
daran	erinnern	kann,	wie	es	früher	war,	und	…
»Seltsam«,	 unterbricht	 Matisse	 meine

Gedanken.	»Kann	es	sein,	dass	mit	dem	Zähler
in	Kerrybrook	etwas	nicht	stimmt?«
Ich	 lasse	 die	 Dämonen	 Dämonen	 sein	 und

wende	 meine	 Aufmerksamkeit	 den	 grünen
Hügeln	und	der	Burgruine	am	Meer	zu.	In	dem
Ausschnitt,	 den	 ich	 sehe,	 wirkt	 alles	 so
harmonisch	 wie	 immer.	 Ein	 Paar	 spaziert
Händchen	 haltend	 über	 eine	Wiese,	 ein	 Hirte
treibt	 Schafe	 vor	 sich	 her.	 Ich	 werfe	 einen
schnellen	 Blick	 auf	 die	 Statistik.
Sechsundneunzig	 Prozent	 Anwesenheit,
fünfundzwanzig	 Neuzugänge	 –	 aber	 drei
Ausfälle	in	den	letzten	zehn	Minuten.
Das	 ist	 alarmierend.	 Drei	 Ausfälle	 in	 so

kurzer	 Zeit?	 Dafür	 muss	 es	 Gründe	 geben	 –
entweder	 ein	 Wohndepot	 hat	 einen
Stromausfall,	 oder	 es	 gibt	 Schwierigkeiten



innerhalb	 der	 Welt.	 Ich	 öffne	 meinen
Infoassistenten.
»Hallo,	 Jana«,	 schallt	 mir	 eine	 fröhliche

Stimme	entgegen.	»Was	kann	ich	für	dich	tun?«
»Ich	 müsste	 wissen,	 ob	 es	 vor	 Kurzem	 zu

Zwischenfällen	in	Wohndepots	gekommen	ist.
Stromschwankungen	 irgendwo?	 Stürme,
beschädigte	Leitungen?«
»Nein«,	 gibt	 der	 automatische	 Assistent

unmittelbar	zurück.	»Keine	Störungsmeldungen
an	Depots	in	den	letzten	achtzehn	Stunden.«
Ich	 nicke,	 mein	 Blick	 hängt	 am	 linken	 der

drei	 Monitore,	 dem	 mit	 der	 Statistik.	 Sechs
Ausfälle	mittlerweile,	keine	Erklärung.	Ich	rufe
die	Servicedaten	für	Kerrybrook	auf,	doch	die
erscheinen	 nicht,	 stattdessen	 erhalte	 ich	 eine
Meldung.	 Fünf	 mickrige	 Worte.	 Es	 ist	 ein
Fehler	aufgetreten.
Ein	Fehler?	 Ich	drehe	mich	zu	Matisse	um.



»Läuft	bei	dir	alles	rund?«
»Na	 sicher«,	 sagt	 er	 und	 zieht	 eine

Augenbraue	 hoch.	 »Würde	 ich	 sonst	 so	 ruhig
hier	sitzen?«
Ich	 werfe	 ihm	 freundschaftlich	 meinen

Stressball	 an	 den	Kopf	 und	 versuche	 es	 noch
einmal.	 Es	 ist	 ein	 Fehler	 aufgetreten.	 Mit
tiefem	Seufzen	lehne	ich	mich	in	meinem	Stuhl
zurück.	So	etwas	passiert	mir	zum	ersten	Mal.
»Welcher	Fehler	ist	aufgetreten?«,	frage	ich

den	 Infoassistenten.	 »Gibt	 es	 eine
Fehlernummer?«
»Dazu	liegen	mir	keine	Informationen	vor«,

erklärt	das	Programm	gut	gelaunt.
Ich	 knalle	 den	 Becher	 mit	 dem	 Eistee	 auf

den	Tisch.	Wie	 soll	 ich	herausfinden,	was	 los
ist,	wenn	das	System	mir	die	Daten	verweigert?
»Hilft	 nichts«,	 murmle	 ich.	 »Dann	 muss	 ich
eben	selbst	rein.«



Das	Nebengebäude	 ist	 so	etwas	wie	die	Mini-
Version	 eines	 Wohndepots.	 Vierundvierzig
Einheiten,	 für	 jede	Person	 fünf	Quadratmeter,
auf	 denen	 auch	 die	Kapsel	 Platz	 finden	muss.
Ich	 laufe	 nach	 drüben,	 meinen	 Overall	 über
dem	Arm,	und	grüße	zwei	Arbeiter,	die	draußen
zu	tun	haben.
Mürrisch	 grüßen	 sie	 zurück,	 sichtlich

unglücklich	 über	 ihr	 Schicksal.	 Niemand	wird
gern	in	die	Realwelt	zurückbeordert,	aber	ganz
ohne	 menschliche	 Arbeitskraft	 geht	 es	 eben
nicht.	Dafür	bekommen	sie	Punkte,	mit	denen
sie	 sich	 später	 neue	 Zugangspässe	 kaufen
können.	Oder	ein	hübscheres	Äußeres.
Einheit	zwölf	ist	frei,	ich	schlüpfe	durch	die

Tür	 und	 verriegle	 sie	 mit	 meinem
Identitätschip.	 Dann	 ziehe	 ich	 meine	 Sachen
aus.	 Das	 ist	 nötig,	 denn	 der	 Overall	 muss
buchstäblich	wie	 eine	 zweite	Haut	 auf	meiner



eigenen	sitzen.	Er	saugt	sich	fest,	was	genau	so
lange	 unangenehm	 ist,	 bis	 ich	 mich	 in	 die
Kapsel	 lege.	Als	Kind	hat	Monty	 die	Kapseln
mit	 aufklappbaren	 Riesenbohnen	 verglichen	 –
das	trifft	die	Sache	ziemlich	genau.
Ich	 frage	 mich,	 wo	 er	 gerade	 steckt.	 Das

letzte	Mal,	 als	 ich	 nach	 seinem	Personalcode
gesucht	habe,	war	er	in	London.	Allerdings	im
London	 des	 Jahres	 1622.	 Ich	 muss	 bei
Gelegenheit	 nachsehen,	 ob	 er	 schon
weitergezogen	ist.
Über	 das	 Bedienpanel	 schließe	 ich	 die

Kapsel.	Lege	die	Maske	an,	stecke	Hände	und
Füße	 in	 die	 Kontakthüllen	 und	 warte,	 bis	 der
Overall	sich	ans	System	anschließt.
»Identifikation«,	 sagt	 eine	 weibliche

Stimme.	 »Jana	 Pasco.	 Zuletzt	 angemeldet	 in
Mumbai.	 Rückkehr?«	 In	 der	 Maske	 wird	 mir
groß	 ein	 Bild	 der	 Stadt	 angezeigt,	 kleiner


