


»Manete! Ne discesseritis! Geht nicht weg! Nur noch knapp eine halbe Stunde,
dann wird Corvin sein Geheimnis lüften. Er wird uns verraten, was er bis jetzt vor
allen verborgen gehalten hat. Corvin Corvus. Exklusiv. Privat!«

Meine Gedanken bleiben an dem letzten Wort hängen: privat.

Agri zieht mich zum Abschied in seine Arme. Er riecht unangenehm aus dem Mund.

»Daunt wori«, haucht er. »Eil meik ju häppi.«

Ich solle unbesorgt sein. Er würde mich glücklich machen. Nun, zumindest verspricht

er mir das. Ich nicke. Jede andere Reaktion wäre unangemessen.

Mein zukünftiger Ehemann senkt seinen Mund auf meinen. Ich verkrampfe mich am

ganzen Körper, während ich zugleich die Lippen öffne, damit er mir seine Zunge in den

Rachen schieben kann. Ich unterdrücke ein Würgen. Ist es ein rein mechanischer Reflex

oder Ekel? Ich denke nicht weiter darüber nach. Um ehrlich zu sein, wenn Agri mich küsst

oder befingert, versuche ich über gar nichts nachzudenken. Weißes Rauschen flutet mein

Hirn, weiß wie das glänzend saubere Badezimmer im Internat, in dem ich mich duschen

werde, sobald ich im Oberlevel angekommen bin.

Der Kuss scheint eine Ewigkeit zu dauern. Agri, durch und durch Müllsortierer,

stochert und wühlt in meinem Mundraum herum, als suche er hinter meinen Zähnen

nach Recyclingschätzen.

Glücklich, wie fühlt sich das an?

Teilnahmslos befreie ich mich aus seiner Umklammerung.

»Ei mast lihf«, entschuldige ich mich. Ich muss los. Ich darf meinen Aufstieg nicht

verpassen. Shine hopst unkontrolliert auf und ab. Der Vergleich mit einem Gummiball

drängt sich mir auf. Für meine kleine Cousine ist alles noch ein Spiel. Nicht mehr lange,

dann wird auch sie hier stehen und sich von einem Jungen, den sie nicht liebt,

malträtieren lassen.

Ich dirigiere sie durch die Sicherheitskontrolle. Die beiden Stoffbündel, die unser

einziges Gepäck darstellen, sind im Nu durchleuchtet. Sie enthalten in meinem Fall nichts

weiter als ein wenig Unterwäsche, einen Pyjama, zwei Shirts und eine Hose vom Vorjahr

zum Wechseln.

Mit ihrem schlichten Kleid passiert Shine den Metalldetektor ohne Probleme. Auch ich

trage kein Metall bei mir. Weder habe ich den kleinen, stechmückenartigen



Zerebraltransmitter zum Gedankenaustausch an meiner linken Schläfe, noch den

portablen Kommunikator – kurz Porko – am Handgelenk, mit denen wir uns im Oberlevel

ausweisen und verständigen. Lediglich der Hosenknopf meiner Retro-Jeans verursacht

ein schrilles Pfeifen. Keine große Sache. Das Prüfgerät, mit dem die uniformierte

Sicherheitsbeamtin den Störenfried untersucht, gibt grünes Licht.

Hinter meiner Cousine schließt sich bereits die Schleuse des medizinischen

Schnelltests. Ich kann Shine keine Erklärung mehr mit auf den Weg geben. Sie wird

schon verstehen, was man dort drinnen von ihr erwartet. Die Ansagen enthalten recht

klare Anweisungen.

Als Nächstes trete ich selbst in eine der duschkabinengroßen Zellen. Die

keimabtötenden Dämpfe nebeln mich ein. Dezent parfümiert dringen sie durch sämtliche

Kleider, in meine dichten, schwarzen Haare und jede einzelne Pore meiner Haut. Eine

Computerstimme fordert mich auf, in einen Napf zu spucken, der aus einem Schlitz in

der Wand herausfährt.

»… benötigen wir eine Speichelprobe. Versuchen Sie, direkt in den Sternenkranz im

Zentrum der Schale zu treffen.«

Es klingt beinahe, als sei ich aufgerufen, an einem Geschicklichkeitswettbewerb

teilzunehmen. Leider winkt kein Preis bei einem erfolgreichen Treffer. Der einzige

Gewinn ist das grüne Licht, das den Zutritt in den Boardingbereich des VT freigibt. Ich

spucke auf das System. Auf die Gesellschaft. Dann warte ich. Die grüne Lampe über der

Schleuse leuchtet auf.

»Gratulation, Sunrise Garcia. Sie leiden an keinen nennenswerten Infektionen. Wir

wünschen einen guten Aufstieg.«

Nennenswert … Welche Erkrankung unsererseits ist schon einer Erwähnung wert? Wohl

nur die hier unten immer wieder grassierenden Seuchen, und das nicht etwa, weil jedes

Mal Tausende von uns daran sterben, sondern weil dann eine Gefahr für die Bewohner

der oberen Stockwerke von uns ausgeht.

Keine nennenswerten Infektionen – das heißt, dass ich niemanden anstecken kann,

nicht, dass ich gesund bin.

Die Schleusentür öffnet sich.

Shine steht schon ganz zappelig davor.

»Ich hab in den Napf gespuckt!«, jubelt sie.



Was soll ich darauf erwidern? Super?



M I C H ?

Füße wippen. Finger spielen mit den VT-Tickets, nesteln an Rucksackriemen und

Kofferverschlüssen herum. Das ständige Tsrrrt, Tsrrrt des Reißverschlusses neben mir

macht mich wahnsinnig. Wenn der Junge nicht bald damit aufhört, seine Nervosität an

der Tasche auszulassen, stopfe ich ihn eigenhändig zwischen seine Unterhosen.

Shine plappert ohne Unterlass. Zum hundertsten Mal befragt sie mich zu Dingen, die

sie gleich selbst erleben wird.

Mein Kopf brummt.

Die meisten der Schüler und Studenten, die auf Plastiksitzen vor den geschlossenen

Stahltüren des VT hocken, kenne ich vom Sehen. Dem Typen mit der rostbraunen

Stachelfrisur nicke ich zu, das Mädchen mit dem Feuermal auf der Wange lächele ich an.

Sprechen werden wir nicht miteinander. Was gibt es schon groß zu erzählen? Und wie

soll man überhaupt ein Gespräch beginnen?

Hallo, bist du auch wieder unterwegs zum Oberlevel? Hast du auch permanent Angst zu

versagen? Wie findest du eigentlich den Kerl, mit dem du zwangsverheiratet wirst? Meiner stinkt

mir gewaltig. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denkst du auch darüber nach, den Aufstand zu

proben? Ich möchte so laut und gellend »Nein« schreien, dass mich nicht mal der Präsident in der

Kuppel überhören kann.

Ob es den anderen ähnlich geht? Wahrscheinlich. Wir haben alle dieselbe

Lebensgeschichte. Mehr oder weniger. Es macht keinen Sinn, darüber zu reden.

Ein paar Erwachsene stechen in der Menge der Wartenden hervor, nicht aufgrund der

Körpergröße, eher aufgrund ihrer hochnäsigen Ruhe. Ihrer Kleidung und ihrem Gehabe

nach handelt es sich um Leute aus dem Agrar- und dem Verwaltungssektor, die hier etwas

zu erledigen hatten und jetzt nach oben zurückkehren. Normalerweise interessieren sie

sich für nichts um sich herum, weder für uns noch für das zugeschaltete Holografie-

Unterhaltungsprogramm. Heute Abend jedoch ist es SPHAERA AD PUNCTUM gelungen,



ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Noch eine Minute bis zum Boarding und zwölf bis zum

Beginn der Liveübertragung. Ich wünschte, ich dürfte hier sitzen bleiben und mir Corvins

Auftritt ansehen, aber das Ticket verliert seine Gültigkeit, wenn ich den Einstieg verpasse.

Vielleicht kann ich mir wenigstens noch den Schluss der Sendung mit dem Medienmodul in

meinem Internatszimmer anschauen.

Ein ganzes Sinfonieorchester schmettert los. Ich habe den Eindruck, die Blechbläser

tröten mir direkt in die Ohren und der Paukenspieler nutzt meinen Schädel als Trommel.

Die SPHAERA-Hymne brandet über mich hinweg. Leider nicht als Erkennungsmelodie

der Abendsendung, sondern zum Zeichen, dass wir uns erheben und zu den Türen des VT

treten sollen.

Ich beeile mich nicht. Niemand beeilt sich. Wer als Erster einsteigt, steht ganz hinten

an der Wand der Transportkabine und kommt als einer der Letzten wieder heraus.

Shine, die ich eisern an der Hand zurückhalte, trippelt und wippt auf den Fußspitzen.

Sie kann nicht so gemächlich gehen, wie sie sollte.

Langsam sammeln sich die Passagiere inmitten der blauen Wände des

Vertikaltransporters. Ein ebenfalls blau Uniformierter, dessen Haarschnitt so gelackt

erscheint wie seine polierten Schuhe, begrüßt uns an Bord. Dann tippt er die gebuchten

Haltestockwerke ein. Die Türen schließen sich.

Mein Magen sackt in die Kniekehlen. Shine gickst erschrocken und presst die Hände

auf ihren Bauch. Sie wird ganz blass um die Nase. Ich drücke ihre Finger.

»Itsokei«, beruhige ich sie leise. Es ist alles in Ordnung.

Shine sieht mich aus großen, dunklen Augen an. Ich kenne diesen Blick. Sie verlässt

sich auf mich. Einmal in meinem Leben – nur ein einziges Mal – möchte ich einen

Menschen so ansehen dürfen. Ich möchte die Verantwortung abgeben und mich ganz auf

einen anderen verlassen können.

Auf dem Bildschirm über den Türen leuchtet der allgegenwärtige Sternenkranz, der

sich nun mit einem hellen Ping in eine Zahl verwandelt. Eine feminine Computerstimme

verkündet: »Minus acht. AGDOM. Agrar- und Nutztiersektor, Wohnbereich.«

Zwei der Erwachsenen zwängen sich durch die geöffneten Türen. Die Luft, die

hereindringt, riecht würzig und warm. Lebendig. Ich rede mir ein, dass Heu so riecht –

auch wenn ich von Miriam weiß, dass nur industriell gefertigte Kraftfutterpellets

verfüttert werden. Ein Lächeln schleicht sich auf meine Lippen.


