Gabe. Wenn es in meiner Nähe auch nur die
kleinste Ablenkung gab, mussten meine
Lehrer mir schon einen Klaps auf den Kopf
versetzen, um meine Aufmerksamkeit zu
erregen. »Beobachten und anpassen«, erklärte
er ungerührt. »Lernen, wie man mit
Menschen umgeht, wie man ein Mensch ist.
Eingliederung in ihre sozialen Strukturen, bis
sie glauben, wir wären genau wie sie.«
Genervt verdrehte ich die Augen. Als er
meinen Blick bemerkte, zuckte er kurz mit
den Schultern. Dante und ich waren keine
echten Zwillinge, zumindest nicht im engeren
Sinne des Wortes. Ja, wir waren gleich alt. Ja,
wir sahen uns sehr ähnlich, hatten die
gleichen extrem roten Haare und grünen
Augen. Und wir waren schon zusammen,

solange ich denken konnte. Aber wir
entstammten nicht demselbem Schoß.
Eigentlich entstammten wir gar keinem
Schoß. Wir waren Brutgeschwister, was
immer noch höchst ungewöhnlich war, da
unsere Spezies normalerweise immer nur ein
Ei legte. Dadurch galten wir als Kuriosität,
sogar unter unseresgleichen. Aber Dante und
ich waren zeitgleich geschlüpft, waren
zusammen aufgezogen worden, und für mich
und den Rest der Welt war er mein Zwilling,
mein Bruder und mein einziger Freund.
»Mmmm.« Anscheinend war Mr. Ramsey
zufrieden damit, dass wir die erfundene
Hintergrundgeschichte, die man uns derart
eingeimpft hatte, dass ich sie selbst im Schlaf
noch aufsagen konnte, nicht vergessen hatten.

Also tippte er weiter auf seinem Tablet
herum, und ich starrte wieder aus dem
Fenster.
Als wir von der Hauptstraße in ein Viertel
mit eindrucksvollen, in Weiß und Rosa
gehaltenen Villen abbogen, blieb der
funkelnde Ozean hinter uns zurück. Rechts
und links waren ausschließlich perfekt
gepflegte Rasenflächen und noch mehr
Palmen zu sehen. Einige der Anwesen waren
so gigantisch groß, dass ich sie fassungslos
anstarrte. Derart große Häuser kannte ich nur
aus dem Fernsehen und aus einem
Dokumentarfilm, den unsere Lehrer uns
gezeigt hatten, als wir Jahre zuvor erstmals
gelernt hatten, was es mit den Menschen auf
sich hatte: Wo sie lebten, wie sie sich

verhielten,
Umgangsformen,
Familienstrukturen, Sprache – einfach alles
hatte man uns beigebracht.
Und nun würden wir unter ihnen leben.
Ein nervöses Kribbeln breitete sich in mir
aus und machte mich nur noch ungeduldiger.
Ich wollte raus, wollte mir die Dinge hinter
der Scheibe ansehen, sie anfassen, berühren,
sie endlich erleben. Bis jetzt hatte sich meine
Welt auf eine weit verzweigte unterirdische
Einrichtung beschränkt, die ich nie von außen
gesehen hatte, und auf eine Privatschule
mitten im Großen Becken von Nevada, wo es
in einem Umkreis von mehreren Kilometern
niemanden gab außer meinem Bruder und den
Lehrern. Sicher, geschützt, abgeschirmt vor
neugierigen menschlichen Blicken … und

wahrscheinlich der langweiligste Ort auf dem
gesamten Planeten. Wieder rutschte ich
unruhig auf der Rückbank herum und stieß dabei versehentlich gegen die Lehne des
Beifahrersitzes.
»Ember.« Mr. Ramsey klang gereizt. »Sitz
still.«
Mit finsterer Miene lehnte ich mich zurück
und verschränkte die Arme vor der Brust. Sitz
still, beruhige dich, sei leise. Wie oft hatte
ich diese drei Befehle schon gehört? Es war
mir schon immer schwergefallen, längere
Zeit stillzusitzen, auch wenn meine Lehrer
alles versucht hatten, um mir »ein wenig
Geduld« einzubläuen. Geduld, hatte der
langweilige Mr. Smith mir mehr als einmal
erklärt, ist eine Tugend, die besonders für

