


»Tja, über Geschmack lässt sich
streiten«, sagt Haven neckend. Sie sitzt auf
dem Fußboden und versucht, Omega die
durchgewetzten Schnürsenkel zuzubinden.
»Das Zeug ist praktisch Suppe.«

»Ich mag Suppe«, sagte Alpha mit der
ganzen Würde einer Neunjährigen.

»So, fertig.« Haven zieht den letzten
Knoten fest, steht auf und lehnt sich gegen
den Kochtresen. Ungeschminkt und ohne ihre
rosarote Deko sieht sie wie eine andere
Person aus, weniger perfekt und makellos als
im Club. Klangsensoren sind in ihre Haut
implantiert, aber im Moment winden sie sich
nur unauffällig schwarz um ihre zimtbraunen
Arme und Handrücken. Eine Linie leuchtet
schwach auf, als Omega seinen Löffel fallen
lässt.

Ob glamourös oder alltagstauglich … Ich
finde den einen Look so sexy wie den



anderen, aber das spielt natürlich keine Rolle.
Anscheinend ist sie schon eine Weile wach,
zumindest hatte sie Zeit für einen Stream,
sonst würde sie jetzt kaum vor Energie
sprühen. Ihr langes Haar hängt nass über dem
T-Shirt, und die pinkfarbenen Strähnen wirken
in dem schwarzen Zopf dunkler als sonst.

Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um
mir Haven in meiner Dusche vorzustellen …
Ist es eigentlich nie.

Omega schmiegt sich ebenfalls in meine
Arme, und einen Moment lang möchte ich
mich selbst wieder wie ein Kind fühlen.
»Danke«, murmele ich über die Köpfe der
beiden hinweg.

Haven lächelt mir zu. »Kein Problem.«
»War die Musik schön, Anthem?« Diese

Frage stellt mir Omega jeden Morgen, also
bin ich nicht überrascht. Trotzdem weiß ich
kaum, wie ich antworten soll. Schön, na klar.



Aber gesund? Kann man nicht gerade
behaupten. Manche Dinge verstehen die
Zwillinge einfach noch nicht – oder um
ehrlich zu sein, bin ich nicht bereit, sie ihnen
zu erklären. In drei Jahren wird man die
beiden in einen großen Saal ihrer Schule
bringen und sie schutzlos dem Stream
aussetzen. Bis dahin kann ich nur so tun, als
würde das nie passieren.

»Ja, war toll«, sage ich.
Alpha legt den Kopf in den Nacken und

schaut mich forschend an. »Hast du die
Schokolade gegessen, die ich für dich übrig
gelassen habe?«

»Und ob«, antworte ich und kitzele sie.
»Aber du weißt doch, es wäre mir wirklich
lieber, wenn du sie für dich allein behältst.«

»Ja, klar.« Sie verdreht die Augen, und
Haven unterdrückt mühsam ein Lachen. Ich
weiß genau, von wem Alpha diese Geste hat.



»Achte gar nicht auf ihn«, meint Haven.
»Eigentlich wollte er sagen: Vielen Dank,
Alpha. Jungs sind doch alle gleich.«

»Auf wessen Seite bist du eigentlich?«,
frage ich.

Haven hebt die Schultern, und ihre
Mundwinkel zucken nur ein kleines bisschen.
»Auf meiner eigenen.«

»Na, vielen Dank.«
»Hier, iss was zum Frühstück«, sagt

Haven streng und wirft mir einen grünen
Apfel zu. Er stammt aus einer Hochhausfarm
an der Nordgrenze. Während ich hineinbeiße,
frage ich mich nicht zum ersten Mal, ob
Pflanzen wohl anders geschmeckt haben, als
sie noch in echter Erde und in echtem
Sonnenlicht gewachsen sind.

»Ich will Mami besuchen«, sagt Alpha aus
heiterem Himmel. Autsch. Ich schmecke Blut



auf meiner Lippe. Mist, das brennt. Haven
schaut mich mit großen Augen an.

»Okay«, sage ich. »Nach der Schule
gehen wir hin. Holt eure Sachen.«

Die Zwillinge rennen davon. »Meinst du,
dafür bist du schon bereit?«, fragt Haven.

»Irgendwann musste es passieren. Sie
haben gefragt, also werde ich mich nicht
weigern.«

»Vielleicht ist es besser, dass die beiden
zuerst eure Mutter dort sehen, bevor …« Ihr
Blick huscht zur Wohnzimmerecke, und ich
verstehe genau, was sie meint.

»Ja, kann schon sein.« Bei seinem
Zustand hat er höchstens noch ein paar
Monate, wahrscheinlich weniger.

»Falls ich dir irgendwie helfen kann …«
»Danke, das schaffe ich schon.«
»Okay, ich muss sowieso los«, sagt sie,

und ihr Blick wird abwesend wie immer, wenn


