


»Ja, Ma’am.« Mit vor dem Körper
verschränkten Händen verlagerte ich
mein Gewicht von einem Bein aufs
andere, bis ich mir der Tatsache, dass ich
stehen konnte und sie nicht, mit einem
Schlag mehr als bewusst wurde. Ich war
wie erstarrt.
»Diese Aufzeichnungen werden

regelmäßig von der Regierung
durchgesehen.« Sie hob eine Augenbraue
und sah mich durchdringend an.
»Verstanden?«
»Ja.« Ein Schauder der Angst schickte

mir eine Gänsehaut über den Arm.
»Wenn man nach Ihrem Ausbruch geht,

könnte es fast den Anschein haben, als
würden Sie ganz ähnlich denken wie Ihr



Vater.« Ihre Finger umklammerten den
Rand des Schreibtischs, und als sie sich
abstieß, bewegte sich der Transstuhl
nach hinten. »Ich weiß alles über Alan
Oberon.«
Ein leises, aber deutlich vernehmbares

Surren war zu hören, als sie über den
Boden glitt, dann blieb sie vor mir
stehen. Obwohl sie in ihrem Stuhl gut
einen Kopf unter mir schwebte, gab mir
die Intensität ihres Blicks das Gefühl, als
wären wir auf Augenhöhe. »Sollten Sie
vorhaben, noch weitere Reden gegen die
Regierung zu schwingen«, sagte sie,
»dann schließen Sie sich am besten dem
Debattierklub an. Das hat er auch
getan.«



»Ja, Ma’am.« Sie hatte recht. Mein
Vater hatte einige stadtweite Debatten
gewonnen. Die Medien hatten ihn sogar
zu einem Starsprecher machen wollen,
zumindest bis zu dem Zeitpunkt, da er
sich offen gegen den Regierungsrat
auszusprechen begann, über den sicheren
Rahmen sanktionierter Debatten hinaus.
Schließlich hatte er seinen eigenen Tod
vorgetäuscht. Etwas, das ich erst erfuhr,
als meine Mutter nach einem brutalen
Überfall sterbend in der
Unendlichkeitsmaschine lag. Jetzt wusste
ich mit Sicherheit, dass er am Leben war.
Wir hatten sogar schon einmal
miteinander gesprochen. Nur getroffen
hatten wir uns noch nicht.



Mrs Marchant packte mich am Arm,
ihre schlanken Finger waren warm und
überraschend kräftig. Sie drehte mein
Handgelenk herum, sodass man das
Tattoo sehen konnte. Unsere Blicke
trafen sich. Irgendetwas an ihrem
Gesichtsausdruck brachte mich zu der
Überzeugung, dass sie das Zeichen der
Regierung genauso wenig guthieß wie
ich.
»Aus Ihren Akten ist ersichtlich, dass

Sie keine Kandidatin für WeLS mehr
sind.« Sie ließ mein Handgelenk los.
Eine seltsame Feststellung. »Ich wurde

aus dem Vertrag freigekauft.« Meine
Mom hatte eine Ewigkeit gespart, um
meinen Vertrag von der Regierung



zurückkaufen zu können, sodass ich nicht
am Programm für Weibliche Liaison-
Spezialisten teilnehmen musste. Es heißt
immer, WeLS sei so was wie der
diplomatische Dienst: eine gute
Möglichkeit, vielleicht sogar die einzige,
dass Mädchen aus niederen Rängen sich
ein paar Ränge hocharbeiten. Doch nur
einige wenige kannten die Wahrheit. War
Mrs Marchant eine von ihnen? Ich
betrachtete eingehend ihr Gesicht.
Nein, sie konnte es nicht wissen.

Eigentlich kannte niemand, der nicht im
Regierungsrat war, die Wahrheit –
niemand wusste etwas von den
schrecklichen Dingen, die dort wirklich
geschahen. Niemand wusste davon,
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