will, wie sehr ich ihn liebe. Ich verdränge den
Schmerz darüber, dass Zeen sich nicht von mir verabschiedet hat, und bitte meinen Vater, ihm meine Nachricht zu geben und der ganzen Familie all meine Liebe zu überbringen.
Auch mein Vater sagt mir, dass er mich liebt, und das Letzte,
was er mir im Flüsterton einschärft, ist: »Cia, du darfst niemandem vertrauen.«
Ich steige als Letzte in den glänzenden Gleiter. Die Tür
schließt hinter mir, und ich höre, wie das Schloss einrastet,
als der Motor röhrend anspringt. Mein Vater legt von außen
seine Hand an das Glas eines kleinen Fensters, und ich tue es
ihm nach, sodass wir uns berühren würden, wenn wir nicht
durch die Scheibe getrennt wären. Einen Moment lang treffen sich unsere Blicke, und obwohl ich so dagegen ankämpfe,
rollt mir eine Träne über die Wange, als der Gleiter abhebt.
Dad tritt einen Schritt zurück, und kurz darauf setzen wir
uns in Bewegung – weg vom Marktplatz, in Richtung Tosu-Stadt. Weg von allem, was mir vertraut ist.
Mein Herz rast vor Aufregung, obwohl es gerade in zwei
Stücke zerbrochen ist. Die gleichen widerstreitenden Gefühle kann ich auch auf den Gesichtern der anderen Kandidaten
aus Five Lakes sehen. Die Abschlussfeier hat unseren Status
verändert. Wir sind nun keine Jugendlichen mehr, sondern
Erwachsene. Doch erst diese Reise macht den Übergang unumkehrbar. Von nun an sind wir auf uns gestellt.
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Ich starre aus dem Fenster, bis die vertraute Landschaft hinter
uns am Horizont verschwunden ist. Ich versuche, mir die Erinnerung an die Felder und Hügel für die nächsten Tage und
vielleicht sogar für die vor mir liegenden Jahre einzuprägen.
Dann drehe ich mich um und widme mich meiner neuen
Umgebung. Mein Vater und sein Team besitzen einige Gleiter, die sie für die Arbeit nutzen, und ich bin schon in ihnen
mitgeflogen. Aber natürlich sind Dads Gleiter lange nicht so
fortschrittlich oder schnell wie dieser hier. Genau genommen
haben sie, abgesehen von der Bezeichnung und der Tatsache,
dass sie beide einige Meter über dem Erdboden dahingleiten,
nicht viel gemeinsam. Während die Treibhaus-Gleiter klein
sind und nur einer bis maximal vier Personen – sofern diese
eng zusammenrücken – Platz bieten, kommen in diesem hier
zwölf Mitreisende bequem unter. Die Sitze vorn im Passagierraum sind grau und weich und ähneln Sofas. Hinten im
Fahrzeug befinden sich eine kleine Küche und eine Tür, die
in ein anderes Abteil führt. Das Dach des Gleiters ist hoch
genug, sodass ich in der Kabine herumlaufen kann und nach
oben hin immer noch ausreichend Platz habe.
Unsere Taschen sehe ich nicht, und ich überlege, ob ich
Michal fragen soll, wo er sie verstaut hat, doch er sitzt in
einem abgetrennten Abteil für den Lenker des Fahrzeugs
ganz vorn. Aus seinen angespannten Schultern schließe ich,
dass er sich auf die Bedienung der Maschine konzentriert.
Und das ist auch gut so. Gleiter sind so konstruiert, dass sie
bis zu drei Meter über der Erdoberfläche schweben können,
doch der Antriebsmechanismus, der für die Vorwärtsbewegung des Vehikels sorgt, braucht unbedingt festen Boden
unter sich. Wenn ein Gleiter über ein größeres Loch gerät,
dann fällt der Antrieb aus. Auch über Wasser haben Gleiter ihre Schwierigkeiten. Deshalb ist irgendjemand mal auf
die Idee gekommen, sie so umzurüsten, dass sie, wenn nötig,
auch schwimmen können.
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»In so einem Ding bin ich noch nie geflogen«, sagt Malachi
quer durch die Kabine hinweg. Seine weit aufgerissenen Augen sind voller Angst. Sein Vater ist Bewässerungshelfer, seine
Mutter näht Steppdecken. Nein, für Malachi hat wirklich nie
die Notwendigkeit bestanden, irgendetwas Komplizierteres
als ein Fahrrad zu fahren. Bis jetzt. Ich verdrehe meinen Kopf,
um einen besseren Blick auf das Symbol auf seinem Armband
zu haben. Ein Dreieck mit einem Pfeil in der Mitte. Wir sind
nicht in derselben Gruppe.
»Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass
keiner von uns je in so einem Ding gesessen hat.« Tomas steht
von seinem Sitz im hinteren Teil des Gleiters auf, kommt
nach vorn und nimmt neben Malachi Platz. »Bei diesem Tempo werden wir Tosu-Stadt noch vor der Dunkelheit erreichen.«
»Glaubst du wirklich?« Die Furcht in Malachis Blick wird
schwächer. »Was meinst du: Werden wir uns in der Stadt umschauen dürfen?«
»Wahrscheinlich erst, wenn wir die Prüfung hinter uns gebracht haben. Es klingt, als ob uns ein ziemlich strikter Zeitplan erwarten würde.« Ein Lächeln blitzt auf Tomas’ Gesicht
auf, und er klopft Malachi auf den Rücken. »Aber wenn wir
erst mal Studenten an der Universität sind, dann gehören die
Stadt und die Mädchen uns. Richtig?«
Malachi erwidert das Lächeln. »Klar.«
»Einige von uns Mädchen finden die Leute von der Uni
keineswegs besonders attraktiv.«
Zandri wirft ihre blonde Mähne in den Nacken und lässt
einen empörten Blick zwischen Tomas und Malachi hin- und
herwandern. Malachi sinkt zurück in die Kissen, Tomas lacht
nur. Nach einigen Anläufen schafft er es, Malachi in ein Gespräch über die Bilder, die sie von Tosu-Stadt gesehen haben,
zu verwickeln, wo es Gebäude gibt, die mehr als zehn Stockwerke hoch sind. Irgendwann hört Zandri auf, vor sich h
 in zu
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brüten, und erzählt von den Skulpturen, die sie sich gerne anschauen möchte.
Ich höre mir das Geplauder der drei an und bin wenig überrascht davon, dass es Tomas ist, der dafür sorgt, dass sich die
anderen beruhigen. Wie immer bin ich mir der Tatsache, dass
ich die Allerjüngste bin – und diejenige mit der wenigsten Erfahrung –, nur allzu bewusst. In der Klasse habe ich mich nur
dann gemeldet, wenn ich mir bei der Antwort ganz sicher war,
damit niemand auf die Idee kommen konnte, dass ich da vielleicht noch gar nicht hingehörte. Jetzt mache ich das Gleiche
wie in der Schule: Ich lehne mich zurück und höre zu. Die
große, blonde, schöne Zandri strahlt selbstbewusste Gereiztheit aus, aber ihre ablehnende Haltung verliert sich ein wenig, als sie sich mit Malachi in ein Gespräch über Kunst vertieft. Ich bin überrascht, wie viel er über Künstler weiß, die
längst tot sind.
Nun, wo Malachi und Zandri die Stille ausfüllen, hält sich
Tomas zurück und streut nur hin und wieder eine Bemerkung ein. Auch er wählt jetzt die Beobachterrolle und lässt
das Gelächter und die Gesprächspausen der anderen auf
sich wirken. Dann bemerkt er, dass ich ihn mustere. Rasch
wende ich mit brennenden Wangen den Blick ab. Nicht dass
Tomas nicht daran gewöhnt wäre, angehimmelt zu werden.
Die meisten Mädchen in unserer Klasse verbrachten den halben Schultag damit, lieber Tomas anzustarren, als auf die Tafel zu schauen. Weil er im Klassenraum den Platz unmittelbar
hinter mir zugewiesen bekommen hatte, bin ich gegen derartige Ablenkung immer gefeit gewesen. Aber ich hätte schon
blind sein müssen, wenn mir nicht aufgefallen wäre, wie sehr
seine Art zu lachen und das Grübchen in seiner linken Wange
sein kantiges Gesicht veränderten. Mehr als einmal hat es mir
in den Fingern gejuckt, ihm die Haarlocke, die ihm immer
in die Stirn fiel, zur Seite zu streichen. Nicht dass ich je den
Mut gefunden hätte, es auch tatsächlich zu tun. Aber das ist
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schon in Ordnung. Jungen und Verabredungen standen nicht
eben weit oben auf meiner Prioritätenliste. Und ganz sicher
darf sich das gerade jetzt auf keinen Fall ändern.
Die drei anderen lachen über irgendetwas. Ich schüttele das
Gefühl ab, ausgeschlossen zu sein, lächele die kleine Gruppe
an und versuche, so auszusehen, als ob mich ihr Geplauder
interessieren würde. Irgendwann gestehen Zandri und Ma
lachi, dass sie in der vorangegangenen Nacht nicht besonders
gut geschlafen haben. Sie strecken sich auf den gepolsterten
Sitzbänken vorn im Passagierraum aus und nicken beinahe
sofort ein.
»Wir sollten uns weiter nach hinten setzen, damit wir sie
nicht stören«, flüstert Tomas. Mein Herz pocht etwas schneller, als ich ihm hinterhergehe. Seine erste Amtshandlung besteht darin, diesen Bereich des Abteils zu durchsuchen. Nur
zu gern beteilige ich mich daran und öffne die Türen von
verschiedenen Schränken, in denen ich Nüsse, getrocknete
Früchte, Käse und Cracker finde. Dann stecke ich den Kopf
in eine kleine Kabine, die sich als Toilettenraum erweist.
Wir nehmen uns jeder eine Tüte mit getrockneten Früchten und etwas Wasser und strecken uns auf den hinteren
Sitzen aus. Tomas dreht ein Apfelstück in seinen kräftigen,
schwieligen Händen und sagt: »Kaum zu glauben, dass sie
in diesem Jahr vier von uns für die Auslese ausgewählt haben.« Mein Blick fällt auf die Gravur auf seinem Armband:
ein Stern mit acht Spitzen, in dessen Mitte drei waagerechte
Schlangenlinien zu erkennen sind. Meine Gruppe. Anscheinend sind mir meine Überraschung und innere Unruhe anzusehen, denn Tomas fragt, was los sei. Ich erkläre ihm die
Sache mit den Identifikationssymbolen. Da Malachi und Zandri beide vor sich hin schnarchen, entscheide ich mich, ganz
offen und ehrlich zu Tomas zu sein. »Du wirst jeden anderen
in der Gruppe mühelos ausstechen. Mich ebenfalls.«
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»Machst du Witze?« Ein Blick aus Tomas’ klaren grauen
Augen huscht über mein Gesicht. Dann lacht er und schüttelt den Kopf. »Du meinst das anscheinend wirklich ernst.«
»Jeder weiß, dass du der Beste in unserer Klasse warst.«
»Nur, weil unsere Lehrerin im Jahr davor noch nicht da
war. Sie wusste nicht, dass du die Wind- und Solargeneratoren gebaut hast, die wir in der Schule benutzen.«
»Meine Brüder haben mir dabei geholfen.« Es war nicht
allein mein Verdienst. Ohne meine Geschwister hätte ich es
nicht geschafft. »Mein Vater sagt, das Bewässerungssystem,
das du entworfen hast, wird dazu beitragen, unsere Grenzgebiete urbar zu machen. Das ist eine wirklich große Sache.«
Tomas zuckt mit den Schultern. »Mein Vater hat jahrelang daran gearbeitet. Ich habe nur ein paar Ideen beigesteuert und das ganze Ding zum Laufen gebracht. Ich will nicht
sagen, dass ich entbehrlich gewesen wäre, aber ich bin nicht
das Genie, als das mich Miss Jorghen dargestellt hat. Ich hatte den Eindruck, sie ist zunächst davon ausgegangen, dass die
Schüler in Five Lakes allesamt beschränkt wären. Du weißt
schon, weil in den letzten Jahren nie jemand für die Prüfung
ausgewählt worden ist. Deshalb hat mein Referat über das
Bewässerungssystem gleich in der ersten Woche Eindruck bei
ihr hinterlassen.«
Tomas hat recht damit, dass unsere Lehrerin voreingenommen in die Five-Lakes-Kolonie gekommen ist. Die
ersten paar Tage im neuen Schuljahr sprach sie mit uns, als
wären wir eine Gruppe von Vierjährigen. Dann ließ sie uns
einen Aufsatz schreiben: »Wie ich meine Pause verbringe«,
und schlagartig wurde alles anders. Miss Jorghen ließ sich
ihre Verblüffung zwar nicht anmerken, aber die Aufgaben,
die wir fortan zu erledigen hatten, wurden zunehmend
schwieriger, und sie hörte auf, vorwiegend einsilbige Wörter
zu verwenden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, frage ich
mich, ob die Annahme meines Vaters richtig ist. Vielleicht
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hat unsere alte Lehrerin ja tatsächlich versucht, das Commonwealth glauben zu machen, dass wir in Five Lakes nicht
schlau genug seien, um als zukünftige Anführer in Frage zu
kommen. Und falls das so war, stellt sich die Frage, was sie zu
dieser Täuschung veranlasst hat. Hasste sie die Vorstellung,
dass Familien auseinandergerissen würden, oder glaubte sie
wirklich, dass uns am Ende unserer Reise etwas Dunkles erwarte?
»Was ist los?«
Ich blinzle. »Was soll denn sein?« Seine hochgezogene linke Augenbraue verrät mir, dass meine vorgespielte Unschuld
nicht sehr überzeugend ist. Also frage ich ihn: »Findest du es
nicht seltsam, dass Five Lakes zehn Jahre lang keinen einzigen Kandidaten für die Auslese gestellt hat?«
Tomas wirft sich eine Rosine in den Mund und denkt über
meine Frage nach. »Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist
die, dass die Regierung des Commonwealth bislang der Meinung war, unsere Kolonie sei zu dünn besiedelt, um Bewohner abzuziehen. Five Lakes ist erst in den vergangenen zehn
Jahren stark gewachsen.«
Im Laufe dieser Zeit sind rund dreihundertfünfzig Menschen nach Five Lakes gekommen. Das jedoch ist nicht sonderlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass andere Kolonien Zehntausende Einwohner haben.
»Du glaubst, dass es noch einen anderen Grund gibt?«
Ich will ihm vom Verdacht meines Vaters erzählen und die
Last, die auf meine Schultern drückt, mit ihm teilen. Wie gerne hätte ich die Gewissheit, dass noch ein weiteres Augenpaar nach Gefahr Ausschau hält. Aber die Abschiedsworte
meines Vaters hallen noch in meinen Ohren. Wenn ich mit
Tomas ganz allein wäre, würde ich die Warnung vielleicht in
den Wind schlagen, aber wir sind ja nicht unter uns. Deshalb
sage ich: »Ich denke schon. Was meinst du?«
»Wenn du einen anderen Grund herausfindest, lass es mich
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bitte wissen, damit ich meinen Bruder trösten kann. Er fühlt
sich zurückgesetzt, weil ich – im Gegensatz zu ihm – ausgewählt worden bin.«
»Das kenne ich. Zeen ist auch traurig.«
Tomas lächelt mich an, und sein Grübchen vertieft sich.
Während der nächsten Stunde sprechen wir über unsere
Freunde, unsere Familien, die Dinge in Five Lakes, die wir
vermissen werden, und was wir alles zu erreichen hoffen,
wenn wir es an die Universität schaffen. Ich bin überrascht
zu hören, dass er sich, wie mein Vater, der Rückgewinnung
von Land widmen will. Ich hätte gedacht, dass ihm etwas
Glamouröseres vorschweben würde. Auf der anderen Seite
hätte ich vielleicht gar nicht so verwundert sein sollen. Trotz
seines guten Aussehens und seiner aufgeschlossenen Art hat
sich Tomas nie in den Mittelpunkt gedrängt. Er ist zufrieden,
wenn er einem Nachbarn oder einem jüngeren Schüler helfen kann, und ihm ist anzumerken, dass ihm weder an Lob
noch an Bezahlung dafür gelegen ist. Mein Vater wäre stolz,
jemanden wie ihn in seinem Team zu haben.
Wir klauben die letzten Reste aus der Tüte mit dem getrockneten Obst, und trotzdem sind wir beide noch hungrig. Tomas greift nach einer Schachtel mit Crackern und will sie
gerade öffnen, als Michal ruft: »Wir werden in ein paar Minuten anhalten, um zu Mittag zu essen. Wollt ihr nicht eure
Freunde wecken?«
Das brauchen wir allerdings gar nicht. Michals Stimme war
laut genug, um uns die Arbeit abzunehmen.
Während Zandri und Malachi sich strecken und versuchen,
wieder richtig wach zu werden, frage ich mich, woher Michal wusste, dass Tomas sich gerade an den Crackern bedienen wollte. Es kann einfach kein Zufall sein, dass er genau
den richtigen Augenblick abgepasst hat. Tomas scheint sich
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überhaupt nichts dabei zu denken. Er verstaut die Schachtel
einfach wieder im Schrank und geht zurück zu den anderen,
um noch ein wenig mit ihnen zu plaudern. Aber er hat auch
mit dem Rücken zum Abteil des Fahrzeuglenkers gestanden.
Vermutlich denkt er, dass Michal sich umgedreht und gesehen hat, wie er die Cracker herausnahm. Ich hingegen weiß,
dass es so nicht gewesen ist. Michals Kopf hatte sich die ganze Zeit über nicht bewegt. Wie also ist er darauf gekommen?
Da ist es. In der Ecke der Kabine entdecke ich ein rundes
schimmerndes Glas. Eine Kameralinse? Ich suche mit den Augen den Rest des Passagierraumes ab, kann aber keine anderen entdecken, und das bestärkt mich in meiner Vermutung.
Wir werden beobachtet. Von Michal? Oder überträgt diese Kamera die Bilder noch viel weiter? Hat die Auslese schon
begonnen? Beim Gedanken daran, dass mein Gesicht gerade ohne mein Wissen über einen Fernsehbildschirm flackert,
läuft mir ein Schauder über den Rücken. In Five Lakes haben
wir für Fernsehapparate nicht viel Verwendung. Die Magis
tratin besitzt einen. Auch mein Vater hat ein Gerät in der
Arbeit, ebenso einige andere ausgewählte Stellen. Nur selten
werden sie eingeschaltet. Außerhalb meiner Kolonie werden
sie augenscheinlich nicht ganz so spärlich eingesetzt.
Als ich mich in den vorderen Teil der Kabine begebe, spüre
ich, wie die Kamera jede meiner Bewegungen verfolgt. Zeichnet sie auch meine Worte auf? Wenn ich die Gelegenheit bekäme, die Kamera einer genaueren Prüfung zu unterziehen,
würde ich eine Antwort auf diese Frage bekommen. Aber ich
wage es nicht, sie unter die Lupe zu nehmen. Ich beschließe,
auf Nummer sicher zu gehen und anzunehmen, dass alles,
was ich sage, aufgezeichnet wird. Angestrengt starre ich aus
dem Fenster und versuche so, diejenigen, die mich gerade beobachten, nicht merken zu lassen, dass ich eine Entdeckung
gemacht habe.
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Die braune zerklüftete Landschaft, über die wir hinweggleiten, geht in gesünderes grüneres Gelände über. Aus einigen
Metern Höhe sehe ich, dass der Erdboden fruchtbarer ist.
Schwärzer. Es gibt Anzeichen dafür, dass er sich wieder zu
erholen beginnt. Die Arbeit einer anderen Kolonie. Ich laufe
durch die Kabine ganz nach vorn und bleibe dann hinter der
Führerkabine stehen. Tatsächlich. Weiter weg am Horizont
sind Gebäude zu erkennen. Einige von ihnen sind hoch, viel
höher als die zu Hause. Ich grübele, welche Kolonie das sein
mag, und merke erst kurz darauf, dass ich die Frage wohl laut
gestellt habe, denn Michal antwortet: »Das ist die Ames-Kolonie. Wir werden am Stadtrand haltmachen und zu Mittag
essen. Das Prüfungskomitee hat dafür gesorgt, dass wir an
diesem Außenposten versorgt werden.«
»Dann werden wir uns in der Kolonie nicht umschauen
können?«
Er wirft mir ein Lächeln zu. »Du wirst sie schon irgendwann zu Gesicht bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt will
das Prüfungskomitee dafür sorgen, dass ihr unter euch bleibt,
damit ihr nicht von irgendwelchen äußeren Einflüssen abgelenkt werdet. Du solltest dich lieber hinsetzen, damit du nicht
umfällst, wenn ich dieses Ding lande.«
Ich kehre zu den anderen zurück, nehme Platz und berichte meinen Gefährten, was ich von Michal erfahren habe.
Und die ganze Zeit über habe ich das Gefühl, dass mich
Augen anstarren. Die Kamera und das Wissen, dass meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, bewirken ein unangenehmes Pochen in meinen Schläfen, und die Muskeln in
meinen Schultern spannen sich unwillkürlich an. Die Landschaft zieht nun langsamer unter uns hinweg, und nach einigen Minuten senkt sich der Gleiter, um schließlich rumpelnd aufzusetzen. Malachi verliert die Balance und fällt hin.
»Tut mir leid«, sagt Michal und kommt aus seinem Abteil.
»Ich kann dieses Unding immer noch nicht richtig landen.
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Vor ein paar Tagen mussten die Bremsbeläge erneuert werden, und seitdem ist die Maschine ziemlich launisch.« Er
streckt Malachi eine Hand entgegen, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Dann drückt er auf einen Knopf, und die Tür
des Gleiters öffnet sich.
Warme Luft und der Geruch von frischem Grün begrüßen
uns, als wir hinter Michal hinausklettern. Gut fünfzehn Meter vor uns erwartet uns eine kleine, niedrige Holzhütte. Sie
ist von immergrünen Bäumen, üppigen Büschen und hohen,
blühenden Gräsern umgeben. Es ist schwer, sich vorzustellen,
dass gar nicht weit von hier die Erde trocken und unfruchtbar ist. Wer auch immer in dieser Gegend für das Land verantwortlich ist, macht seine Sache gut.
Wir folgen Michal einen gepflasterten Weg hinunter, der
zum Holzgebäude führt. Im Innern davon befindet sich eine
kleine Küche, die mit einem Tisch und fünf Stühlen ausgestattet ist. Ein kleines Badezimmer geht von der Küche ab,
die vielleicht fünf mal fünf Meter misst und nach gebratenem
Fleisch, Knoblauch und Gemüse riecht. Auf einer Anrichte
unter einer Glasglocke liegen ein großer Laib Brot und ein
runder Käse. Die Luft ist kalt, aber Michal warnt uns davor,
die Fenster oder Türen zu öffnen, da wir damit die empfindlichen Temperaturregler durcheinanderbringen würden.
Einer nach dem anderen benutzen wir das Badezimmer
und waschen uns Hände und Gesicht. Ich melde mich freiwillig als Letzte und nutze die Wartezeit dazu, mich verstohlen in der Küche umzusehen, während ich so tue, als ob ich
die Vorhänge vor den Fenstern bewundere. Die erste Kamera
entdecke ich in der Lampe, die über dem großen Holztisch
hängt. Die zweite befindet sich in der oberen rechten Ecke
der Küche. Falls es noch weitere gibt, fallen sie mir nicht ins
Auge. Aber die zwei, die ich bereits ausfindig gemacht habe,
reichen aus, um mir den Appetit zu verderben. Da ich aber
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weiß, dass vermutlich alles, was ich tue und lasse, bewertet
wird, schaufle ich den Eintopf in mich hinein. Ich lächele
und gebe mein Bestes, in das allgemeine Gelächter einzustimmen. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Michal mich
beobachtet und eine Augenbraue hochgezogen hat. Er schielt
hoch zur Kamera, lässt den Blick dann wieder zu mir wandern und lächelt.
Er weiß, dass ich es weiß.
Ich schiebe mir ein großes Stück Brot in den Mund, sodass
ich mit Kauen beschäftigt bin und nicht antworten kann. Das
gibt mir Gelegenheit zum Nachdenken. Michals Lächeln war
erfreut. Stolz. Als ob man mir eine schwierige Aufgabe gestellt hätte, die ich mit Bravour gemeistert hatte.
Er will, dass ich es weiß.
Da bin ich mir ganz sicher. Das ist der Grund, warum er
uns gesagt hat, wir würden gleich fürs Mittagessen anhalten,
genau in dem Moment, als Tomas nach den Crackern gegriffen hatte. Man könnte natürlich auch vermuten, dass er einfach einen Fehler gemacht hat. Michal ist jünger als jeder
andere Offizielle aus Tosu, den ich je zu sehen bekommen
habe. Aber ganz sicher wäre er nicht bei der Auslese übrig
geblieben und hätte nicht seinen Abschluss an der Universität gemacht oder einen solchen Job bekommen, wenn er zu
dieser Art von leichtfertigen Fehlern neigen würde. Ist es Teil
der Prüfung, Michals Verhalten zu beobachten und daraus
seine Schlüsse zu ziehen, oder hat mir Michal einen Vorteil
verschafft?
Er öffnet einen Wandschrank und kehrt mit einem Teller
voller Kekse zurück. Sie sehen aus wie das Gebäck, mit dem
mich meine Mutter am Tag meiner Abschlussfeier verwöhnt
hat. Die Erinnerung an mein Zuhause steigt in mir auf und
zerrt an meinem Herzen. Die anderen bedienen sich eifrig an
der unverhofften Leckerei. Ich schiebe meinen Stuhl zurück
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und frage, ob ich einen kurzen Spaziergang machen dürfe.
»Ich verspreche auch, dass ich in Sichtweite bleibe. Ich will
mir nur ein bisschen die Beine vertreten, ehe es wieder zurück in den Gleiter geht.«
»Wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.« Michal wirft
einen Blick auf seine Uhr. »Wir haben noch dreißig Minuten,
ehe wir wieder aufbrechen müssen. Will sonst noch jemand
nach draußen?«
Als niemand weiter aufsteht, schnappe ich mir einen Keks
vom Tisch, gehe zur Tür und trete hinaus ins Sonnenlicht.
Die Luft ist warm und angenehm. Doch noch besser ist das
Gefühl, frei zu sein. Keine Kameras. Keine Beurteilungen.
Keine Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder zu tun, was
am Ende dazu führen könnte, dass ich bei der Auslese versage. Da ich weiß, was vor mir liegt, nehme ich mir vor, diesen
letzten unbekümmerten Moment zu genießen. Ich will die
ganze Süße dieses Augenblicks in mich aufsaugen, um in den
kommenden Wochen Ruhe und Kraft daraus zu schöpfen.
Zu meiner Rechten erblicke ich ein kleines Wäldchen mit
immergrünen Bäumen und steuere darauf zu. Die hohen Gräser streifen meine Hüften, als ich durch die üppige Vegetation
stapfe. Genussvoll verspeise ich im Laufen den krümligen, mit
Zucker bestreuten Keks, den ich mitgenommen habe. Je weiter ich mich von der Hütte entferne, desto enger stehen die
Bäume beisammen.
»Cia, warte auf mich.«
Ich drehe mich um und blinzle im strahlenden Sonnenlicht, dann schirme ich meine Augen mit den Händen ab. Ich
bin überrascht, als ich sehe, wie weit ich in dieser kurzen Zeit
gekommen bin. Das Holzgebäude, das uns fürs Mittagessen
beherbergt, ist inzwischen mindestens hundert Meter entfernt. Tomas, der mir durch das hohe Unterholz hinterher
kommt, hat mich trotzdem beinahe eingeholt. Allein die
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Vorstellung, meine letzten paar Minuten in unbeobachteter
Freiheit mit jemandem teilen zu müssen, führt mich in Versuchung, Tomas zuzurufen, er solle wieder umdrehen und mich
in Ruhe lassen. Allerdings sind es auch seine letzten freien Augenblicke, selbst wenn er das jetzt noch nicht weiß. Ich bringe
es nicht übers Herz, ihm diese Momente zu nehmen.
Also warte ich, bis er bei mir angekommen ist, ehe ich
meinen Weg fortsetze.
»Wohin gehen wir?« Seine Frage klingt ein bisschen atemlos.
»Nur bis zu diesen Bäumen da.« Die nächsten Minuten
laufen wir schweigend nebeneinander her, dann setzen wir
uns auf den überschatteten, kühlen Boden. »Du solltest vorsichtiger sein, sonst wird Zandri noch eifersüchtig. Sie hat
ein Auge auf dich geworfen.« Ich will ihn aufziehen, aber
ein Körnchen Wahrheit liegt schon in meinen Worten. Jedes
Mal, wenn Zandri ihr goldblondes Haar zurückwirft oder mit
ihren langen Wimpern klimpert, will sie damit Tomas’ Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bislang scheint er darauf nicht
anzuspringen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es fände,
wenn es irgendwann anders werden würde.
»Sie ist mir egal. Aber um dich mache ich mir Sorgen.« Er
streichelt meinen Arm, und mir läuft ein Schauder über den
Rücken.
»Warum?«
»Ich sehe, wie du die Lippen aufeinanderpresst und den
sorgenvollen Ausdruck in deinen Augen. Dein Gesicht ist mir
so vertraut, Cia. Ich sehe es dir an, wenn etwas nicht stimmt.«
Ich zucke mit den Achseln und versuche, ihn abzulenken.
»Wir haben uns gerade von unseren Familien und Freunden
verabschiedet, und vielleicht werden wir sie niemals wiedersehen.«
»Ich weiß, wie du aussiehst, wenn du mit deinen Gedanken
bei deinen Freunden und deiner Familie bist. Oder wenn
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du dich anstrengst, um eine Frage richtig zu beantworten.
Irgendetwas ist diesmal anders.« Er legt seine Hand auf meine und drückt sie leicht. »Zu Hause war ich vielleicht nicht
dein bester Freund, aber du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst.«
Kann ich das?
Mein Herz macht einen Satz, und ich weiche seinem prüfenden Blick aus. Stattdessen schaue ich zurück zum Gleiter und zur Holzhütte, wo die Kameras auf uns warten. Ich
kenne Tomas schon mein ganzes Leben lang. Wir haben gemeinsam an Schulprojekten gearbeitet, zusammen Spiele gespielt, ja sogar auf der Abschlussfeier in der Schule im letzten
Jahr eine denkwürdige Stunde lang Arm in Arm getanzt. In
diesem Jahr haben wir uns nicht oft unterhalten, was an mir
lag. Mehr als einmal hat mich Tomas gefragt, ob ich mit ihm
spazieren gehen oder gemeinsam eine Schulaufgabe erledigen möchte, aber ich habe immer einen Grund dafür gefunden abzulehnen. Die Sticheleien meiner Brüder nach jener
Feier, die eifersüchtigen Blicke der anderen Mädchen, meine
eigene Unsicherheit darüber, was diese Tänze zu bedeuten
hätten, brachten mich immer dazu, mich zurückzuziehen.
Und auch jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mich wieder in mein Schneckenhaus verkrieche oder ob ich es wage,
mich ihm gegenüber zu öffnen. Streng genommen ist Tomas
mein Konkurrent, was bedeutet, dass ich mich von ihm fernhalten sollte.
Schon bald werden die anderen aus der Hütte kommen.
Wir werden wieder von Kameras beobachtet werden, die
jede unserer Bewegungen einfangen und vermutlich auch
unsere Gespräche irgendwohin übertragen. Ich bin mir beinahe sicher, dass uns die Kameras nicht hier nach draußen
in den Schatten der Bäume gefolgt sind, was bedeutet, dass
dies die letzte Gelegenheit sein könnte, Tomas von meinen
Befürchtungen zu erzählen, ohne dabei belauscht zu werden.
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Mein Vater hat mir gesagt, ich solle niemandem vertrauen.
Doch als ich in Tomas’ ernste graue Augen schaue, beschließe ich, dieses eine Mal Dads Rat zu missachten. Wenn es ein
Fehler ist, dann werde ich ihn mir selbst zuzuschreiben haben. Und ich werde diejenige sein, die mit den Konsequenzen leben muss.
»Im Gleiter sind Kameras installiert. Im Holzhaus habe ich
zwei weitere entdeckt.«
»Bist du sicher?«
Ich nicke.
Tomas fällt eine Haarlocke in die Stirn, als er den Kopf
wegdreht und zum Gleiter schaut. »Das verstehe ich nicht.
Warum sollte uns denn jetzt schon jemand beobachten?«
Langsam antworte ich: »Weil die Auslese bereits begonnen hat.«
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Kapitel 5

Nun, wo ich den Anfang gefunden habe, strömen die Worte
nur so aus mir heraus. Ich erzähle von den fehlenden Erinnerungen meines Vaters. Von seinen bruchstückhaften Albträumen. Von seiner Überzeugung, dass unsere frühere Lehrerin
die gleichen quälenden Träume gehabt und ihre Autorität dafür genutzt hat, die Schüler von Five Lakes vor der Auslese zu
bewahren. Ich halte den Atem an und warte darauf, dass Tomas die Schlüsse, die mein Vater gezogen hat, leichtfertig abtut. Mir erklärt, dass uns schon nichts zustoßen werde. Dass
vor uns nur ein weiterer Test liege, so wie die vielen anderen,
denen wir uns im Laufe des Lebens schon unterzogen haben.
Stattdessen erwidert er: »Dann ist es ja ein Segen, dass wir
in der gleichen Gruppe sind. So können wir aufeinander aufpassen.«
»Du denkst, dass die Albträume meines Vaters in Wahrheit
wiederkehrende Erinnerungen sind?«
»Ich glaube, es ist gut, auf alles vorbereitet zu sein, was auf
uns zukommen könnte. Auch wenn seine Träume nicht wahr
sein sollten, kann es nicht schaden, wachsam zu sein. Wenn
sie jedoch …« Er verschränkt seine Finger mit meinen, und
wir sitzen schweigend nebeneinander, während die unausgesprochenen Worte zwischen uns in der Luft hängen.
Ein Pfiff lässt uns zusammenzucken. Michal winkt uns zu. Er
ist zum Abflug bereit.
Tomas rappelt sich auf und hilft mir beim Aufstehen. Auch
als wir uns den Weg zurück durch das hohe Gras bahnen,
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lässt er meine Hand nicht los. Auf halber Strecke zum Gleiter
bleibt er stehen und holt etwas, das er in ein weißes Baumwolltaschentuch gewickelt hat, aus seiner Tasche: Kekse. Er
nimmt einen und bietet mir den anderen an. »Wir sind doch
jetzt Partner.«
Bei diesem Wort muss ich lächeln. Partner. Wie schon so
oft. Jedes Mal, wenn wir in der Schule zusammengearbeitet
haben, haben wir die besten Ergebnisse erzielt. Unwillkürlich
hoffe ich, dass es dieses Mal genauso wird.
»Also gut, Partner«, sage ich und nehme das Gebäckstück.
»Aber denk daran, dass du jeden Keks ablehnst, der dir von
unserer Konkurrenz angeboten wird. Nur für alle Fälle.«
Wie erwartet, verdüstert sich Zandris Blick, als sie sieht, wie
Tomas und ich gemeinsam in den Gleiter steigen. Es mag
zwar stimmen, dass Tomas Zandri gegenüber keinerlei Gefühle hegt, aber bei ihr scheint die Sache anders auszusehen:
Ihren Blicken nach zu urteilen würde sie mich am liebsten
erdolchen. Es hat den Anschein, dass mir meine Partnerschaft
mit Tomas eine neue Gegnerin verschafft hat. Zwar wird sie
nicht so gefährlich sein wie jemand, der mein Essen vergiftet,
um selbst daraus einen Vorteil zu ziehen. Aber wenn ich mir
ihre Fingernägel ansehe, finde ich die Entwicklung trotzdem
alles andere als beruhigend.
Tomas begibt sich in den hintersten Teil des Gleiters, wo
er sich zu den anderen beiden Mitstreitern aus Five Lakes gesellt. Als ich ihm folgen will, fühle ich plötzlich eine Hand an
meinem Arm. »Ist alles in Ordnung?«
Michal. Ein besorgter Ausdruck liegt in seinem Blick. Ich
lächele ihn an und bin mir der Kamera voll bewusst, als ich
sage: »Alles bestens. Es war schön zu sehen, wie die Revitalisierung voranschreitet. Mein Vater wäre beeindruckt.«
Michal schaut kurz zur Kamera, dann erwidert er mein
Lächeln. Die Sorgen sind aus seinem Gesicht v erschwunden
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und haben Freude Platz gemacht. Ja. Aus irgendeinem Grund
hat sich Michal entschieden, von uns vier Kandidaten aus der
Five-Lakes-Kolonie ausgerechnet mir zu helfen. Und ganz
offensichtlich ist er der Meinung, dass ich meine Sache gut
gemacht habe.
Dann sagt er mir, ich solle mich setzen, und klettert in die
Führerkabine. Zandri ist damit beschäftigt, sich mit Tomas
über irgendeine Feier zu unterhalten, zu der sie beide vor einigen Wochen eingeladen gewesen waren, während ich mich
auf eine der Sitzbänke sinken lasse und spüre, wie sich der
Gleiter in Bewegung setzt. Zandri spielt an ihrem Armband
herum, auf dessen quadratischem Silberplättchen in der Mitte eine stilisierte Blume eingraviert ist. Dabei beugt sie sich
vor, um die Aufmerksamkeit auf den weiten Ausschnitt ihrer
Bluse zu lenken. Ich weiß nicht, ob all die anderen Menschen,
die uns mithilfe der Kamera beobachten, von Zandris aufreizendem Verhalten abgestoßen sind; mir geht es auf jeden Fall
so. Und was viel schwerer wiegt: Ich bin mir sicher, dass ihre
Spielchen sie in keinem guten Licht dastehen lassen werden,
vor allem, wenn man bedenkt, wie widerstrebend sie sich auf
den Weg zur Auslese gemacht hat …
Ich warte eine passende Gelegenheit ab und frage Zandri
nach der neuen Windmühle, an deren Bau sie maßgeblich
beteiligt war. Ihr Hauptinteresse gilt zwar der Malerei, aber
sie hat ein wunderbares Gespür für Symmetrie und Ausgewogenheit. Der Architekt, der unsere Stadt konzipiert hat,
hat ihre Fähigkeiten dabei gerne genutzt. Ich wette, die Gravur auf ihrem Armband hat irgendetwas mit ihren Neigungen und ihrem Talent zu tun.
Zandri wirft mir einen verwunderten Blick zu, vermutlich
weil ich selbst an dem Projekt beteiligt gewesen bin, aber sie
lässt sich die Gelegenheit, über sich selbst zu sprechen, nicht
entgehen. Tomas erkundigt sich zunächst ebenfalls nach der
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Windmühle und bringt dann Malachi dazu, von seinen eigenen Arbeiten und Projekten zu erzählen. Die nächste Stunde
verbringen Tomas und ich damit, unsere Mitstreiter zu interviewen, um ihnen zu helfen, vor dem unsichtbaren Prüfungskomitee gut dazustehen. Sie mögen meine Konkurrenten sein,
aber sie stammen von zu Hause, und ich werde tun, was ich
kann, um uns alle zu beschützen.
Nach und nach gerät das Gespräch ins Stocken, und ich merke, wie ich selbst dagegen ankämpfe, dass mir die Augen zufallen. Es war ein langer Tag. »Warum schläfst du nicht ein
bisschen?« Tomas rutscht auf den Platz neben mir und wirft
mir ein warmherziges Lächeln zu. »Ich werde dich wecken,
wenn irgendetwas Aufregendes geschieht.«
Ich folge seinem Rat und strecke mich auf den Kissen weiter vorn in der Kabine aus. Zwar bin ich mir nicht sicher, wie
gut ich wohl schlafen werde, wo ich doch weiß, dass Tomas
mich dabei beobachten wird, aber ich mache trotzdem die
Augen zu und versuche, mich zu entspannen. Das Letzte, was
ich noch höre, ehe die wache Welt um mich herum versinkt,
ist Tomas’ Stimme, als er Zandri und Malachi bittet, sich leiser zu unterhalten.
In meinen Träumen spricht mein Vater mit mir. Es ist Dad,
so wie ich ihn kannte, ehe ich für die Auslese ausgesucht
wurde. Geduldig zeigt er mir, wie man Gene von Pflanzen
isoliert. Er führt meine Hände, während ich versuche, seine
Bewegungen nachzuahmen, und er sagt mir, es sei ganz typisch, dass die größten Rückschläge den größten Durchbrüchen vorausgehen. Und er schärft mir ein, niemals aufzugeben, ganz gleich was geschieht. Ich solle aus meinen Fehlern
lernen, dann würde schon alles gut werden.
»Cia, aufwachen.« Die Hände meines Vaters schütteln mich.
Nein. Es ist gar nicht mein Vater. Es ist Tomas. Ich bin nicht
82

Charbonneau_Trilogie_CC18.indd 82

10.09.2018 09:49:57

mehr zu Hause. Tomas lächelt mich an, als ich meine Augen
öffne. »Steh auf. Michal sagt, du würdest das auf keinen Fall
verpassen wollen.«
Michal hat recht. Aus dem Fenster kann ich ein schimmerndes, unvorstellbar klares Gewässer sehen. Nicht einmal das
schwächer werdende Licht kann von der ganz offensichtlichen Reinheit des Wassers ablenken. Die fünf großen Seen,
nach denen unsere Kolonie benannt ist, wurden ebenfalls gereinigt, aber nicht so erfolgreich wie dieser. Noch nicht. Der
Anblick raubt mir den Atem.
Und dann sehe ich, was die anderen mit glänzenden Augen
und offenen Mündern anstarren. Dort vor uns – am jenseitigen Ufer. Silbrige Gebäude. Lichter, die hell genug leuchten,
dass man sie aus vielen Meilen Entfernung sehen kann. Das
kann nur eines bedeuten: Tosu-Stadt. Wir sind da.
In der Schule haben wir gelernt, dass Tosu-Stadt vor neunundneunzig Jahren als das erste sichtbare Zeichen dafür errichtet wurde, dass unser Volk die Sieben Stadien des Krieges
überlebt hat. Die Vier Stadien der Zerstörung, in denen die
Menschen sich gegenseitig bekämpften, und dann die folgenden Drei Stadien, in denen die Erde zurückschlug. Dieses
Gebiet wurde ausgesucht, weil der Ort, der hier vor der Errichtung von Tosu-Stadt lag, von den Kriegstreibern als ein
unbedeutendes militärisches Ziel betrachtet wurde. Zwar
konnte der Ort der Verseuchung des Bodens, den Erdbeben,
den Tornados und den Sturmfluten nicht entgehen, aber als
sich die Erde wieder beruhigt hatte, stand ein Großteil der
Stadt noch immer. Diejenigen, die überlebt hatten, begannen
mit dem Wiederaufbau.
Während wir näher kommen, scheinen die Gebäude größer
zu werden. Wie aufregend und beängstigend muss es sein, die
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Welt von dort oben aus diesen Häusern zu betrachten. Einige Bauten ragen nicht ganz so hoch auf, aber diese niedrigen,
vollkommen zylindrischen Häuser aus Stahl und Glas sind
nicht weniger beeindruckend. Gebäude neben Gebäude. Ich
kann nicht sagen, wie viele von ihnen neu sind oder welche
die Kriege überstanden haben. Die einzelnen Bauwerke beginnen zu verschwimmen, und überall sehe ich Menschen.
Sie laufen herum. Rennen. Lachen. Eilen. Gleiter und Fahrräder drängen sich auf den Straßen. Altmodische Autos und
Scooter. Die meisten Straßen, die wir passieren, sehen ordentlich, sauber und neu aus. Genauso habe ich mir die Stadt
vorgestellt, die das Zentrum all unserer Hoffnungen für die
Zukunft unseres Landes darstellt. Doch als wir weiterfliegen,
fällt mein Blick auch auf andere Straßen, die verdreckter sind
und nicht wieder hergerichtet wurden. Die Menschen, die
aus diesen Bezirken kommen oder dorthin unterwegs sind,
sehen erschöpft und müde aus. Einige wirken ausgehungert.
Andere scheinen sich schon seit Wochen nicht mehr gewaschen zu haben, und ich frage mich, was wohl der Grund dafür sein könnte. Aus der Schule weiß ich, dass sich der Großteil unserer Bevölkerung in dieser Stadt konzentriert. Hier
leben mindestens hunderttausend Menschen. Bis zu diesem
Augenblick hatte ich keine Vorstellung davon, was diese Zahl
bedeutet. Jetzt, da es mir klar wird, bin ich überwältigt. Ich
spüre, wie Tomas seine Hand in meine schiebt und sie fest
drückt. Sein Gesicht ist blass, und seine Augen sind weit aufgerissen. Ich glaube, ich bin nicht allein mit meinem verwirrenden Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit angesichts
dieser Menschenmenge.
Michal teilt uns mit, dass wir uns sofort zu dem Gebäude begeben werden, in dem die Prüfung stattfinden wird. Wir werden keinerlei Gelegenheit bekommen, die Stadt zu erkunden. Doch mir fällt auf, dass er uns an dem hoch aufragenden
84

Charbonneau_Trilogie_CC18.indd 84

10.09.2018 09:49:57

Regierungsgebäude vorbeibringt, ebenso an dem abweisenden steinernen Justizgebäude – beides Orte, die Malachi seinem eigenen Bekunden nach gerne sehen wollte. Erst danach
steuert Michal den Gleiter durch einen großen Torbogen. Daneben befindet sich ein schmiedeeisernes Schild, auf dem zu
lesen ist: UNIVERSITÄT DES VEREINIGTEN COMMONWEALTH.
Mein Herz macht einen Satz: Wir haben die Universität
erreicht. Hier sieht man deutlich, dass die Gebäude alt sind.
Roter Backstein. Weiße Verzierungen. Ein Uhrenturm. Einige Häuser bestehen aus Glas, andere aus Stein. Alle strahlen
Alter und Weisheit aus. Ich sehe eine große Skulptur: zwei
ineinander verschränkte Hände. Sind sie zum Gebet gefaltet? Als Zeichen der Hoffnung? Zandri könnte das wissen,
aber ich will sie nicht fragen. Ich will einfach nur alles in
mich aufsaugen.
Wir kommen an einem großen Stadion vorbei, und nur
Minuten später wird der Gleiter langsamer, bis er schließlich
vor einem massiv gebauten, glänzenden Gebäude aus schwarzem Stahl und Glas zum Halten kommt. Es ist von üppigem
Grün und Blumen umgeben, aber auch die Vegetation mildert nicht im Geringsten die Kälte der beeindruckenden Fassade. Ein kleines Bronzeschild am Eingang verrät uns, wo wir
uns befinden: am Prüfungszentrum.
Die Tür des Gleiters öffnet sich, und wir vier springen hinaus.
Ich lasse meinen Blick an dem hohen Bauwerk hinaufwandern, dann bleibt er an der schweren stählernen Tür des
Hauptgebäudes hängen, und mein Magen verkrampft sich.
Plötzlich spüre ich eine warme Hand auf meiner Schulter.
Tomas. Allein das Wissen, dass er neben mir steht, hilft mir
dabei, die aufsteigende Panik in den Griff zu bekommen.
»Hier.« Michal reicht mir die Tasche, an der mein Erkennungszeichen befestigt ist. »Achte darauf, dass du sie nicht
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aus den Augen lässt.« Als er das sagt, ist seine Stimme sehr
leise und ruhig. Er sucht meinen Blick. Da ist keine Spur von
einem Lächeln, das mich auf die Idee hätte bringen können,
er habe einen Scherz gemacht. Seine Worte waren todernst
gemeint. Ich soll meine wenigen Besitztümer immer bei mir
behalten, egal, was kommt.
Dann ist der Moment vorbei. Michal dreht sich wieder um,
und seine Stimme ist dröhnend und laut, als er sagt: »Sobald
wir eingetreten sind, werden euch eure Schlafquartiere und
eure Zimmergenossen zugeteilt. Die meisten anderen Kandidaten sind schon hier, denn ihre Gleiter hatten keine maschinellen Probleme. Die letzten Prüflinge werden irgendwann
im Laufe des Abends eintreffen.« Er strahlt uns an und fragt:
»Seid ihr bereit hineinzugehen?«
Darauf gibt es nur eine richtige Antwort: »Ja«, antworten
wir alle einmütig.
Michal nickt und drückt sechs Knöpfe auf einer kleinen Tastatur neben dem Eingang. Ein Klicken ertönt, dann schwingt
die Tür auf, und wir folgen Michal ins Innere des Prüfungszentrums. Tomas ist der Letzte, der die Schwelle überschreitet, und praktisch im selben Augenblick fällt die Tür hinter
ihm wieder zu. Das Schließgeräusch mischt sich in unsere
ersten Eindrücke vom Ort der Auslese, welcher, um ganz ehrlich zu sein, eine ziemliche Enttäuschung ist. Der Eingangsbereich ist nur schwach beleuchtet; ich sehe weiße Wände
und einen schäbigen, tristen Fußboden. Zwei graue Holzstühle befinden sich in einer Ecke, und sie stehen sich so
gegenüber, dass der Eindruck eines Rückzugsortes für entspannte Gespräche entsteht. Allerdings sehen die Stühle so
aus, als ob sie noch nie benutzt worden wären, und auch wir
ändern daran im Augenblick nichts, denn Michal führt uns
einen langen hellgrauen Flur hinunter zu einer ganzen Reihe von Aufzügen. Ich habe noch nie einen benutzt, aber ich
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habe darüber gelesen und mich mit ihrer Konstruktion beschäftigt.
Kaum dass Michal den entsprechenden Knopf gedrückt
hat, öffnen sich auch schon die Türen, und wir schieben uns
alle in die Kabine. Wutsch. Innerhalb von Sekunden huschen
die Ziffern von eins bis fünf vorüber. Es gibt ein kurzes klingelndes Geräusch, dann schieben sich die Türen wieder auf
und geben den Blick frei auf eine große, elektrisch beleuchtete Lobby mit glänzenden weißen Fliesen. Die Wände ringsum sind blau gestrichen, aber die gegenüberliegende Wand
besteht vollständig aus Glas, sodass wir einen ersten Eindruck
von dem großen Raum dahinter gewinnen, in dem sich jede
Menge Tische, Stühle und Menschen drängeln. Menschen in
unserem Alter. Mein Magen zieht sich zusammen. Dutzende
und Aberdutzende von weiteren Prüfungskandidaten.
Ein Räuspern lenkt meine Aufmerksamkeit auf eine ausgesprochen große Frau mit langen weißen Locken und einer
Brille mit runden goldgeränderten Gläsern. Sie sitzt hinter
einem großen Holzschreibtisch, lächelt uns entgegen und
steht auf. Als sie das Wort ergreift, lässt meine Anspannung
schlagartig nach. Ihre Stimme ist warm und freundlich, als sie
uns in Tosu-Stadt willkommen heißt und uns dazu gratuliert,
dass wir für die Auslese ausgewählt wurden. »Die meisten der
übrigen Kandidaten sind bereits gestern oder früher am heutigen Tage eingetroffen. Das Abendessen wird im Saal hinter
mir serviert. Ihr könnt euch frisch machen und eure Sachen
in eurem Zimmer abstellen, oder aber ihr gesellt euch gleich
zu den anderen.«
»Ich möchte sofort zum Essen gehen«, sage ich schnell.
Wenn man mir vorher mein Quartier zeigt, verlässt mich
vielleicht der Mut, und ich komme überhaupt nicht mehr
heraus. Zandri scheint Einwände erheben zu wollen, doch
als Tomas sich mir anschließt, ist die Sache entschieden. Michal nickt mir kaum merklich zu, geht uns voran einen Gang
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 inunter und bringt uns durch eine Tür in die große Halle,
h
die wir durch das Glas bereits gesehen haben.
Ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde: Als wir reinkommen,
wird es still im Raum. Alle Blicke wenden sich uns zu und mustern prüfend unsere Gesichter. Schätzen uns als Konkurrenten
ab. Dann setzen alle ihr Geplauder fort und essen weiter.
Auf der linken Seite der Halle ist ein Büfetttisch aufgebaut, auf dem sich Speisen türmen. Drei Serviererinnen warten dahinter, als hielten sie sich zur Verfügung, um einzelne
Gerichte zu erläutern. Es gibt verschiedene Sorten Brot. Äpfel, Orangen und Weintrauben. Einen roten Eintopf mit viel
Gemüse und Rindfleisch. Karotten und winzige Zwiebeln in
einer leichten Soße sowie dicke Scheiben einer Fischart, die
ich noch nie zuvor gesehen habe. Michal erklärt mir, dass es
sich dabei um Lachs handelt. Ein Extratisch ist mit Kuchen
und anderen Süßspeisen beladen.
»Hol dir einen Teller und iss, so viel du willst.« Als ob er es
mir vormachen will, befolgt er seinen eigenen Rat.
Wir vier nehmen uns je einen Teller und stellen uns unsere Mahlzeit zusammen. Ich suche mir ein Brötchen mit Rosinen und Nüssen aus, ein kleines Stück Lachs, einen Apfel
und einige Karotten. Nur so viel, wie ich auch wirklich essen
kann. Allerdings sehe ich, dass nicht alle Kandidaten diese
Regel befolgen. Viele von ihnen haben mehr als einen Teller
vor sich stehen, auf denen sich die Speisen häufen. Einige
der Prüflinge nehmen eine Gabelvoll von irgendeinem Gericht und schieben den Rest des Bissens dann fort, weil sie
glauben, etwas Schmackhafteres entdeckt zu haben. Mein
Vater hat mir beigebracht, die Nahrung, die wir anbauen,
zu respektieren, ebenso unsere Nachbarn, mit denen wir die
Quellen teilen. Mir vergeht der Appetit, als ich sehe, wie hier
mäkelnd etwas verschwendet wird, dessen Entwicklung, Anbau und Ernte uns viele Jahre gekostet hat.
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Der Tisch, der uns am nächsten steht, ist bereits mit Kandidaten voll besetzt. Sie alle starren uns nach, als wir den Gang
hinuntergehen, um uns an einem freien Tisch weiter hinten
niederzulassen. Ich stelle meinen Teller ab und sehe gerade
noch, wie ein großer Bursche mit struppigem Haar und niederträchtigen Augen unmittelbar vor Malachi sein Bein ausstreckt. Malachi fällt der Teller aus der Hand, der scheppernd
auf dem Boden zerbricht. Wenn Tomas nicht so schnell reagiert und ihn festgehalten hätte, wäre Malachi mit dem Gesicht voran in seinem Eintopf gelandet. Trotz seiner dunklen
Haut kann ich sehen, wie seine Wangen vor Verlegenheit glühen. Er murmelt eine Entschuldigung und macht sich daran,
die Scherben aufzusammeln, aber Michal hält ihn davon ab.
»Das war nicht dein Fehler.« Sein Blick wandert vielsagend zu
dem struppigen Jungen, der nun sehr beschäftigt damit tut,
Kuchen in seinen zum höhnischen Grinsen verzerrten Mund
zu schieben. »Warum nimmst du nicht einfach meinen Teller,
während ich jemanden suche, der hier sauber macht?«
Malachi nimmt den Teller, der ihm entgegengestreckt wird,
und lässt sich mit gesenktem Blick auf einem Stuhl nieder.
Seine Scham darüber, eine solch peinliche Szene verursacht
zu haben, ist beinahe greifbar, und ich spüre, wie sich meine
Hände zu Fäusten ballen. Heißer Zorn bringt mein Blut in
Wallung. Zu Hause sind wir immer dazu angehalten worden,
unsere Probleme mit Worten zu lösen. Aber ich habe vier ältere Brüder. Wenn mich jemand herumschubsen will, kann
ich mich zur Wehr setzen. Und jetzt bin ich drauf und dran,
mich auf eine körperliche Auseinandersetzung einzulassen.
»Cia, dein Essen wird ja kalt.« Tomas’ Stimme dringt
durch meine Wut hindurch. Seine sanften Worte sind eine
Warnung für mich. Wir werden beobachtet. Jede Bewegung
zählt. Kämpfen kann ich später auch noch.
Ich spüre, wie sich mein aufgestauter Zorn wieder legt,
während ich mich mit meinen Mitstreitern aus Five Lakes
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hinsetze und nach meiner Gabel greife. Tomas stößt Malachi
an und flüstert ihm etwas ins Ohr. Was auch immer er gesagt
hat, weckt Malachi aus seiner Schockstarre. Auch er nimmt
seine Gabel und beginnt damit, sich Essen in den Mund zu
schaufeln. Michal kommt mit einem neuen Teller zurück und
sorgt dafür, dass das Gespräch während der Mahlzeit nicht
abreißt. In den kurzen Pausen höre ich die Leute an den anderen Tischen über uns tuscheln. Sie fragen sich, aus welcher
Kolonie wir wohl stammen. Einer spekuliert, wir könnten ja
aus Five Lakes stammen, aber unter großem Gelächter wird
diese Möglichkeit abgetan. Five Lakes ist ein Witz für sie. Der
Knoten in meinem Magen wird größer.
Ich verputze alles, was ich mir auf den Teller getan habe, nur
den Apfel hebe ich auf. Der Lachs war sicher lecker, aber ich
habe mich kaum auf den Geschmack konzentrieren können.
Eine andere Gruppe mit sechs Kandidaten ist inzwischen
eingetroffen und hat sich an einen Tisch noch weiter hinten
gesetzt. Die Neuankömmlinge beeilen sich mit dem Essen,
da die Teller von uns anderen bereits von Frauen in weißen
Jumpsuits abgeräumt werden. Dann ertönt eine Stimme.
»Willkommen in Tosu-Stadt und herzlichen Glückwunsch,
dass ihr für die Auslese ausgewählt worden seid.«
Ich brauche beinahe eine Minute, bis ich herausfinde, wer
gerade spricht, denn die Stimme kommt aus Lautsprechern,
die in allen vier Ecken des Raumes stehen. Durch die Glasscheibe kann ich die Frau sehen, die uns anfangs begrüßt hat
und die nun ein Mikrofon in der Hand hält.
»Hundertundacht von euch haben sich hier versammelt,
um sich der Prüfung zu stellen. Höchstens zwanzig werden
bestehen und dürfen danach die Universität besuchen. Ich
wünsche euch allen viel Glück, damit ihr am Ende zu denjenigen gehört, die erfolgreich waren.«
So sehen also unsere Chancen aus: Nicht einmal jeder
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Fünfte wird durchkommen. Ein Stimmengewirr erhebt sich
um uns herum. Einige klingen selbstbewusst und hochnäsig.
Andere sind überrascht von der hohen Zahl der Bewerber für
die wenigen Plätze, versuchen jedoch angestrengt, sich ihre
Besorgnis nicht anmerken zu lassen.
Die Stimme aus den Lautsprechern fährt fort: »Da jetzt
alle eingetroffen sind, wird der Prüfungsvorgang morgen früh
beginnen. In zehn Minuten habt ihr euch in den zugewiesenen Schlafräumen einzufinden. Wenn ihr euren Raum noch
nicht gezeigt bekommen habt, dann wendet euch bitte an
eure Reisebegleitung. Ich rate dringend dazu, euch, so gut es
geht, auszuruhen für das, was in den nächsten Tagen und Wochen vor euch liegt. Gute Nacht und viel Glück.«
Michal drückt mir einen Zettel in die Hand, auf dem die
Raumnummer steht, und er hält das Papier einige Sekunden
länger fest, als es nötig gewesen wäre. In seinen Augen lese
ich, dass er mir ebenfalls viel Glück wünscht, und sein Händedruck bestärkt meine Vermutung. Dann geht er weg und
lässt mich allein zurück.
Wir eilen aus dem Speisesaal und trennen uns. Die Mädchen gehen nach rechts, die Jungen nach links.
Zandri und ich folgen Malachi und Tomas mit den Blicken,
als sie den Flur hinuntergehen. Dann suchen wir nach unseren Räumen. Ich bin in Raum 34, Zandri hat die Zimmernummer 28. Gerade als sie durch die Tür verschwinden will,
nehme ich sie in die Arme. Wer weiß schon, was uns morgen bevorsteht? Ich möchte, dass sie gut abschneidet. Überraschenderweise erwidert sie meine Umarmung, und einen
Moment lang stehen wir eng umschlungen da. Uns verbinden die gemeinsamen Jahre, die wir miteinander verbracht
haben, und die Furcht vor dem, was noch kommen wird. Als
wir uns wieder voneinander lösen, lächelt Zandri. »Morgen
zeigst du ihnen, was du draufhast, verstanden?«
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Ich nicke. »Und du ebenfalls.« Sie dreht sich um und geht
in ihr Zimmer; ich selbst mache mich auf die Suche nach
Nummer 34. Ein paar Türen weiter finde ich sie. Im Innern
höre ich jemanden herumlaufen. Ich hole tief Luft, drücke
die Klinke hinunter und schiebe die schwere Holztür auf.
»Hi.« Der Raum ist groß und bietet genug Platz für zwei breite Betten, zwei Schreibtische und einige Stühle. Ich brauche eine Weile, bis ich die Quelle der zarten Stimme ausmache, die mich soeben begrüßt hat, und als ich sie schließlich
entdecke, bin ich überrascht. Sie gehört zu einem großen,
hübschen Mädchen mit breiten Schultern und langem blondem Haar, das mir ein schüchternes Lächeln zuwirft. »Ich
bin Ryme aus der Dixon-Kolonie. Wir teilen uns wohl das
Zimmer.«
Ich nicke und gehe ein paar Schritte weiter in den Raum
hinein. Die Tür fällt mit einem Klicken hinter mir ins
Schloss. »Ich bin Cia aus Five Lakes.«
Auf Rymes Gesicht breitet sich ein strahlendes Lächeln
aus. »Das ist ja ein Ding. Beim Essen haben sich alle über
Five Lakes unterhalten und sich gefragt, wie es sein kann,
dass schon seit Jahren niemand mehr von euch für die Auslese ausgewählt wurde. Die meisten dachten, dass die Gründung der Kolonie ein Fehlschlag war oder dass es sie gar nicht
mehr gibt.«
»O nein, die Five-Lakes-Kolonie ist durchaus noch am Leben. Sie ist nur einfach klein im Vergleich mit anderen Kolonien.«
»Dixon ist auch nicht besonders groß.« Ryme setzt sich auf
ihr Bett an der gegenüberliegenden Wand und zieht ihre Beine an. »Bei uns leben ungefähr fünfzehntausend Menschen.
Es ist also wirklich aufregend, dass dieses Jahr acht von uns
ausgewählt wurden.«
Ihr Lächeln ist warm, und unwillkürlich lächele ich zurück.
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Ich lasse mich auf das zweite Bett im Raum sinken und antworte: »Für mich sind fünfzehntausend Einwohner viel. Five
Lakes hat nicht einmal tausend.«
»Wie viele von euch sind denn hier?«
»Vier. Ein Viertel unserer Abschlussklasse.«
Ryme will viel über Five Lakes wissen. Wo wir angesiedelt
sind, was für Nahrung wir anbauen, welche Tiere es in unserer Gegend gibt. Aus den Erzählungen über ihre eigene Kolonie schließe ich, dass Dixon ungefähr dreihundert Meilen
südwestlich von Five Lakes liegt. Ihre Kolonie ist zwar größer, scheint aber weniger weit entwickelt zu sein als die unsrige. Vielleicht ist es bei so vielen Einwohnern schwieriger,
mit den dortigen Ressourcen auszukommen, oder vielleicht
liegt es auch daran, dass ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung in Dixon damit beschäftigt ist, lieber Batterien und
Elektrogeräte herzustellen, als die Landwirtschaft voranzutreiben. Da Rymes Familie eine Farm besitzt, muss sie nicht
Hunger leiden, aber bei vielen Menschen in der nahe gelegenen Stadt sieht das ganz anders aus. Ryme berichtet, dass das
Entschädigungsgeld, das ihre Eltern erhalten werden, dafür
vorgesehen ist, bessere Geräte für die Landwirtschaft anzuschaffen und für bessere Möglichkeiten bei der Vorratshaltung zu sorgen. Beides wird dazu beitragen, dass ihrer Familie und ihren Nachbarn mehr Nahrungsmittel zur Verfügung
stehen werden.
Ryme klingt stolz darauf, an den Verbesserungen für ihre
Gemeinschaft mitwirken zu können. Obwohl ich mir fest
vorgenommen habe, mich von Kandidaten von außerhalb
meiner eigenen Kolonie fernzuhalten, merke ich, dass ich
Ryme mag.
Die nächste Stunde lang plaudern wir über dies und das.
Ryme zeigt mir die Gravur auf ihrem Armband. Ein Dreieck
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mit einem künstlerisch gestalteten A in der Mitte. Nicht meine Gruppe. Sie bietet mir ihre Hilfe beim Auspacken an,
doch ich erkläre ihr, dass ich meine Sachen in der Tasche lasse. Wer weiß denn schon, wann für jeden Einzelnen von uns
die Auslese zu Ende ist? Ryme lächelt und stimmt mir zu,
aber ich sehe im Schrank neben ihrem Bett zwei prächtige
lange Kleider hängen. Meine Mutter wäre begeistert von dem
ersten Eindruck, den Ryme darin machen wird. Wir beide
benutzen das kleine Badezimmer, das an den Schlafraum
angrenzt, schlüpfen in unsere Pyjamas und steigen in unsere Betten. Ryme bittet darum, dass wir das Licht noch eine
Weile anlassen. Sie sitzt im Schneidersitz, an die Wand gelehnt, und blättert ein Fotoalbum durch, das sie von zu Hause mitgebracht hat. Mein Herz wird schwer, als ich die Tränen in ihren Augen sehe, und ich muss daran denken, dass
auch ich Abschied von meiner Familie genommen habe. Normalerweise würde meine Mutter jetzt vor dem Feuer sitzen
und mich fragen, wie mein Tag gewesen sei. Mein Vater würde mit meinen Brüdern über die Arbeit plaudern, während
wir alle zusammen am Küchentisch sitzen und Karten spielen würden. Ich schlucke den Anflug von Heimweh hinunter
und sage Ryme, sie solle die Lampe so lange anlassen, wie sie
wolle, ehe ich mich unter meiner Bettdecke zusammenrolle.
Ryme bedankt sich bei mir. Gerade will ich meine Augen
schließen, als sie hinzufügt: »Ich habe einige Getreidekekse von zu Hause mitgebracht, die ich selber gebacken habe.
Wenn du Hunger bekommst, kannst du dich gerne bedienen.«
Ich presse meine Tasche eng an mich, ehe ich einschlafe.
Meine Träume sind wirr und bedrückend, aber ich kann mich
nicht an sie erinnern, als ich von einer Stimme aufwache, die
uns über Lautsprecher mitteilt, dass wir eine Stunde Zeit haben, um uns anzuziehen und zu frühstücken, ehe die erste
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Phase der Auslese beginnt. Ich ziehe eine dunkelbraune Hose,
eine cremefarbene Tunika und meine Stiefel an. Dann lege
ich mein Nachtzeug, die Hose und das Oberteil, die ich gestern getragen habe, sorgfältig zusammen und verstaue alles
in meiner Tasche. Ryme zieht eine Augenbraue hoch, als sie
sieht, wie ich alles wieder einpacke, verliert aber kein Wort
darüber. Sie trägt ein langes butterblumengelbes Kleid und
glänzende weiße Schuhe. Sie hat sogar ein wenig Lippenstift
benutzt und Lidschatten aufgelegt.
Quer durch den Raum kann ich hören, wie ihr Magen
knurrt, aber mir entgeht nicht, dass sie ihre Getreidekekse nicht anrührt. Vielleicht bin ich schon paranoid, aber ich
zähle sie rasch. Es sind neun. Wenn morgen immer noch
neun von ihnen da sind, dann weiß ich mit Sicherheit, dass
ich Ryme weder meine Besitztümer noch meine Geheimnisse anvertrauen kann.
Ich drehe das Armband an meinem Handgelenk, sodass die
Gravur zu sehen ist. Dann überprüfe ich noch ein letztes
Mal meine Tasche und hänge sie mir über die Schulter. Ryme
läuft gemeinsam mit mir zum Speisesaal und schlägt die Einladungen von anderen, sich ihnen anzuschließen, aus. Ich bin
mir nicht sicher, warum sie so an mir klebt, aber ich schätze, sie ist neugierig und will die anderen Kandidaten aus der
Five-Lakes-Kolonie kennenlernen. Nach dem, was sie letzte
Nacht erzählt hat, stehen die übrigen Kolonien untereinander
in Kontakt. Five Lakes ist hingegen für alle völlig unbekannt.
Ich fülle meinen Teller mit Erdbeeren, orangefarbener Melone, einem Brötchen, das würzig und süß duftet, und zwei
Streifen knusprigen Schinkenspecks. Ryme zieht mich damit
auf, dass mir meine Nervosität wohl den Appetit verschlagen
habe. Sie selbst häuft sich Pfannkuchen, Waffeln, Eier, Würstchen und Bratkartoffeln auf ihren Teller. Wir nehmen uns
jede ein Glas Milch, dann halte ich Ausschau nach meinen
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Kameraden aus Five Lakes. Sie sitzen am selben Tisch wie
gestern, umgeben von einigen unbekannten Gesichtern.
Ich bin nicht die Einzige, die plötzlich Anhang hat.
Malachi und Zandri stellen uns ihre Zimmergenossen vor –
Boyd und Nicolette. Sie haben beide dunkle Haare, braune
Augen und sonnengebräunte Haut. Ich bin nicht überrascht,
als ich erfahre, dass sie aus derselben Kolonie im Südosten,
Pine Bluff, kommen. Boyd ist in Zandris Gruppe. Nicolettes
Armband kann ich nicht besonders gut sehen. Ihr Kleid hat
lange hauchdünne Ärmel, die immer wieder das Band verdecken. Ich meine aber, dass es eine Art Herz ist. Ich nehme
neben Tomas Platz, der der einzige andere Kandidat aus Five
Lakes ist, der seine Tasche über seiner Schulter trägt. Allerdings bemerke ich, dass mindestens ein Drittel der Prüflinge
aus den anderen Kolonien, auch die beiden an unserem Tisch,
ihre Sachen ebenfalls mitgebracht haben.
Ich lasse das Gespräch um mich herumplätschern, esse
kleine Bissen von den süßen Früchten auf meinem Teller
und versuche, nicht darüber nachzudenken, was gleich auf
uns zukommen wird. Wenn das, was ich bis jetzt gelernt habe,
nicht ausreichen wird, dann werde ich das nicht mehr ändern können.
Bis ich mit meinem Frühstück fertig bin, habe ich erfahren, dass Nicolette und Boyd Cousin und Cousine sind. Ihre
beiden Familien bewirtschaften eine Reisfarm und haben mit
der Bewässerung zu kämpfen. Ich habe noch nie Reis gegessen
und weiß praktisch überhaupt nichts darüber. Auch Tomas
ist damit nicht vertraut, aber es entspinnt sich trotzdem eine
lebhafte Diskussion über Bewässerungssysteme. Boyds Ideen
habe auch ich einiges hinzuzufügen.
Unser Gespräch ist so angeregt, dass ich meine Angst ganz
vergesse, bis eine Stimme verkündet: »Die Kandidaten für
die Auslese melden sich bitte am Tresen bei den Aufzügen.
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Dort werdet ihr zur ersten Runde eurer Tests geschickt werden. Alles Gute.«
Mein Herz rutscht mir bis in den Magen, sodass mir mein
Frühstück wieder hochzukommen droht. Eine Hand greift
nach meiner und hält sie ganz fest. Als ich mich umdrehe,
sehe ich in Tomas’ Augen. Ist er nervös? Ich kann es nicht
sagen. Aber ich bin froh über die Wärme und den festen
Händedruck, als ich aufstehe. Fast alle Mädchen tragen ihr
schönstes Kleid und die glänzendsten, am wenigsten abgetretenen Schuhe. Ich würde mich in meinem Aufzug völlig
fehl am Platze fühlen, wenn nicht Tomas neben mir stünde.
Seine schwarzen Schuhe sind ausgelatscht, sein Baumwollhemd und seine braune Hose sind ausgeblichen. Ganz egal,
welche Prüfung auf uns wartet – ich bin mir praktisch sicher,
dass Tomas und ich die Einzigen sein werden, die sich während der Prüfung in ihrer Kleidung wohlfühlen.
Prüfer, gekleidet in purpurne und dunkelrote Jumpsuits,
drängen uns in zwei Fahrstühle, die uns in den dritten Stock
bringen. Der Griff von Tomas’ Hand verstärkt sich, als wir
ganz hinten in der engen silbernen Kabine stehen und zwei
Etagen nach unten fahren. Einige der anderen werfen vielsagende Blicke auf Tomas’ und meine verschränkten Finger,
und ich will mich schon von ihm lösen, aber Tomas lässt
das nicht zu. Ich weiß nicht, warum er sich ausgerechnet
mich für seine Aufmerksamkeit und seine Unterstützung
ausgesucht hat, aber ein kleiner, verängstigter Teil von mir
ist glücklich darüber. Er hat uns als Partner bezeichnet. Ein
Wort, das den Schmetterlingen in meinem Bauch nicht einmal annähernd gerecht wird, die nichts mit der Auslese zu
tun haben, sondern sich einzig darauf zurückführen lassen,
wie sich meine Hand in der von Tomas anfühlt.
Die Tür des Aufzugs öffnet sich, und wir werden von
weiteren Prüfern begrüßt. Ich schätze, dass sie Kleidung in
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 ffiziellen Farben tragen, um ihren Status zu unterstreichen.
o
Sie wollen deutlich machen, dass sie die Erwachsenen sind.
Sie haben hier das Sagen.
Wir werden in einen großen Raum geführt, der voll mit Stühlen ist. Vorn befindet sich eine Bühne. Die Lichter darauf sind
strahlend und leuchten einen grauhaarigen bärtigen Mann
an, der einen purpurnen Jumpsuit trägt. Er hält ein Mikrofon in der Hand und wartet offenbar darauf, dass wir alle
Platz nehmen.
Hand in Hand lassen Tomas und ich uns auf zwei Stühle
weiter hinten sinken. Wir halten nach Zandri und Malachi
Ausschau, können sie aber nicht entdecken. Endlich sitzen
auch die letzten Kandidaten für die Auslese. Die Prüfer, die
wir draußen bereits gesehen haben, kommen herein und stellen sich in den Gängen auf. Und dann endlich beginnt der
Mann vorn auf der Bühne zu sprechen.
»Willkommen in Tosu-Stadt. Mein Name ist Dr. Jedidiah Barnes. Ich spreche nicht nur für mich selbst, sondern
auch im Namen all meiner Kollegen, wenn ich sage, dass es
eine Ehre für uns ist, euch hierzuhaben.« Sein Lächeln und
seine Stimme sind voller Wärme. »Ihr seid hier, weil ihr die
Besten und die Klügsten seid. Auf euren Schultern ruhen
die Hoffnungen aller im Vereinigten Commonwealth. Hier
unter euch befinden sich die zukünftigen Anführer unseres
Landes. Aber jeder einzelne Anführer muss geprüft werden,
und mit diesem Prozess werdet ihr heute beginnen.«
Einige der Prüflinge rutschen unruhig auf ihren Stühlen
herum. Sind sie nervös? Aufgeregt? Ich gestehe mir ein, dass
ich sowohl das eine als auch das andere bin.
Wieder lächelt der Mann. »Die Auslese gliedert sich in vier
Teile. In den nächsten zwei Tagen werdet ihr die schriftlichen
Examensprüfungen ablegen. Dort werden eure Kenntnisse in
Geschichte, Naturwissenschaften und Mathematik und eure
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Lese- und Sprachfertigkeit abgefragt, und wir werden einen
Eindruck von euren Fähigkeiten in den Bereichen Logik und
Problemlösungsstrategien bekommen. Wenn diese Tests ausgewertet sind, werden wir uns von den ersten Kandidaten
trennen.«
Die Anspannung im Raum steigt bei dieser Ankündigung
noch weiter. Ich verstärke meinen Griff um Tomas’ Hand,
was unangenehm für ihn sein muss. Aber er beklagt sich
nicht.
»Der zweite Teil umfasst eine Reihe von praktischen Prüfungen, in denen ihr unter Beweis stellen könnt, dass ihr euer
theoretisches Wissen auch in die Praxis umsetzen könnt. Diejenigen, die hier weiterkommen, werden aufgefordert werden, an Teil drei teilzunehmen – einem Test, in dem wir sehen
wollen, ob ihr im Team arbeiten und die Stärken und Schwächen eurer Teammitglieder richtig einschätzen und bewerten
könnt. Und schließlich bleibt noch der vierte Teil, in dem wir
eure Führungsqualitäten und eure Fähigkeit, rasch Entscheidungen zu treffen, abprüfen werden. Diejenigen, die in allen
vier Bereichen der Auslese eine hohe Punktzahl erreichen,
werden einzeln vom Auswahlkomitee begutachtet. Diese abschließende persönliche und psychologische Bewertung wird
uns dabei helfen zu entscheiden, wer an die Universität entsandt wird, wo ihr auf andere herausragende Köpfe stoßen
und gemeinsam mit ihnen dabei helfen werdet, den Boden
und unsere Gesellschaft zu alter Blüte zurückzuführen. Dies
ist ein hochgestecktes Ziel, aber wenn ich bedenke, was ich
über die diesjährigen Kandidaten gehört habe – ganz besonders über diejenigen aus Kolonien, die schon seit Jahren nicht
mehr hier vertreten waren –, dann bin ich mir ganz sicher,
dass ihr es schaffen könnt.«
Ich sehe, wie die Prüflinge in den Reihen vor uns die Hälse recken und nach uns Ausschau halten. Nach Malachi und
Zandri, nach mir und nach Tomas. Meine Zimmergenossin
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hat gesagt, alle würden sich für uns interessieren, weil sie
zuvor davon ausgegangen waren, dass die Five-Lakes-Kolonie schon lange eingegangen sei. Sie hätte es mir gegenüber
erwähnt, wenn auch andere Kolonien bei der Auslese gefehlt
hätten. Indem Dr. Barnes uns jetzt extra hervorhob, hat er uns
praktisch eine Zielscheibe auf den Rücken gemalt. War das
Absicht? Da seine Ansprache so geschliffen klang, nehme ich
an, dass er sie sorgfältig vorbereitet hat. Will er die anderen
Prüflinge anstacheln, uns das Leben schwer zu machen, oder
versucht er nur, dafür zu sorgen, dass uns später niemand als
Teammitglieder übersieht?
Dr. Barnes reicht das Mikrofon an eine drahtige Frau weiter, deren roter Jumpsuit sich mit ihren grell orangefarbenen
Haaren beißt. Sie stellt sich als Verna Holt vor und verkündet: »Ihr werdet jetzt in eure jeweiligen Prüfungsräume geführt. Alle Kandidaten sind aufgrund ihrer bisherigen akademischen Erfolge Gruppen zugeordnet worden. Welcher
Gruppe ihr angehört, seht ihr an dem Symbol auf eurem Erkennungsarmband. Wenn ihr das Symbol eurer Gruppe auf
dem Bildschirm hinter mir seht, kommt ihr bitte mit den anderen Mitgliedern zum Tresen bei den Aufzügen. Dort wird
euch ein Prüfer abholen und in euren Testraum bringen. Ich
wünsche alles Gute für eure Anstrengungen und freue mich
darauf, in den kommenden Tagen und Wochen mit euch zusammenzuarbeiten.«
Ein Motor surrt, und ein großer weißer Bildschirm erscheint über der Bühne. Ein schwarzes Herz blinkt. Einige
Leute mit dem entsprechenden Symbol auf ihrem Armband
beginnen zu murmeln. Ihre Zeit ist gekommen. Ich sehe, wie
Nicolette in den Gang hinaustritt und zusammen mit etwa
zwanzig anderen ihrer Gruppe durch die Tür verschwindet.
Einige Minuten vergehen. Ein paar Prüflinge flüstern sich
etwas zu. Ich halte den Atem an und warte darauf, dass die
nächste Gruppe aufgerufen wird.
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Ein Dreieck. Malachi und Ryme.
Weit auf der linken Seite erhebt sich Malachis kleiner,
schmaler Körper von seinem Sitz. Vor lauter Konzentration –
oder Angst – presst er die Lippen fest aufeinander, als er den
Gang hinuntergeht. Ich versuche, ihm mit beiden erhobenen
Daumen ein aufmunterndes Zeichen zu geben, aber er hat
seinen Blick fest auf den Rücken des vor ihm laufenden Mädchens geheftet und bemerkt mich nicht.
Jetzt verstummt auch das Flüstern langsam wieder. Ich
sehe, wie die anderen beim Warten unruhig hin und her
rutschen. Mein Herzschlag passt sich den verrinnenden Sekunden an. Der Bildschirm flackert. Das nächste Symbol erscheint.
Meins.
Tomas saugt die Luft ein, und da fällt es mir wieder ein.
Wir tragen beide dieses Zeichen auf unseren Armbändern.
Obwohl ich mir sicher bin, dass Tomas uns andere in der Prüfung ausstechen wird, bin ich so froh und dankbar, dass er mit
mir kommt. Er ist eine Erinnerung an zu Hause. Ich werde
besser abschneiden, weil ich weiß, dass er in meiner Nähe ist.
Wir stehen auf und schließen uns den anderen an. Unwillkürlich bemerke ich, dass unsere Gruppe viel kleiner als die
der anderen ist. Kaum dass wir draußen auf dem Gang sind,
zähle ich. Zehn. Halb so viele Prüflinge wie im ersten Team.
Ist das gut oder schlecht? Die zwei Prüfer in ihren hellroten
und purpurnen Anzügen lassen mir keine weitere Zeit zum
Grübeln. Die blonde Frau fordert uns auf, ihr zu folgen. Sie
biegt nach links in den Gang ein, und wir anderen gehen ihr
nach. Der dunkelhaarige Mann bildet das Schlusslicht.
Eine Frau an der Tür fordert uns auf, einzutreten und uns
an einen der Tische zu setzen. Die Tür ist schmal. Tomas geht
als Erster.
Ich bin als Nächste dran. Nach zwei Schritten bleibe ich
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stehen. Meine Füße scheinen am Boden festgewurzelt zu
sein, und bittere Gallensäure steigt in mir auf.
Ich kenne diesen Raum.
Weiße Wände.
Weißer Boden.
Schwarze Tische.
Dies ist der Prüfungsraum aus den Albträumen meines Vaters.
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Kapitel 6

Ich hole ein paar Mal tief Luft. Dann zwinge ich meine Beine dazu, sich in Bewegung zu setzen. Die ganze Zeit über
frage ich mich: Wenn dieser Raum aus dem Unterbewusstsein meines Vaters real ist, was ist dann noch alles real? Wenn
meine Leistungen in der Prüfung heute nicht reichen …
Nein! Ich lenke meine Gedanken zurück in die Gegenwart.
Mir über das, was als Nächstes passieren könnte, Sorgen zu
machen wird mir bestimmt nicht dabei helfen, bei diesem
Test gut abzuschneiden. Ruhig atmen, mich konzentrieren
und mich entspannen – das sind die Dinge, die meinen Verstand am besten arbeiten lassen. Ich fange mit Ersterem an:
tief und langsam ein- und wieder ausatmen. Als ich nach dem
gelben Bleistift greife, der auf dem Tisch liegt, sehe ich aus
den Augenwinkeln, dass Tomas mich besorgt mustert. Ich
werfe ihm ein Lächeln zu und schüttele den Kopf, um ihm
zu bedeuten, er brauche sich keine Sorgen zu machen. Mir
geht es gut. Oder sagen wir lieber: Gleich wird es mir wieder gut gehen.
Während ich darauf warte, dass die Prüfung endlich beginnt, schaue ich mir die anderen Mitglieder meiner Gruppe an. Außer mir befindet sich nur noch eine andere junge
Frau im Raum. Sie hat lange rote Haare, und der Stoff ihres
schwarzen Kleides bildet einen perfekten Kontrast zu ihrer
hellen Haut. Sie hält ihren Rücken sehr gerade, und ihre Augen sind starr nach vorn gerichtet. Die Jungen sind nicht weniger konzentriert. Zwei von ihnen sind blond. Einer ist ebenfalls ein Rotschopf. Vier haben Haare in unterschiedlichen
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Brauntönen. Und dann ist da noch Tomas. Mehrere meiner
Teammitglieder sind eher schmächtig gebaut, aber besonders
der Rothaarige ist sehr muskulös, was wohl auf ein arbeitsreiches Leben hindeutet. Ich frage mich kurz, aus welcher
Kolonie er wohl kommen mag. In diesem Moment betritt ein
hoch aufgeschossener, kahlköpfiger Mann den Raum, ganz in
Purpur gekleidet und mit einem dicken Papierstapel unter
dem Arm.
Die Testunterlagen.
Papier ist in unserer Gemeinschaft ein kostbares Gut, weil
so viele Bäume in den Sieben Stadien des Krieges vernichtet
wurden. In der Schule wird der Papierverbrauch sorgfältig
überwacht. Papier, das benutzt und danach nicht mehr benötigt wird, schickt man in die Omaha-Kolonie, damit es dort
recycelt wird.
Schweigend macht der Prüfer seine Runde durch den
Raum und bleibt an jedem Tisch kurz stehen, ohne irgendeinem Kandidaten in die Augen zu blicken.
Ein dickes Heft landet auf der schwarz glänzenden Tischplatte unmittelbar vor mir. Auf dem Umschlag steht Geschichte. In der rechten Ecke sehe ich das gleiche Symbol wie auf
meinem Armband – den achteckigen Stern mit einem Blitz
in der Mitte. Es juckt mir in den Fingern, die Prüfungsunterlagen aufzuschlagen und einen Blick auf das zu werfen, was
mich erwartet, doch das tut keiner der anderen Kandidaten.
Und so warte auch ich mit klopfendem Herzen ab.
Der Prüfer steht nun wieder vorn. Ohne sich vorzustellen,
sagt er: »Beantwortet die Fragen so gut, wie es euch möglich
ist. Wenn ihr Wasser trinken wollt, hebt die rechte Hand,
dann wird euch etwas gebracht. Wenn ihr austreten müsst,
hebt eure linke Hand, und ihr werdet von einem Offiziellen
zu den Toilettenräumen und wieder zurück in diesen Raum
geführt. Ihr habt vier Stunden Zeit, und zwar ab jetzt.«
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Er drückt einen Knopf vorn an der Wand, woraufhin sich
ein kleiner Bildschirm von der Decke senkt. Eine Stoppuhr,
die rückwärtsläuft.
Unsere Zeit hat begonnen.
Mit zitternden Fingern schlage ich die erste Seite des Heftes auf.
Aufgabe: Erkläre das Erste Stadium des Krieges der Nationen.
Antwort: Die Ermordung von Premierminister Chae, wodurch die Asiatische Allianz gesprengt wurde, führte zu
einem Machtkampf zwischen den anderen Nationen und gipfelte in einem Bürgerkrieg. Während dieses Bürgerkriegs wurden Bomben auf die koreanischen Staaten abgeworfen, die
einen Großteil der Bevölkerung auslöschten und die Schmelze von zwei Kernreaktoren verursachten.
Aufgabe: Nenne die beiden Städte der Nordamerikanischen Allianz, die als erste von der Koalition des Mittleren
Ostens zerstört wurden.
Antwort: Washington, D.C., und Boston.
Aufgabe: Nenne die Gruppe, welche als Erste der Nordamerikanischen Allianz den Krieg erklärte.
Antwort: Die Südamerikanische Koalition.
Fragen über Fragen, und ich kritzele die Antworten aufs
Papier. Ich hoffe nur, dass ich richtigliege und die Details auswähle, die das Prüfungskomitee erwartet. Fragen über die
Bomben, die abgeworfen wurden, über die Städte, die zerstört wurden, und über die Anzahl der Toten. Und noch mehr
Fragen, über die Erdbeben, Fluten und die Stürme, die radioaktive Luft übers ganze Land verteilten. Alles Ereignisse, die
die Weltbevölkerung auf einen Bruchteil reduzierten. Es verblüfft mich noch immer, dass überhaupt irgendjemand diesen Horror, den ich in meinen Antworten beschreibe, überlebt hat, ganz zu schweigen davon, dass jemand die Kraft
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und die Entschlossenheit besaß, die Dinge wieder ins Lot zu
bringen. Ich beantworte Fragen zu dem Mann aus Five Lakes,
der einen Prozess ersann, mit dessen Hilfe die Flüsse gesäubert werden können. Und über die Frau, die genetisch verändertes Gras entwickelt hat, das widerstandsfähig genug ist,
um selbst in diesem verseuchten Boden zu gedeihen. Fragen
über eine Bevölkerung und eine Welt, die am Rande der Auslöschung standen und jetzt mühsam versuchen, sich einen
Weg zurück zu erkämpfen.
Ich blicke zur Uhr hoch. Drei Stunden sind bereits vergangen. Ich mache mich daran, die Verhärtungen in meiner Nackenmuskulatur zu lockern, bewege und beuge meine Finger, die den Stift umklammert haben, und überlege, ob ich
um ein Glas Wasser bitten soll. Doch ich entscheide mich
dagegen. Es ist zwar ein verlockender Gedanke, aber ich will
nicht riskieren, wertvolle Minuten zu verlieren, nur weil ich
die Toilette aufsuchen muss. Nicht solange ich noch so viele
Fragen zu beantworten habe.
Namen. Daten. Quellen für Nahrung, die erschlossen
wurden. Verloren gegangene Technologien. Rückschläge und
Todesopfer. All die Ereignisse, die dazu beigetragen haben,
dass ich nun auf diesem Stuhl sitze und mich dieser Prüfung
unterziehe. Meine Augen sind müde, und die Wörter beginnen zu verschwimmen, aber ich zwinge mich noch einmal
zu höchster Konzentration, um so viele Fragen wie möglich
zu beantworten. Gerade, als ich zur letzten Seite umblättere, ertönt ein Summer.
»Die Zeit ist um. Bitte schließt eure Hefte und legt eure
Stifte beiseite. Die Offiziellen an der Tür werden euch zum
Mittagessen nach oben bringen.«
Meine Beinmuskeln sind steif. Ich stehe auf und beuge
ein paar Mal meine Knie, ehe ich es über mich bringe, auf
den Ausgang zuzusteuern. Auf dem Weg in den Speisesaal
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fühlen sich meine Muskeln wie betäubt an, und die Vorstellung, schon wieder sitzen zu müssen, gefällt mir ganz und
gar nicht. Da ich weiß, dass ich die Energie brauchen werde,
lade ich mir Roastbeef, frischen Frühlingssalat und gegrillte
Tomatenscheiben auf meinen Teller. Dann mache ich mich
auf den Weg zu dem Tisch, den ich inzwischen als unseren
Stammplatz ansehe.
Wenn ich geglaubt hatte, die Anspannung im Prüfungsraum sei
schlimm gewesen, dann hatte ich keine Ahnung vom Ausmaß
der angstvollen Aufregung, die nun beim Mittagessen allgemein vorherrscht. Überall werden die Testfragen erörtert und
die gegebenen Antworten verglichen. Hat Präsident Dalton
den Abwurf der ersten Bombe auf London angeordnet? War es
das erste Erdbeben in Stadium Fünf, das den Staat Kalifornien
unter Wasser setzte, oder war es das zweite? Die Kandidatin,
der klar wird, dass ihre Antworten falsch sind, bricht in Tränen
aus. Andere sind freudig erregt über jeden noch so winzigen
Sieg, den eine richtige Lösung bedeutet. Ich versuche, mich
von den Gefühlen, die den Raum erfüllen, nicht anstecken zu
lassen, und gebe mein Bestes, um das Gespräch an meinem
Tisch von den Prüfungsaufgaben wegzulenken.
Zandri ist froh darüber, dass ich das Gesprächsthema
wechsle. Auf mein Stichwort hin erzählt sie von dem kurzen
Eindruck, den wir von Tosu-Stadt gewinnen konnten, und
von dem Kunstwerk, zu dem sie sich seitdem inspiriert fühlt.
Bald schon erzählen alle Gruppenmitglieder von den interessanten Dingen, die sie zu Gesicht bekommen haben, seitdem
sie von zu Hause weg sind. Alle, außer Tomas. Er lächelt zwar
und tut so, als höre er zu, aber ich sehe in seinen Augen, dass
er mit den Gedanken ganz woanders ist. Hatte er unter dem
Druck einen Blackout und ist mit dem ersten Test nicht zurande gekommen? Ich versuche, seine Aufmerksamkeit auf
mich zu ziehen, um ihn schweigend zu fragen, was ich nicht
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laut aussprechen kann, doch sein Blick ruht unverwandt auf
dem Stück Zitronenkuchen auf seinem Teller.
Nach dem Essen dürfen wir in unsere Zimmer zurückkehren, um uns im Bad frisch zu machen. Wieder zähle ich die
Getreidekekse. Neun.
Und schon wird es Zeit für die nächste schriftliche Prüfung.
Auf allen Tischen liegen frisch angespitzte Bleistifte. Die Tests
werden ausgeteilt. Dieses Mal steht auf dem Deckblatt des
Heftes Mathematik. Wort für Wort hält der Offizielle den
gleichen Vortrag wie zuvor und wiederholt seine Anweisungen bezüglich Wasser, Toilettengang und Prüfungszeit. Erneut
senkt sich die Uhr herab, und alle schlagen die Unterlagen auf.
Ich beginne zu arbeiten, begleitet vom Klang kratzender Bleistifte auf Papier und von eifrigem Radieren.
Wenn ich eine Aufgabe zu schnell gelöst habe, dann überprüfe ich sie wieder und wieder, um ganz sicher zu sein, dass
ich sie nicht für einfacher gehalten habe, als sie in Wahrheit
ist. Hat ein Problem mehr Zeit in Anspruch genommen, dann
spüre ich fast körperlich, wie Sekunde um Sekunde verrinnt
und wie ich den Aufgaben, die noch vor mir liegen, wertvolle
Zeit stehle. Ich vermeide es, mich im Raum umzusehen, denn
ich habe viel zu viel Angst davor, andere könnten bereits fertig sein und ruhig und mit gefalteten Händen an ihrem Pult
sitzen. Ich habe noch drei Seiten vor mir, als das Summergeräusch ertönt. Mein Herz rutscht mir in die Hose. Ich habe
so viele Fragen nicht geschafft, dass ich überzeugt davon bin,
durchgefallen zu sein.
Die Prüfer schicken uns zu unseren Begleitern. Ich widerstehe dem Drang, um mehr Zeit zu bitten, und schnappe mir
meine Tasche. Miss Jorghen zu Hause hätte uns ohne Zweifel
eine Verlängerung gewährt. Sie liebte es, wenn wir H
 ingabe
und Entschlossenheit zeigten. Hier zählen nur Ergebnisse.
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Uns werden dreißig Minuten Pause zugestanden, um uns erneut in unseren Quartieren frisch machen zu können, ehe
wir uns zum Abendessen einzufinden haben. Ich würde mich
viel lieber in mein Bett verkriechen, um mir die Decke über
den Kopf zu ziehen, als etwas zu essen und die anderen zu
treffen. Es ist schon schlimm genug, dass ich Ryme begegne,
die genauso makellos aussieht wie am Morgen. Ein Blick in
den Spiegel bestätigt mir, was ich ohnehin vermutet habe. Ich
sehe völlig erledigt aus.
»Wie ist es gelaufen?«, fragt mich Ryme mit einem strahlenden Lächeln. »Ich finde ja, dass der Geschichtsteil ein bisschen simpel war. Was meinst du?«
Ich denke an die letzte Seite, die in meinem Heft leer geblieben ist, und zucke mit den Schultern. »Ich denke, sie haben die wichtigsten Punkte behandelt.«
»Und der Matheteil war lang, aber mal ernsthaft: Wenn
sich jemand mit Differenzialrechnung nicht auskennt, dann
sollte er nicht hier sein.«
Die Analysisaufgaben hatten sich im Mittelteil befunden.
Wenigstens sprach Ryme jetzt über die Fragen, die ich bearbeitet hatte.
Ryme nimmt den Teller mit den Keksen und bietet mir
welche davon an. Ich schüttele stumm den Kopf, und sie stellt
sie wieder zurück und schnattert weiter. »Ich hätte ja erwartet, dass die Prüfung schwieriger werden würde. Wie wollen
sie denn auf diese Weise die Leute aussieben, die eindeutig
nicht hierher gehören?«
Bei ihrem mitleidigen Lächeln wird mir ganz schlecht. Es
besteht kein Zweifel an ihrer Ansicht darüber, wer als Erste
die Heimreise antreten sollte.
Als wir über Lautsprecher zum Abendessen gerufen werden,
bin ich erleichtert. Ich achte kaum darauf, was ich mir auf
meinen Teller häufe, ehe ich mich auf den Stuhl neben Tomas
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fallen lasse. Die anderen Kameraden aus unserer Kolonie sind
noch nicht da. Tomas wirft mir ein gezwungenes Lächeln zu.
Er sieht müde aus. Es ist die gleiche Erschöpfung, die ich vor
einigen Minuten im Spiegel gesehen habe.
»Wie bist du zurechtgekommen?«, fragt er.
Rings um uns herum klirrt Besteck auf Porzellan. Die Leute
lachen und sprechen immer lauter und lauter, um sich über
das Getöse hinweg Gehör zu verschaffen. Jeder prahlt entweder mit seiner intellektuellen Glanzleistung oder badet in
Selbstmitleid. Uns hört niemand zu, deshalb entscheide ich
mich, ehrlich zu sein. »Ich habe nicht alle Fragen geschafft.
Mir ist die Zeit davongelaufen.«
Tomas’ Lächeln wird breiter, als er sich mit den Händen
durch die Haare streicht. »Ich dachte schon, da wäre ich der
Einzige. Dabei habe ich mich die ganze Zeit über gefragt,
wie sie erwarten können, dass irgendjemand so viele Fragen
in so kurzer Zeit beantworten kann. Am Ende des Mathetests hatte ich das Gefühl, dass mir mein Gehirn gleich aus
den Ohren tropft.«
Ich lache und spüre, wie die Anspannung von mir abfällt.
Wenn jemand, der so klug ist wie Tomas, nicht alle Aufgaben
bewältigt hat, dann bezweifle ich, dass es überhaupt vielen
gelungen ist. Tomas ist doch so clever.
Endlich tauchen auch Malachi, Zandri und ihre Zimmergenossen auf. In ihren Augen sehe ich Sorge und Müdigkeit, und
ich frage mich, ob auch sie ganze Seiten leer gelassen haben.
Ich denke daran, wie erleichtert Tomas eben war, als er hörte,
dass noch jemand anders nicht fertig geworden ist, und versuche, die Reaktionen derer abzuschätzen, die uns mithilfe der
Kameras – welche ganz sicher irgendwo angebracht sind – beobachten. Kurz darauf habe ich eine Entscheidung getroffen.
»Also, ich weiß nicht, wie es euch allen ergangen ist, aber ich
bin bei beiden Tests nicht bis zum Ende gekommen.«
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Alle starren mich mit weit aufgerissenen Augen an, die
Gabeln auf halbem Wege zum Mund. Einige Sekunden vergehen, dann gesteht Nicolette: »Ich auch nicht.«
»Und ich genauso wenig.« Das kam von Malachi. Er schaut
seinen Mitbewohner Boyd an. »Und du?«
Boyd starrt mit gerunzelter Stirn auf seine Stampfkartoffeln. »Nein. Ich habe in der Matheprüfung fünf leere Seiten
abgegeben.«
»Bei mir waren es sogar fünfeinhalb«, gesteht Zandri.
Zwei schlanke hellhäutige Kandidaten, die am Tisch hinter
Zandri sitzen, drehen sich zu uns um. Zwei identische Augenpaare ruhen auf unseren Gesichtern. Nur an der Haarlänge
kann man die beiden unterscheiden. Einer hat lange Haare,
der andere kurze. Der Junge, der seine Mähne hinten im Nacken zusammengebunden hat, erkundigt sich: »Habt ihr gerade gesagt, dass ihr nicht alle Prüfungsfragen geschafft habt?«
Ich sehe, wie die anderen am Tisch erstarren, und seufze.
So viel dazu, dass der Lärm unser Gespräch übertönt. Ich
hebe das Kinn und erwidere: »Für mich waren es einfach zu
viele Aufgaben, als dass ich sie alle hätte lösen können. In
Geschichte bin ich beinahe fertig geworden. Aber in Mathe
habe ich mir wahrscheinlich zu viel Zeit zum Nachrechnen
gelassen.«
Die Zwillinge mit den grünen Augen wechseln einen Blick.
Ohne ein Wort erheben sie sich, nehmen ihre Teller und setzen sich auf die leeren Stühle an unserem Tisch. Der langhaarige sagt: »Du hast keine Ahnung, wie gut es tut zu hören, dass jemand zugibt, mit dem verdammten Test nicht
fertig geworden zu sein.« Er streckt mir seine Hand hin. »Ich
bin Will. Mein Bruder Gill und ich stammen aus der Madison-Kolonie.«
Madison. Nur ein paar Stunden von Five Lakes entfernt.
Mein Vater ist im Laufe der letzten zwei oder drei Jahre einige Male dort gewesen. Irgendetwas dort in der Erde hat ihre
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Ernte vernichtet. So wie sich die Zwillinge ihre Teller vollgeladen haben und dem ungesunden Ton ihrer Haut nach zu
urteilen, würde ich sagen, dass es bei ihnen zu Hause noch
immer nicht ausreichend Nahrung gibt. Ich bin froh, dass
sie wenigstens jetzt genug zu essen haben, denn ich mag sie
sofort. Vor allem als sie anfangen, scherzhaft zu behaupten,
man hätte sie die Prüfung gemeinsam ablegen lassen sollen.
Alle Leute bei ihnen zu Hause, so erzählen sie uns, wären der
Meinung, dass die beiden sich ein Gehirn teilten. Gill ist in
Mathe und Naturwissenschaften gut, Will ist in Geschichte,
Englisch und Fremdsprachen besser.
Als wir damit fertig sind, unsere Lösungen in den heutigen
Prüfungen zu vergleichen, machen sich Will und Gill über
drei gehäufte Teller mit verschiedenen Speisen her. Dabei
berichten sie uns von der Madison-Kolonie und ihrer Familie, die in der Stadt lebt, nach der die Kolonie benannt ist.
Ihr Vater arbeitet in der Papierfabrik, während ihre Mutter
in einer Molkerei beschäftigt ist. Ganz offensichtlich ist das
Leben in der Madison-Kolonie hart, aber die Zwillinge sind
zuversichtlich und positiv gestimmt. Sie unterhalten uns mit
herrlichen Geschichten über ihre ersten Versuche, eine Kuh
zu melken, und über die Schwierigkeiten ihrer eigenen Familie dabei, die beiden auseinanderzuhalten, bevor Gill ein
Einsehen hatte und sich die Haare schneiden ließ. Auch wir
anderen erzählen von zu Hause, und ich merke, wie sich
mehr als ein neidisches Gesicht zu uns herumdreht, wenn
wir laut auflachen. Es fühlt sich so gut an, gemeinsam zu lachen. Es muntert uns auf, lockert die Anspannung in unseren Körpern und erfrischt unseren Geist. Als die Zeit für
das Abendessen zu Ende ist, ziehen sich die meisten anderen Kandidaten in die ihnen zugewiesenen Räume zurück,
doch wir bitten darum, dass wir noch ein Weilchen im Speisesaal bleiben dürfen. Keiner von uns will so schnell wieder
die tröstende Nähe von Freunden missen.
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