


sie den Raum gerade verlassen wollen. Sie reduzierte ihren überraschten Ausdruck auf die
Länge eines Wimpernschlags. Alles andere hätte Studienrätin Bormann misstrauisch
gemacht. Sie war ihre Tutorin, seit sie vor mittlerweile fast zehn Jahren ihre erste Nacht im
Internat verbracht hatten, und kannte ihre Schülerinnen. »Identifikation«, verlangte sie
scharf.

»Nell Corr.«
Studienrätin Bormann versuchte, an ihr vorbei ins Zimmer zu spähen. »Wo ist

Julianne?«
Nell ließ ihr so viel Sicht, dass sie Julianne am Schreibtisch sitzen sah und sich nicht

veranlasst fühlte, Nell zur Seite zu schieben. »Sie programmiert.«
Der Trick beim Lügen war, so nah an der Wahrheit zu bleiben wie möglich. Wenn

überhaupt ließen sich Lügendetektoren auf diese Weise überlisten. Obwohl nahezu
unmöglich, hatte Nell es geschafft. Normalerweise waren Lügendetektoren zuverlässig,
weil sie die neuronale Aktivität in der präfrontalen Großhirnrinde und im vorderen Gyrus
cinguli überprüfen konnten. Dadurch ließ sich Wahrheit mit fast hundertprozentiger
Wahrscheinlichkeit von Lüge unterscheiden.

Studienrätin Bormann stellte ihren Blick auf Nells Gesicht scharf, wobei sie leicht die
Augen verengte. »Was programmiert sie?«

Nell hob die Schultern. »Sie probiert ein neues Sicherheitssystem aus, aber sie schafft
es immer wieder, es zu überlisten. Sie wollte, dass ich mir ein paar Probleme ansehe, aber
ich glaube, sie kriegt es ohne mich besser hin.« Sie warf einen kurzen Blick zurück ins
Zimmer. »Jedenfalls hat sie seit einer halben Stunde kein Wort mehr gesagt.«

Studienrätin Bormann hob die Augenbrauen. »Wenn sie bis Mitternacht nicht fertig
ist, muss sie das auf morgen vertagen.«

»So lange will ich jedenfalls nicht warten«, bemerkte Nell und wandte sich noch
einmal kurz um. Aber da Julianne noch immer unverändert steif am Schreibtisch saß, warf
sie lediglich ihrem Rücken einen kurzen Gutenachtgruß zu. Dankenswerter Weise drehte
Julianne sich nicht um, sondern murmelte nur irgendetwas Unverständliches.

Nell trat zu Studienrätin Bormann auf den Flur und zog die Tür hinter sich zu. Ihre
Tutorin wandte sich bereits von Juliannes Zimmertür ab und eilte den Gang hinunter. Nell
beeilte sich, mit ihr Schritt zu halten.

Am Treppenabgang blieb Studienrätin Bormann stehen. »Erscheinen Sie bitte morgen
zusammen mit Julianne um elf Uhr in meinem Büro.« Sie wartete lange genug, um Nells
Kopfnicken zu registrieren, aber nicht lange genug, um Fragen zu gestatten. Schon
verschwand sie im unteren Stockwerk. Manchmal schienen Leute zu glauben, Julianne
wüsste automatisch, was sie mit Nell besprachen. Das hatte nichts mit einer Verwechslung
zu tun – einfach mit einer gewissen Naivität. Die Zwillinge sahen aus wie ein Mensch.
Aber wir sind nicht ein Mensch.

Nell konnte sich denken, warum ihre Tutorin sie sprechen wollte. Es blieben nicht
einmal zwei Wochen bis zu ihrem Gerichtstermin. Sie verharrte keinen Augenblick länger
auf dem Gang. Das hätte nur Verdacht erregt. Und sie konnte unmöglich zu Juliannes
Zimmer zurückkehren. Also ging Nell zu ihrem eigenen Zimmer. Ehe sie über den Mini-
Port ihre DNA einlesen ließ, um die Tür zu öffnen, atmete sie noch einmal tief durch. Sie



hoffte, das Zusammentreffen mit ihrer Lehrerin hatte nicht dazu geführt, dass
Stresshormone in ihrem Körper ausgeschüttet wurden. Wenn das Lesegerät eine zu hohe
Konzentration maß, würde es eine Warnmeldung ausgeben. Stress und Unzufriedenheit
galten als Symptome, dass man nicht regelkompatibel war und möglicherweise nicht ins
System passte. Das Gerät blieb jedoch stumm.

Als Nell ihr Zimmer betrat, das eine exakte Kopie von Juliannes darstellte, ging sie
direkt zu ihrem Bett und ließ sich mit untergeschlagenen Beinen darauf nieder. Mit
geschlossenen Augen tauchte sie in ihre Meditation. Das System wollte glückliche Bürger,
die entspannt im Moment lebten – vollkommen frei von emotionalem und kognitivem
Ballast. Das Prinzip des Monoismus besagte, dass sich jeder einzelne allein auf das System
verließ. Kein Bürger sorgte sich jemals über gestern oder morgen. Und deshalb würde auch
Nell es nicht tun.

Glücklicherweise bot die Vorladung Nell einen Grund, Julianne am nächsten Morgen
im Refektorium zu suchen, wo sie an langen Tischreihen ihr Frühstück einnahmen.

Auf dem Weg nach draußen kam sie an Juliannes Platz vorbei. »Wir sollen um elf Uhr
in Studienrätin Bormanns Büro sein«, teilte sie ihr mit.

Julianne nickte, ohne zu fragen. Ihre Blicke umfingen sich einen Augenblick lang.
Dann kam ein weiteres kurzes Nicken von Julianne.

»Bis später.« Nell wandte sich ab und ging weiter. Ihre Schritte fühlten sich leichter
an. Julianne war erfolgreich gewesen und hatte ihr Programm in die Datenbank
implementiert. Es würde dort warten, bis der Trigger es aktivierte. Von dem Moment an
würden sie nicht mehr zu unterscheiden sein.

»Es ist Zeit, eure Berichte zu schreiben«, eröffnete Studienrätin Bormann ihnen später,
als sie pünktlich um elf Uhr an ihre Tür klopften, »zur Vorlage an die Richter.« Auch ihr
Büro wirkte leer. Der weiße Schreibtisch bildete einen Quader in der Mitte des Raums und
hob sich in scharfem Kontrast vom glänzenden schwarzen Fußboden ab, in dem Nell sich
selbst als verschwommenen Umriss gespiegelt sah.

»Was sollen wir schreiben?«, fragte Julianne. »Wir wurden beide auf unser Leben hier
vorbereitet. Niemand hat uns gesagt, wie wir im Getto zurechtkommen sollen.«

Studienrätin Bormann saß mit durchgedrücktem Kreuz und übergeschlagenen Beinen
hinter ihrem Schreibtisch. Die weiße Lehne ihres ergodynamischen Schreibtischstuhls zog
sich hinter ihrem Kopf wie ein Kragen in die Höhe. »Im Getto muss jeder allein
zurechtkommen«, erwiderte sie steif. » vorbereiten.« Sie räusperte sich, wischte mit dem
Finger über den touchsensitiven Bereich rechts im Schreibtisch, der sich dadurch abhob,
dass er matter war als der Rest der Platte. Ein Lautsprecher-Symbol leuchtete auf und sie
bestellte einen Kaffee.

»Das sind Wilde dort draußen«, sagte Julianne leise und ignorierte die warnenden
Blicke ihrer Schwester. »Wir überleben da draußen nicht.«

»Keine Sorge«, entgegnete Studienrätin Bormann, »nach bisherigen Erfahrungen
vergisst man seine Erziehung sehr schnell in der Wildnis.«

»Zu den Berichten«, ging Nell dazwischen. »Was sollen wir schreiben?«
»Sie notieren formlos alle Gründe, warum Sie selbst im System bleiben sollten – und

nicht Ihre Schwester«, erklärte ihre Tutorin. »Sie beginnen jetzt und geben in einer Stunde



ab.« Sie bedeutete ihnen, vor ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen. Als Nell sich auf dem
Stuhl zurechtsetzte, passte sich die Lehne automatisch ihrem Rücken an, um sie optimal im
Sitzen zu stützen. In der eben noch glatten Schreibtischplatte öffneten sich mit leisem
Klicken zwei Schlitze und zwei Ultraflat-Monitore hoben sich lautlos aus der Platte. Auf
leeren Seiten blinkten wartende Cursor. Als Bedienfelder leuchteten zwei Touch-
Tastaturen vor Nell und Julianne auf. Die Buchstaben leuchteten blau in der weißen
Schreibtischplatte.

Nell spürte Juliannes erschrockenen Blick in ihre Richtung schnellen. Hinter ihrem
Monitor machte sie eine kurze kreisende Bewegung mit dem Zeigefinger. Julianne holte
tief Luft. Mit einem Nicken, das genauso gut Studienrätin Bormann hätte gelten können,
stimmte sie zu. Es würde beiden leichter fallen, die Fähigkeiten der jeweils anderen zu
loben als sich selbst.

Nell hob ihre Hände und schrieb ohne Zögern:
Mein Name ist Julianne Corr …
 

Nell und Julianne hatten keine Zeit, sich von ihren Mitschülern zu verabschieden.
Diskretion in Zwillings-Angelegenheiten hatte höchste Priorität. Niemand hatte sie
informiert, dass man sie noch am selben Tag abholen würde. In ihren Köpfen war das
Datum ihrer Abschlussprüfungen der Fluchtpunkt gewesen, auf den ihre Ängste fokussiert
waren. Nell fand, dass die Überrumpelung letzten Endes gut war. Ihre Emotionen hatten so
kaum Gelegenheit, sich hochzusteigern.

Julianne aber hielt Nells Hand so fest umklammert, dass sie sich mittlerweile taub
anfühlte. Sie saßen nebeneinander auf der geräumigen Rückbank eines Automobils, das mit
hoher Geschwindigkeit über die Hochstraßen Monacums glitt. Vor den Fenstern
verschwammen die hellen Gebäude der Stadt zu einem weißen Rauschen. Nell stellte sich
vor, wie unter den Hochbrücken die Menschen zwischen Fahrstuhlschächten, ihren
Arbeitsplätzen und Hauseingängen umhereilten. Sie alle waren unglaublich weit weg.

Der Fahrer lenkte den Wagen auf den Fernstraßenzubringer. Auf dem
Beschleunigungsstreifen nahm der Wagen Normgeschwindigkeit auf und dockte an die
nächste erreichbare Fahrzeugkette an. Nell hob leicht den Kopf, um zu sehen, welche
Ausfahrt der Fahrer in den Bordcomputer eingab, konnte aber nichts erkennen. Er rief auf
dem Bildschirm das Tele-Programm des MGA auf und lehnte sich in seinem Sitz zurück,
um die Nachrichten zu sehen.

Nell ließ ihren Atem fließen und entspannte ihre Muskeln. Juliannes feuchter
Klammergriff um ihre Hand machte ihr die Konzentration schwer. Die
Fernstraßenbeschilderung verriet ihr nach kurzer Zeit, in welcher Richtung sie unterwegs
waren, und sie ahnte, wohin sie fuhren.

Das System speicherte in seinen Datenbanken nicht nur die Identifikationsmarker der
Bürger, sondern auch Genotyp- und Phenotyp-Profile: Genotyp – die in der DNA
festgeschriebenen Anlagen; Phenotyp – die Parameter über die tatsächliche Ausprägung
der Anlagen. Das Genotyp-Profil entschied über die Ausrichtung der Grundausbildung. Um
das Phenotyp-Profil zu erstellen, wurden nach Ausbildungsabschluss die Kompetenztests



durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurden die Bürger in eine von drei Kategorien
sortiert – K1 bis K3. Auf diese Weise konnte jedem Menschen der richtige Beruf und damit
ein Platz im System zugeteilt werden. K3-Menschen übernahmen einfache Hilfsarbeiten
und wurden Fahrer oder Boten, sodass sie keine eigenen Entscheidungen treffen mussten.
K2-Menschen übernahmen mehr Verantwortung, indem sie Sekretär, Assistent oder
Sachbearbeiter wurden. K1-Menschen füllten anspruchsvolle Positionen, in denen sie
komplexe Entscheidungen zu treffen hatten – als Stadtplaner, Lehrer oder Ärzte.

Über Fortpflanzungsgenehmigungen oder -anweisungen entschied die Abteilung
Geburtenkontrolle des Wirtschaftsministeriums je nach Bedarf und Profilmatch der
potenziellen Elterngeneration. Nur so war die optimale Sicherung der Population garantiert.

Bei Nell und Julianne aber handelte es sich um einen Sonderfall. Ihre Kompetenzen
waren durchgängig so günstig im Genotyp angelegt, dass sie bei einem positiven Ausgang
der Profiling-Tests als K1-Plus kategorisiert werden konnten. Menschen wie sie brauchte
das System als Führungspersonal. In ihrem Fall musste unter allen Umständen die richtige
Entscheidung getroffen werden. Deshalb brachte man sie nach Argenne – vor das Hohe
Gericht.

Julianne schien jedoch nichts davon wahrzunehmen. Ihr Blick war starr geradeaus
gerichtet. Auf ihrer Oberlippe hatten sich winzige Schweißtröpfchen gebildet. Ihre flache
Atmung machte Nell nervös. Sie wandte den Kopf ab und schaute durch die Fensterscheibe
in den Himmel. Er überspannte alles – das System und das Getto. Regen, Sonnenschein
und Wind waren dem Schutzwall egal.

Das Gericht war das größte Gebäude in Argenne – eine Reihe hintereinander
errichteter Blöcke, wobei jeder einzelne den vorherigen überragte. Aus der Ferne wirkte es
wie eine gigantische Treppe, die ins Leere führte. Im Inneren verlor man schnell die
Orientierung. Bereits in der hoch aufschießenden Eingangshalle überkam Nell das
gewohnte Gefühl der Bedeutungslosigkeit. Mehrere Lounges waren als Wartebereiche
eingerichtet. Nell und Julianne wurden jedoch direkt zum Check-in-Schalter gebracht. Bei
der Erfassung ihrer Daten gaben die Ganzkörperscanner grünes Licht. Nacheinander
stachen Nell und Julianne den Dorn des DNA-Scanners in die Miniports in ihren
Fingerkuppen.

Nell spürte den kurzen Piks, als die Nadel durch die Membran drang und einen
Tropfen Blut aufnahm.

Die Zwillinge tauschten noch einen kurzen Blick. Wenn alles gut gegangen war, hatte
der von Julianne eingebaute Trigger ihr Programm in diesem Augenblick aktiviert und ihre
Identifikationsdaten über eine willkürliche Gruppe von Profilen verteilt. Wenn sie Glück
hatten, würde der Fehler nicht auffallen, bis sie vor Gericht standen. Zu einer
aufmunternden Umarmung blieb Nell keine Zeit. Von Wachleuten wurden sie in
unterschiedliche Richtungen eskortiert.

Als Nell nach einer langen verwirrenden Wanderung durch endlos gleichförmige weiß
ausgeleuchtete Gänge in ein Zimmer geschoben wurde, wusste sie nicht mehr, wo genau
im Gebäude sie sich befand. Die Fenster ließen sich nicht öffnen. Unten in der Tiefe
trennte der Fluss die Stadt in zwei gleiche Hälften – hohe, schlanke Bauten, die immer
wieder von den grünen Inseln der Parks aufgelockert wurden. Wie durch Klammern wurde



er vom glänzenden Netz der Hochstraßen überspannt. Die Ufer waren mit Buschwerk
designt – wie eine Ader im sauberen Meer der Stadt.

Nell machte sich Sorgen, mehr um Julianne als um sich selbst. Ich komme klar, sagte
sie sich und lenkte sich damit ab, sich in dem Zimmer umzusehen, in dem man sie ohne
nähere Informationen allein gelassen hatte. Wie immer erschien ihr der weitläufige Raum
leer. Die Tür, die von innen mit keinem Griff oder Sensor ausgestattet war, um sie zu
öffnen, hob sich kaum von der weißen Wand ab. Etwa in der Mitte des Raums stand der
Schreibtisch – ein blanker Quader, in dem sich aber mit Sicherheit ein Monitor verbarg.
Durch Nells Berührungen ließ sich die Touch-Tastatur jedoch nicht aktivieren. Also
streckte Nell sich schließlich auf dem gelben Sofa aus, das sich neben dem quaderförmigen
Schreibtisch in einem weiten Halbkreis um einen niedrigen Tisch bog, und starrte an die
Decke. Am Abend wurde ihr von einer K3-Frau eine aufgewärmte Mahlzeit in Form eines
Proteinsteaks serviert, die auf ihre Fragen nicht reagierte, sie aber auf ein angrenzendes
Badezimmer aufmerksam machte. Es verbarg sich hinter einer ebenfalls beinah
unsichtbaren Tür. Nell wirkte klein in dem riesigen Spiegel darin. Das heiße Wasser aus
dem Regenduschkopf an der Decke und die anschließend warm aufwallende Luft, die sie
trocknete, waren jedoch angenehm.

Da es kein Bett gab, rollte Nell sich endlich auf dem Sofa zusammen und schlief
schnell ein. Zum Frühstück am nächsten Tag gab es einen Vitaminshake, der ihr von
derselben K3-Frau. Anschließend betrat eine in die übliche dunkelblaue Hose und ein
langärmeliges dunkelblaues Shirt gekleidete K1-Frau den Raum und aktivierte den
Schreibtisch kommentarlos über den Miniport in ihrer Fingerkuppe.

Wie Studienrätin Bohrmann entsprach sie dem zierlichen Phenotyp C. »Setz dich«,
forderte sie Nell knapp auf.

Der erste Kompetenztest begann mit endlosen Zahlenreihen, die über den Bildschirm
liefen. Nell musste auf Zeit immer komplexere Muster erkennen, um ihre mathematische
Kompetenz unter Beweis zu stellen und anschließend ohne Hilfsmittel eine Reihe
geometrischer Problemstellungen lösen. Unmittelbar im Anschluss wurde ihre sprachliche
Kompetenz durch Matrizentests geprüft, in denen sie Wortreihen ergänzen, Begriffe
definieren und aus langen Texten präzise Kurzzusammenfassungen schreiben musste. Nach
einem kurzen kohlehydratreichen Mittagessen wurden ihr Fallanalysen vorgelegt, um ihre
analytische Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit abzufragen. Ihre emotionale
Kompetenz wurde anschließend getestet, indem sie eine Reihe von Personen vorgestellt
bekam, von denen sie diejenigen identifizieren musste, die sie anlogen. Der Abend war ein
willkommener Ausgleich, weil sie laufen, werfen, springen und im Kampfsport antreten
musste, um ihre physische Kompetenz zu beweisen. Insgesamt war es ein langer Tag im
Hohen Gericht von Argenne.

Danach ließ man sie allein. Wach lag sie auf dem Sofa und strich mit der Hand über
den glänzenden Stoff, konzentrierte sich ganz auf das Gefühl unter ihrer Handfläche, bis
alle anderen Gedanken dahinter zurücktraten und sie einschlief.

Die Verhandlung Corr gegen Corr wurde am nächsten Tag vor dem Hohen Gericht
eröffnet. Nell und Julianne sahen sich nur kurz auf dem Flur, ehe sie an die
gegenüberliegenden Seiten des Gerichtssaals geführt wurden. Von jeweils drei gepanzerten


