


außerdem kämpfte sie nicht nach den Regeln der Tannin-Schule, sondern

hatte ihre Ausweichtechniken in den chronisch überfüllten Nachtklubs ihrer

Heimatstadt gelernt. Ehe sie sich dem Griff jedoch entwinden konnte, knallte

sie rücklings gegen einen muskulösen Körper, der sie deutlich an Höhe

überragte. Arme schlangen sich um ihren Oberkörper, und sie unterdrückte

mühsam den Wunsch zu schreien. Stattdessen trat sie ihrem Gegner auf den

Fuß. Sie war vielleicht keine große Kämpferin, aber das bedeutete noch

lange nicht, dass sie sich nicht zu wehren wusste. Ihre Stiefelhacke fand die

Kappe eines Sneakers, und ein Japsen ertönte an ihrem Ohr.

»Verdammt«, stöhnte Lyon. »Du hast mir den großen Zeh zerquetscht.«

»Dann halt mich besser nicht fest, sonst kannst du dich auch von seinen

Nachbarn verabschieden.«

Trotz seines Gestöhnes dachte Lyon nicht daran, sie freizugeben, obwohl

sie heftig in seinem Griff zappelte.

»Was glaubst du denn, wie weit du mit deiner Flucht kommst,

verdammt!«, schnaubte er. »Im Kerkertrakt der Zitadelle sitzt ein ganzer

Haufen Ausbruchsspezialisten, und keinem einzigen von denen ist es bislang

gelungen abzuhauen. Selbst wenn es jemand schaffen würde, ist die

Bannmeile um die Zitadelle gespickt mit Wächtern und

Sicherheitskontrollen. Dass du eben so weit gekommen bist, liegt ohnehin

nur daran, dass Eleonore sehen will, wie du tickst. Und glaub mir, mit

meiner Tante ist nicht zu spaßen.«

Die letzten Worte flüsterte Lyon. Etwas in seiner plötzlich heiseren Stimme

zeigte Mariella, dass er die Wahrheit sagte. Die Marschallin ließ ihr lange

Leine, damit sie sich verriet. Was sie mit ihrem Ausbruchsversuch gerade

getan hatte. Nun prangte über ihrem Dossier in fetten Lettern

»Fluchtgefahr«. Mariella hätte sich ohrfeigen können.

»Ich ertrage den Gedanken nicht, eingesperrt zu sein«, wisperte sie und

gab ihre Gegenwehr auf.



Lyon lächelte schief. »Man gewöhnt sich dran. Und je eher man es tut,

desto schneller kommt man wegen guter Führung wieder raus. Dieses Ziel

vor Augen wird dich weiter bringen als jeder Fluchtversuch.«

»Okay, überzeugt. Das mit deinem Zeh tut mir übrigens leid«, sagte

Mariella, als Lyon mit ihr zum Lastenaufzug zurückhumpelte.

Die Marschallin stand mit verschränkten Armen da und wirkte zufrieden.

Im Gegensatz zu Sandro war ihr wohl von Anfang an klar gewesen, dass

Mariella nicht vorhatte, beim Betreten der Zitadelle freiwillig Besserung zu

geloben.

»So eine Schande, Mercedes hätte dich schon viel früher nach Stoneheaven

schicken sollen«, schimpfte Sandro. All die Herzchen und Liebchen waren

vergessen, stattdessen betrachtete er Mariella zum ersten Mal ohne seine

übliche Weichspülerbrille. Und was er sah, schien ihm nicht sonderlich zu

gefallen.

Mariella hatte keine Gelegenheit, darüber zu schmunzeln. Die Türen des

Aufzugs schlossen sich, und die Kabine setzte sich geräuschlos in Bewegung.

Sofort wurde die Luft merklich dünner, so dünn, dass sie kaum noch ihren

Weg in Mariellas Lungen fand. Das Gefühl zu ersticken war jedoch nur halb

so schlimm wie die panische Stimme, die durch ihren Kopf hallte und sie fast

um den Verstand brachte. Ich bin gefangen!, schrie sie. Gefangen! Gefangen!

Endgültig gefangen!

Das Lächeln der Marschallin, die neben Mariella stand, wurde breiter. »Du

solltest dich freuen, mein Kind. Heute ist der erste Tag von deinem

zukünftigen Leben als nützliches Mitglied der Tannin-Familie. Wenn wir mit

dir fertig sind, wirst du keine Angst mehr vor engen Räumen verspüren.

Weil du dann nämlich viel zu sehr damit beschäftigt sein wirst, mich nicht

enttäuschen zu wollen. Dieser Anreiz hat bislang noch den größten

Trotzkopf zu einem braven Soldaten gemacht.«

Es war Mariellas Stolz, der sie nicht in die Knie sinken ließ. Und Lyons

Worte, dass sie eines Tages wieder frei sein würde. Der Strand, dachte sie.



Der abendliche Strand von Barcelona, an den sanft die Wellen rollen. Die

noch von der Sonne aufgewärmten Straßen der Stadt, auf denen das Leben

tobt. Dorthin würde sie zurückkehren. In die Wärme. In das Licht. Sie würde

ihren Weg finden, das schwor sie sich.
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Zu sagen, die Zitadelle von Stoneheaven bestehe aus einem geschichteten

Tunnelsystem im Inneren der Steilküste, traf es nicht wirklich. Die Zitadelle

war eine im Fels verborgene Welt, deren Breite sich mit jedem Meter Tiefe

verdoppelte. In den obersten Ebenen unter der Ruine lagen die Wohnräume

sowie Krankenstationen und Verwaltungsbüros. Die Trainingsebenen für die

Spezialeinheiten, die für die Gefängnisüberwachung zuständig waren, und

deren vielfältige Ausrüstung nahmen bereits deutlich mehr Raum in

Anspruch und waren deshalb etwas tiefer untergebracht. Dann kam die

berühmte Asservatenkammer, in der sämtliche Waffen und gefährliches

Eigentum der Insassen gelagert wurden, und die Ebene 17, in der die

Jugendlichen ihre Strafen abbüßten. Die darunterliegende Gefängnisebene

hatte schließlich nur noch wenig mit der realen Topografie der Steilküste zu

tun. Das lag an den Grundsäulen der Zitadelle, die sich aus einer

ungebändigten Quelle tief unter der Klippe speisten.

Eigentlich kannten sich die Tannin mit der Energie aus, die den Quellen

entstieg. Der überirdische Lichtschein tanzte noch immer in ihren Augen,

auch wenn die Jahrhunderte dieses Funkeln mehr und mehr hatten

verblassen lassen. Doch noch war es stark genug, um die Tannin Dinge tun

zu lassen, die sie von normalen Menschen unterschieden. Die Quelle unter

der Zitadelle überstieg allerdings ihre Kräfte, ihre Energie war wilder und

unberechenbarer. Es schien den Tannin unmöglich, sich der Quelle auch nur

zu nähern. Den Schlussstrich unter die Bemühungen hatte eine völlig

unerwartete Freisetzung von Energie vor knapp vier Jahrzehnten gesetzt.

Damals war der Grundstock der Zitadelle mit Ex-Stellarum, einer

hochgiftigen Substanz, verseucht worden und galt seitdem als Sperrgebiet,



während die anderen Ebenen in ein Gefängnis umgewandelt worden waren.

Niemand wusste, was sich in den Jahren auf den versiegelten Ebenen getan

hatte, trotzdem gab es immer wieder Nachbeben und noch mehr Gerüchte.

Manchmal entkäme etwas aus dem Sperrgebiet, das früher mal ein Tannin

gewesen sein mochte, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte.

Außerdem würden oft Gefangene aus der Kerkerebene, die der Quelle am

nächsten war, den Verstand verlieren, weil die Abdichtung im Lauf der

Jahre porös geworden sei. Es gab wohl noch schlimmere Geschichten, die

sich die Erwachsenen zuraunten.

Nach der Katastrophe war der ursprüngliche Grund für den Bau der

Zitadelle, nämlich die Quelle zu beherbergen, hinfällig geworden. Niemand

wagte sich mehr auch nur in die Nähe der Grundpfeiler. Irgendwann war

jedoch jemand praktisch Veranlagtes unter den Tannin auf die Idee

gekommen, dass sich die Zitadelle ja als Gefängnis nutzen ließe, wenn man

ohnehin schon so viele Leute zur Bewachung des Geländes abstellen musste.

Derjenige, der dafür verantwortlich war, dass in diesem bröckeligen

Gemäuer die Jugendlichen der Tannin weggesperrt wurden, war jedoch

eindeutig über das Ziel hinausgeschossen.

In Stoneheaven verbüßte man keine Strafe, sondern ging durch die Hölle.

Zumindest sah Mariella das so, als der Fall des Lastenaufzugs nach einer

gefühlten Ewigkeit endlich stoppte. Die Marschallin und Sandro stiegen aus,

beide zu sehr in ein Gespräch vertieft, um die zurückbleibenden Teenager zu

beachten. Das begriff Mariella allerdings erst, als sich die Türen des Aufzugs

wieder schlossen – und zwar mit ihr in der Kabine! Sie wollte ihre Hand in

den sich rasch schließenden Türspalt stecken, wurde jedoch von Lyon

zurückgehalten.

»Pass auf, sonst zerquetschst du dir noch die Finger.«

Mariella starrte Lyon mit weit aufgerissenen Augen an. »Was soll denn

das, warum lassen sie uns allein? Ich will auch aussteigen, verdammt. Ich

will raus!«


