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EVE

Nach einer unruhigen Nacht bin ich wach und beobachte den Sonnenaufgang durch das
Glas der Kuppel. Orange- und Rosatöne breiten sich langsam über den Himmel aus,
verkünden den Morgen und die Hoffnung auf einen Neubeginn.

Der Tag ist da.
Heute.
Es ist Zeit, den Zweck meines Daseins zu erfüllen.
Ich sehe mich in meinem Kinderzimmer um und bin überrascht, dass es noch genauso ist

wie gestern Abend – ein Turm in einem Turm im oberen Gartenbereich. Durch zwei bis
zum Boden verglaste Wände habe ich einen fantastischen Blick auf das Grün der
Vegetation – ein kleiner Teil all des Schönen der Welt, das wir bewahren wollen. Ich bin
davon hingerissen, wann immer ich es ansehe, und das tue ich jeden Morgen als Erstes, noch
von meinem hölzernen Himmelbett aus.

Und doch fühlt es sich heute anders an.
Seit dem Aufwachen spüre ich eine Veränderung: Obwohl ich an der Schwelle zum

Erwachsensein stehe, ist mein Zimmer noch wie früher. Ich weiß nicht recht, wie diese
Erwachsene sein soll, in die ich mich allmählich verwandle. Ich weiß nur, dass ich die Rolle
annehmen muss, und spüre schon jetzt die Verpflichtungen auf meinen Schultern.

Kurz darauf höre ich es klopfen. Immer steht sie schon da, wenige Minuten nachdem ich
die Augen aufgeschlagen habe, als hätte sie vor der Tür gewartet.

»Komm rein«, rufe ich, setze mich auf und zupfe mein Seidennachthemd zurecht.
Mutter Nina kommt herein, gekleidet in die Uniform, die die Mütter in der

Öffentlichkeit tragen – ein dunkles, bodenlanges Kleid mit passendem, über den Kopf
geschlungenen Schal, der das lange, weiße Haar bedeckt, das sie sonst in einem lockeren
Pferdeschwanz trägt. Jetzt ist ihr faltiges Gesicht zu sehen, aber später wird sie es verhüllen.
Wenn sie mich zum ersten Kandidaten hineinführt, wie wir es geprobt haben, wird von
ihrem strengen kleinen Mund, den rosigen Wangen und der leicht gebogenen Nase hinter
dem Schleier nichts zu sehen sein. Das ist wichtig. Sie muss praktisch unsichtbar sein.

»Guten Morgen, Mutter Nina«, sage ich und versuche zu lächeln wie sonst auch, aber es
fällt mir schwer. Dies ist kein gewöhnlicher Tag, und in meinem Bauch rumort es.



Ihr Lächeln ist viel wärmer als das, das ich zuwege gebracht habe. Es ist voller Hoffnung,
was mich nicht überrascht, denn sie unterstützt die bevorstehende Aufgabe mit ganzem
Herzen. Alle Mütter tun das. Nur deshalb sind sie hier.

Das Kleid schwingt um ihre Fesseln, als sie das Frühstückstablett bringt und auf meinem
Schoß abstellt. Eine ansehnliche Schale mit Obst und ein Becher Pfefferminztee. Man
könnte vermuten, dass sie mir an diesem besonderen Tag auch etwas Besonderes gönnen –
wie die Pfannkuchen mit Ahornsirup an meinem Geburtstag letzte Woche oder das
Sandwich mit gebratenem Speck und Käse vergangenes Weihnachten, aber sie tun es nicht.
Nicht heute. Kein aufgeblähter Bauch soll die Aufmerksamkeit des Kandidaten von der
Magie des Augenblicks ablenken. Heute geht es einzig um mich als Frau, als perfekte Frau
wohlgemerkt. Es ist ein bedeutsames Ereignis für unsere Art, mit Gefühlen und
Erwartungen schwer aufgeladen.

Die Leute werden wahrscheinlich vor den Bildschirmen kleben und hören wollen, ob das
Treffen gut verlaufen ist – vielleicht wird es ja sogar live übertragen, sodass jeder seine
eigenen Schlüsse ziehen kann, ob Connor der richtige Partner für mich ist. Möglicherweise
ist ihnen das aber auch egal. Wie man mir sagte, haben sie bei der Auswahl nichts zu sagen.
Ich frage mich, wie das für sie sein muss, ihre Hoffnung einzig auf mich zu setzen. Diesen
Gedanken versuche ich zu verdrängen.

Es gelingt mir nicht.
Ich schiebe das Frühstückstablett weg. Ich kann jetzt ohnehin nichts essen – nicht, wenn

sich alles in mir verkrampft.
»Danke«, sage ich, als Mutter Nina mir den Plastikbecher mit meinen morgendlichen

Tabletten reicht, der ersten Ladung für den Tag: meine tägliche Vitaminration. Es sind fünf
Tabletten; Größe und Farbe wechseln bisweilen. Ich schütte sie in den Mund und schlucke.

»Willst du denn nichts essen?«, fragt Mutter Nina. Ihre anfängliche Freude weicht
Besorgnis, als sie sieht, dass ich das Frühstück nicht angerührt habe. Ihre dunklen Augen
werfen mir einen entsetzten Blick zu.

»Kein Hunger«, versetze ich kleinlaut, greife mir den Becher und nippe am
Pfefferminztee.

»Aber du musst doch etwas essen, Eve. Du wirst Energie brauchen.«
Sie blickt entgeistert drein und tut mir leid. Seit ich denken kann, hat Mutter Nina von

allen am meisten für mich gesorgt – sie war schon lange vor Holly da. Sie ist ein wichtiger
Teil meiner Kindheitserinnerungen. Mit ihrem gütigen Gesicht war sie immer die Erste, die
mich morgens begrüßte, und die Letzte, die mir eine gute Nacht wünschte. Sie ist
verantwortlich dafür, dass ich zu essen und etwas anzuziehen habe, dass ich gesund und
glücklich bin und etwas lerne. Wenn ich das angebotene Frühstück ausschlage, bin ich daran
schuld, dass sie bei ihrer ersten Aufgabe am wichtigsten Tag meines Lebens als Erwachsene



versagt.
Sie sieht mich so besorgt an, dass ich mir die Gabel greife und mir drei Stückchen Birne in

den Mund stecke. Mir schnürt es die Kehle zu, ich muss würgen, esse aber weiter.
»Danke.« Mutter Nina verbeugt sich erleichtert. »Vielleicht auch ein bisschen Banane?

Du weißt doch, was für ein Vorzug es ist, solche Nahrung zu bekommen. Draußen wächst
so etwas ja nicht mehr …«

Ich seufze und stecke mir auch davon etwas in den Mund. Bananen hat die Natur ebenso
von der Liste gestrichen wie Mädchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mutter Nina solche
Dinge nur sagt, um mich zum Essen zu bringen. So macht sie das häufig.

»Braves Mädchen.« Sie lächelt, nimmt das Tablett und setzt es auf dem Nachttisch ab –
natürlich hofft sie, dass ich später noch davon naschen werde. Sie dreht sich wieder zu mir
um, die Hände vor die Brust gelegt. »Wir sind bereit, wenn du so weit bist.«

»Dann mal los.« Ich lächle schwach, trinke noch einen Schluck Tee, schlage die Decke
zurück und gehe ins Bad.

Ich sehe dem Tag mit gemischten Gefühlen entgegen, aber eines ist klar: Ich möchte ihn
so schmerzlos wie möglich hinter mich bringen. Ich habe durchaus Respekt vor dem, was
geplant ist. Mein ganzes bisheriges Leben ist auf diese Begegnungen ausgerichtet gewesen,
aber ich könnte besser damit umgehen, wenn ich wüsste, was mich erwartet. Noch ist mir
alles unbekannt. Deswegen wird das heutige Treffen von den dreien das schlimmste werden.

Als ich geduscht habe, strömen mehrere Mütter herein, um mir zu helfen. Mutter Kadi,
nur gut eins fünfzig groß und zierlich, macht sich an meinem Haar zu schaffen. Ihre
winzigen Hände voller Tätowierungen aus ihrem früheren Leben entfalten eine wahre
Magie und flechten mir einen Zopf, wie sie ihn ganz ähnlich in ihrem grau melierten
schwarzen Haar trägt. Wie ein Band läuft er über die Stirn und hält mir das Haar aus dem
Gesicht, aber der Rest fällt in weichen Wellen herab. Mutter Kimberley hilft Mutter Tabia
beim Make-up; nacheinander reicht sie ihr die verschiedenen Pinsel und Töpfchen mit
einem solchen Ernst, dass ich mir wie auf dem Operationstisch vorkomme – in einer
Situation auf Leben und Tod. Mutter Kimberley ist mit siebenundsechzig die jüngste der
Mütter und die einzige mit leuchtend roten Haaren. Als Person ist sie normalerweise ebenso
strahlend, nur heute nicht, weil Mutter Tabia sie ständig herumkommandiert. Insgeheim
rangiert Mutter Tabia bei mir als die Strenge, sie verströmt aber längst nicht so eine Kälte
wie Vivian. Allerdings ist sie stolz darauf, dass sie diejenige ist, die den Verantwortlichen
berichten darf. Das kann ich daran sehen, dass die anderen dichtmachen, wenn sie in der
Nähe ist.

Mutter Tabias Hand bewegt sich vor meinem Gesicht, wischt, tupft und streicht, hebt
gekonnt meine feineren Züge hervor und kaschiert meine Mängel.

Alle sind ganz darauf konzentriert, ihre Aufgaben in Vollkommenheit zu vollenden. Alle



hatten sie gewaltigen Anteil daran, mich großzuziehen, aber jetzt nehme ich bei ihnen so
etwas wie ein Abnabeln wahr, denn der heutige Tag bedeutet so viel mehr als die Erziehung
eines kleinen Mädchens.

Eine nach der anderen beendet ihr Werk und geht.
Ich schlüpfe aus dem Morgenmantel und stehe in der Unterwäsche da. Was ich heute

tragen will, wurde ich nicht gefragt. Das Kleid ist schon vor Monaten extra für diesen Anlass
entworfen worden.

Ein formloser Sack, wie die Kleider, die die Mütter tragen müssen, ist es nicht. Meinen
weiblichen Formen wird mit einem cremefarbigen Kleid mit rundem Halsausschnitt, kurzen
Ärmeln und ausgestelltem Rock gehuldigt. Es ist bodenlang wie die der Mütter, aber der
Rock schwingt federleicht aus. Das Oberteil ist mit Perlen besetzt, und ein Paillettengürtel
lässt meine Taille gertenschlank erscheinen. Ich drehe mich hin und her, um alles genau zu
betrachten, und schlüpfe dann in die rosafarbenen Ballerinas, die Mutter Nina vor mir auf
den Boden gestellt hat.

»Du meine Güte …«, haucht sie, schlägt die Hand vor den Mund, richtet sich auf und sieht
mich an.

Manchmal kommt mir Mutter Nina nicht wie meine erste Zofe, sondern eher wie meine
Mutter vor – zumindest so, wie ich mir eine Mutter vorstelle. Auch in diesem Augenblick ist
es so. Ihr Blick ist voller Stolz. Ich bedeute ihr etwas.

Und dafür habe ich sie wirklich gern.
Ich drehe mich zum Spiegel um und sehe mich in meinem besonderen Kleid. Ich bin ganz

erstaunt, was die Mütter aus mir gemacht haben. Herausgeputzt. Verschönert. Verbessert.
Die Frau, die ich vor mir sehe, erkenne ich nicht – wohl aber, wofür sie steht. Sie ist nicht
ich. Sie gehört ihnen und ist Teil der Inszenierung, nach der sie sich sehnen.

Die Mütter haben all ihre Liebe und ihre Zeit auf mich verschwendet.
Bitte, möge das nicht umsonst gewesen sein.
Es ist Zeit, den ersten Kandidaten kennenzulernen und dem Überleben einen Schritt

näherzukommen.

Erwartungsvoll stehen die Mütter draußen vor meinem Zimmer. Mit stockendem Atem und
Tränen in den Augen äußern sie ihre Bewunderung und schütteln ungläubig die Köpfe, dass
dieser Tag endlich gekommen ist.

»Es kommt mir wie gestern vor, dass ich mich für meine erste Verabredung
bereitgemacht habe«, weint Mutter Kimberley und schnieft in ihren Ärmel.

»Ja, es erinnert mich auch an meine Jugend, keine Frage«, flüstert Mutter Kadi, und ihre
Augen füllen sich mit Erinnerungen aus einer längst vergangenen Zeit.

»Wunderschön«, nickt Mutter Tabia kurz, aber freundlich.



Kichernd wehre ich ihre Komplimente ab. Etwas nervös schlingere ich zwischen ihnen
hindurch bis zu der Markierung am Fußboden, bei der ich auch bei den Proben stehen
geblieben bin. Die anderen nehmen hinter mir Aufstellung, Mutter Nina zu meiner Rechten,
die anderen seitlich aufgefächert wie Flügel. Der Stoff ihrer Kleider raschelt, denn sie
verdecken jetzt ihre Gesichter. Außer ihren Augen darf nichts zu sehen sein.

Als es still ist, führe ich uns zum Aufzug. Die Türen schließen sich automatisch, kaum
dass wir alle drin sind. Mein Magen überschlägt sich fast, als es jäh nach unten geht.

Die meiste Zeit muss ich oben in der Kuppel verbringen. Besucher kommen zu mir
herauf – Männer sind natürlich verboten. Hier in unserer sicheren Oase habe ich die Leute
von der Wachmannschaft nie zu Gesicht bekommen. Sie sagen, die Versuchung sei eine
Schwäche, der viele nicht widerstehen könnten. Nur allzu oft warnte man mich davor.
Offenbar ist es das Beste, Männer und Frauen voneinander zu trennen; dann gibt es auch
kein Risiko. Ich bekomme stattdessen die Mütter und Holly. Jeder andere Besuch ist ein
besonderes Geschenk – insbesondere wirkliche Menschen unter fünfundsechzig.

Die Türen schieben sich auseinander. Wir werden von einem kleinen Sicherheitsteam
erwartet, das uns den restlichen Weg eskortiert. Seine Gegenwart verrät, dass wir die
Kuppel verlassen haben, aber weit können wir uns nicht entfernt haben: Alles soll so
kontrolliert wie möglich ablaufen, mit möglichst wenig störenden Variablen. Wieder frage
ich mich, was das Volk von alldem wohl zu sehen bekommt.

Den Raum, in dem wir uns befinden, kenne ich nicht, wohl aber die Gesichter der
angetretenen Männer. Stunden habe ich damit zugebracht, sie aus dem zusammenzufügen,
was ich aus dem Augenwinkel erhaschen konnte. Mit ihnen zu sprechen, sie auch nur direkt
anzusehen ist streng verboten. Man hat mir gesagt, es könnte den falschen Eindruck
erwecken, wenn ich ihnen meine Aufmerksamkeit schenkte. Auch könnte die
Konzentration auf ihre Aufgabe nachlassen. Ihre Pflicht ist, mir zu dienen.

»Er erwartet dich«, bellt Vivian Silva, kaum dass sie uns sieht, als hätten wir uns verspätet.
Ich weiß, dass es nicht so ist; wahrscheinlich sind es ihre eigene Ungeduld und der
ungewisse Verlauf der Begegnung, die ihren Ärger verursachen … Sie könnte auch immer
noch ungehalten über mein Betragen oben am Abgrund sein. Ich frage mich, wie lange sie
mich das noch spüren lassen wird. Sonst ist sie eigentlich nicht gar so streng und
unnachgiebig. Früher, als ich kleiner war, standen wir uns näher, aber im Lauf der Jahre
haben sich die Spannungen verstärkt.

Vivian marschiert voraus und winkt uns, ihr zu folgen. Die Wachleute teilen sich auf, die
Hälfte geht vor mir, der Rest hinter den Müttern. Vor einer geschlossenen Tür bleibt Vivian
abrupt stehen und tritt zur Seite.

»Ich werde zusehen«, sagt sie und blickt den Gang hinunter, wo hinter einer geöffneten
Tür viele Bildschirme zu sehen sind, die den Raum, den ich gleich betreten werde, aus


