


Mein Blick wandert nach vorn zu seinen Augen. Mein Kiefer verkrampft sich. Ich muss
an unsere letzte Begegnung denken.

Er kann mich sehen.
Das muss ihm den Verstand rauben.
Ein Motor heult auf, und der Wellenschlag kündigt an, dass sich ein Boot nähert. Nein,

kein Boot – eine Art Wasserfahrzeug aus Glas, eine Spezialanfertigung, wie es aussieht. Im
Vorderteil spiegelt sich das Wasser, während es die Strömung zerteilt. Der hintere Bereich
ist von einer Art Verdeck geschützt, das verbirgt, was oder wer sich an Bord befindet.

Es erreicht uns schneller als gedacht, und etwas schießt mit einem Knall heraus, bevor
ich reagieren kann. Ein Schuss. Die Fronthaube des Jägers wird getroffen, und der
Reaktorantrieb setzt aus.

ACHTUNG. ENERGIELEVEL KRITISCH.
Der Antrieb versagt, der Abfangjäger stürzt so abrupt ab, dass es mir den Magen hebt.

Das Gewehr fällt zu Boden, weil ich beide Hände verzweifelt um den Steuerknüppel
klammere, doch da setzt das Notsystem ein, und ich werde heftig in den Sitz gedrückt.
Ein kräftiger abwärtsgerichteter Luftstrahl bremst den Fall und verhindert, dass ich auf
dem Wasser aufschlage.

Das System hält den Jäger stabil, aber er schwebt jetzt völlig wehrlos auf Notstrom eine
Handbreit über dem Wasser.

Ich greife nach dem Gewehr.
»Das würde ich an deiner Stelle lieber lassen«, höre ich jemanden übers Wasser rufen.
Ich halte still, drehe langsam den Kopf und sehe das gläserne Boot, das neben Eves und

Brams Tragflügelboot auf den Wellen tanzt. Eve und Bram dehnen sich, denn die
Lähmung ist aufgehoben.

»Hände hoch, sodass ich sie sehen kann, wenn’s beliebt«, ruft er  – einer von Brams
Komplizen, der eine Waffe auf mich richtet. Nicht irgendeine Waffe, sondern ein original
AFM-Gewehr wie meines. Diebe! Zwei weitere Männer kommen unter dem Verdeck
hervor und gesellen sich zu dem anderen auf dem Vorderdeck. Für eine Sekunde erhasche
ich einen Blick auf das, was sich hinten im Glasboot befindet: ein Mann, in eine Art
Geschirr geschnallt und mit einer seltsamen Maske vor dem Gesicht. Dann wird das
Verdeck wieder nach vorn geschlagen, und ich sehe nichts mehr.

»Wer seid ihr?«, frage ich.
Keine Antwort.
»Für wen arbeitet ihr? Die Libertisten?«
»Sieht fast so aus, oder?«, antwortet der Mann grinsend und nickt Eve zu, den Finger

immer noch am Abzug der auf meinen Kopf gerichteten Waffe.
»Wo bringt ihr sie hin?« Ich spiele eher auf Zeit, als dass ich mir Antworten erhoffe.



Im Boot bricht Heiterkeit aus.
»Kapierst es wohl immer noch nicht, was?«, prustet der Witzbold hinter dem Gewehr.

»Ach bitte, Chef, dürfen wir’s ihm zeigen?«
Bram erhebt sich im Tragflügelboot. Eve bleibt sitzen.
»Chef?«, frage ich. »Du hast hier das Kommando?«
Bram lässt sich von seinen Kameraden ins andere Boot hinüberhelfen. Drei dort an

Bord, dazu Bram und der mit der Maske  – zu viele, um es allein mit ihnen
aufzunehmen … Du hättest gleich Verstärkung anfordern sollen, du Idiot.

Plötzlich fällt mir auf, dass Eve mich anstarrt. Für einen Moment sehen wir uns in die
Augen.

»Eve  …«, rufe ich, und kurz stockt mir die Stimme. »Eve, willst du diesen Leuten
wirklich trauen?«

Sie gibt keine Antwort. Sie starrt mich nur an.
»Turner, nicht wahr?«, wendet sich Bram an mich, während das Tragflächenboot

weiter zwischen uns auf- und abtanzt und Eve kein Wort sagt. »Wem soll sie denn
vertrauen?«, fragt er. »Den Männern, die sie ihr ganzes Leben lang eingesperrt haben,
oder denen, die ihr gerade die Tür geöffnet haben?«

»Also, es sieht mir nicht gerade so aus, als würde sie durch diese Tür gehen«, erwidere
ich. Eve sitzt immer noch da und starrt mich an. »Eve, geh nicht mit ihnen«, sage ich zu
ihr. »Wir können dich beschützen.«

»Turner … Michael, wenn ich mich nicht irre?«, fragt Bram.
Ich nicke.
»Michael, du bist einer von ganz wenigen Menschen, die Eve persönlich getroffen

haben. Mit ihr von Angesicht zu Angesicht gesprochen haben. Aber dann bist du noch
weitergegangen, nicht wahr? Sag es uns, Michael, hat Eve dich darum gebeten, dass du sie
anfasst, als du sie in diesen Aufzug gezerrt hast, obwohl sie um ihr Leben schrie? Das
nennst du beschützen?«, fragt er.

»Das war ein Fehler, der größte meines Lebens, und ich versuche gerade, ihn
wiedergutzumachen. Ich würde ihr niemals Schaden zufügen, das ist die Wahrheit.« Ich
richte meine Worte immer noch an Eve, nicht an Bram, und ich meine es ernst.

Es ist allerdings Bram, der antwortet. »Fehler oder nicht – es ist passiert, und ich weiß
besser als jeder andere um die Wirkung, die Eve auf einen hat, wenn man sie trifft … wenn
man sie gesehen hat  … berührt hat. Seither kannst du nur noch an sie denken, nicht
wahr?«, sagt er und schüttelt mitleidig den Kopf. »Von ihr besessen, wie Hunderte vor dir,
die sie ebenfalls nicht beschützt haben.«

»So ist es nicht«, antworte ich durch die zusammengebissenen Zähne. Ich schiele
hinüber zu meinem Gewehr, einen halben Meter von meiner Hand entfernt.



»Du bist tot, bevor du auch nur das Metall fühlst«, faucht Brams Komplize mit der
Waffe, der meinem Blick gefolgt ist.

Einer der Männer beugt sich zu Bram und sagt ihm etwas ins Ohr. Bram nickt.
»Wir müssen los. Sag Eve Lebewohl und vergiss sie. Sie steht jetzt nicht mehr unter

deinem Schutz.«
Der Motor des Gefährts springt tuckernd an. Sie wenden in einem Bogen und brausen

wieder den Fluss hinunter, woher sie gekommen sind …
Und lassen Eve allein im Tragflügelboot zurück.
Was soll das, zum Teufel?
»Eve?«, sage ich und versuche zu verstehen, was gerade passiert.
Sie sind fort. Ohne Eve.
»Eve!«, rufe ich, während das Tragflügelboot, in dem sie sitzt, im Kielwasser des

anderen Boots schaukelt.
Ich stürze mich auf mein Gewehr. Irgendetwas ist da faul. Ich sehe mich rasch um. Auf

dem Fluss herrscht Ruhe.
Nur wir beide.
Ich.
Und.
Eve.
Mein Puls rast. Ruhe bewahren, ermahne ich mich.
Mit einem Mal rührt sich Eve.
»Bei dir alles in Ordnung?«, frage ich, hebe einen Fuß vom außer Gefecht gesetzten

Abfangjäger und werfe einen Blick ins trübe Wasser, das uns trennt. Es ist weit bis
hinüber zum Tragflächenboot, aber mit dem ganzen Adrenalin, das in meinen Adern
kribbelt, weiß ich, dass ich es schaffen kann.

»Bleib dort, ich komm rüber.«
Doch dann sehe ich sie lächeln.
Jetzt lacht sie sogar. Aber nicht vor Glück, sondern schadenfroh.
Ich halte mich am Rand der Luke fest, mit pochendem Herzen.
Eve verschwindet vor meinen Augen. Dann taucht sie flackernd wieder auf. Mein

Verstand zählt eins und eins zusammen, und mir wird klar, dass man mich an der Nase
herumgeführt hat. Uns alle.

Sie ist nicht die echte Eve.
Sie ist nur eine verdammte Projektion.
Der Mann unter dem Verdeck des Boots trug gar keine Maske. Das war ein Visor, ein

Pilotenvisor. Das Ding muss ihre Projektion schon innerhalb der Umfassungsmauer der
AFM übermittelt haben.



Eve fängt wieder an zu flackern, denn das Signal wird immer schwächer, je weiter sich
der Sender entfernt.

Bevor sie ganz erlischt, wirft sie mir noch eine Kusshand zu und zeigt mir mit der
anderen den erhobenen Mittelfinger.

Dann ist sie fort.
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EVE

Jetzt hat mich jemand geschultert. Immer noch zugedeckt, immer noch im Dunkeln. Aber
nun geht man behutsam mit mir um. Sie haben mich. Ich gehöre ihnen. Sie scheinen zu
wissen, dass ich nicht fliehen will.

Mein Körper wippt im Takt mit dem Ächzen meines Trägers; es geht offenbar durchs
Wasser. Wir weichen nach rechts und links aus, und bei jeder Bewegung spritzt es.

Mein Herz pocht heftig  – das Adrenalin bereitet mich darauf vor, zu kämpfen,
wegzulaufen, irgendetwas zu tun. Aber ich bin völlig ratlos. Soll ich wieder um mich treten
und schreien wie zuvor, mich losreißen, sodass mich alle sehen können, was sicherer sein
könnte, oder ist es doch am besten, mich ihrem Willen zu fügen? Ich weiß nicht, mit wem
ich es zu tun habe. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich weiß aber auch nicht, wie die
Menge, die uns umgibt, reagieren würde, wenn ich mich jetzt zeigte.

Ich bin verloren.
Ich bin nicht darauf vorbereitet, hier zu sein.
»Achtung, Bürger von Central!«, ist eine durchdringende Stimme zu hören. Ich kann

einmal kurz durchatmen, während wir anhalten. Der Stoff, der mich umgibt, dämpft die
Geräusche zwar stark, aber ich erkenne die Stimme sofort. Vivian Silva. Kaum
verwunderlich, dass ihr Einfluss bis hier unten reicht. Ich frage mich, ob ich jemals von ihr
loskommen werde.

Die Menschenmenge verstummt.
»Es ist zu einem katastrophalen Sicherheitsverstoß gekommen«, verkündet sie mit

gewohnt kalter Stimme. »Eve, eure kostbare Retterin, befindet sich unter euch, und ihr
Leben ist in ernsthafter Gefahr.«

Laute, entsetzte und ungläubige Schreckensrufe lassen mich zusammenfahren.
Vivian fährt fort und sorgt abermals für Stille.
»Unserer letzten Hoffnung für die Rettung der Menschheit darf kein Leid geschehen«,

verkündet sie. »Es darf ihr nichts zustoßen. Sie darf keinesfalls entkommen  … uns
keinesfalls genommen werden.«

Mein Träger erstarrt.
Für einen Augenblick frage ich mich, was nun geschehen wird, aber die Antwort hängt

davon ab, weshalb ich mich überhaupt in dieser Lage befinde. Hat man mich entdeckt und
aus einer Laune heraus entführt? Gehört das alles zu einem Plan? Ist das mein


