
sehnte sich danach, ihm so nah wie möglich zu sein. Aber bevor ich ihn küssen konnte,
schob er eine Hand in seine Anzugtasche.

»Fast hätte ich es vergessen … ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich«, sagte er,
und enttäuscht lehnte ich mich zurück.

»Heute ist nicht mein Geburtstag. Sondern Lilas.«
»Dann betrachte es als verspätetes Geburtstagsgeschenk. Oder verfrühtes. Wie du

willst.«
Er zog eine weiße Stoffserviette aus der Tasche, eine von diesen zu Pfauenrädern

gefalteten vom Buffet. Er hatte sie zu einem einfachen Quadrat gefaltet. Ich hob eine
Augenbraue.

»Das ist … sehr schön«, sagte ich. »Danke?«
Er lachte ein tiefes, kehliges Lachen, das ich nie müde wurde zu hören. »Mach es

auf.«
Ich entfaltete die Serviette, und meine Augen weiteten sich. Auf der Innenseite

befand sich eine einfache Tuschezeichnung eines Hauses an einem See. Am Ufer des
Sees saßen zwei Strichmännchen – eines mit langen Haaren und eines mit Benjys
Sommersprossen. Sie schmiegten sich aneinander, während die Sonne auf sie
herunterschien. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals.

»Im Moment kann ich nicht viel tun«, sagte Benjy, »aber ich verspreche dir, dass es
eines Tages so sein wird. Dann haben wir unser Häuschen im Wald oder am Strand – wie
du willst. Ich würde überall hingehen, solange du bei mir bist. Ich will mein Leben mit
dir verbringen, Kitty, auch wenn das ganze Land versucht, uns davon abzuhalten. Du bist
meine Zukunft. Das war schon immer so, und es wird immer so bleiben.«

Endlich kam er näher und küsste mich – ein süßer, sanfter Kuss, in dem jeder
einzelne der tausend Tage lag, in denen ich ihn als mein Ein und Alles geliebt hatte,
lange nachdem er bereits mein bester Freund gewesen war. Ich setzte mich auf seinen
Schoß, ohne mich darum zu kümmern, dass jeden Moment jemand hereinkommen und
uns überraschen konnte. Ich brauchte das hier. Und nach allem, was wir durchgemacht
hatten, hatten wir beide das auch verdient.

Als er seinen Arm wieder um mich schlang und ich mit den Fingern durch sein Haar
fuhr, fühlte ich mich sicher und beschützt. Er schmeckte nach Heimat. Nach all dem,
was ich von meinem alten Leben vermisste, als wir die Abende aneinandergeschmiegt
dagelegen und er mir vorgelesen hatte. Nie wieder würde es so werden, aber sobald wir
frei waren, konnten wir uns neue Erinnerungen schaffen. Die ganze Zeit über hatte ich
mir solche Sorgen über das Hier und Jetzt gemacht, über das Leben als Lila, dass ich gar
nicht mehr darüber nachgedacht hatte, was die Zukunft möglicherweise für mich
bereithielt. Es schien mir einfach zu viel verlangt, als würde ich das Universum
herausfordern, wenn ich auch nur über ein gemeinsames Leben mit Benjy, weit weg von
den Harts, nachdachte.

Benjy hingegen war schon immer ein Optimist gewesen. Er sah immer das Gute in
der Welt, während ich mir nicht einmal sicher war, ob es überhaupt existierte. Und
dieser Hoffnungsschimmer, diese Tinte auf weißem Stoff, war genau die Zukunft, die



ich mir wünschte. In diesem Moment, als mein Kuss leidenschaftlicher wurde, wusste
ich, dass ich alles dafür tun würde, was nötig war.

»Kitty«, flüsterte er und blickte ängstlich zur Tür. »Wir sollten nicht …«
»Ich habe es so satt, dass man mir sagt, was ich tun darf und was nicht«, murmelte ich.

»Alles wird gut. Vertrau mir. Knox hat nichts dagegen, dass ich heute Nacht hierbleibe.
Er will so tun, als würde ich in seinem Zimmer schlafen, damit wir die Nacht zusammen
verbringen können.«

Benjy starrte mich an. »Du meinst …?«
Ich nickte. »Ich denke, es ist an der Zeit, du nicht?«
Obwohl wir seit Jahren zusammen waren, hatten wir in einem Gruppenheim mit

achtunddreißig weiteren Kindern selten Gelegenheit gehabt, allein zu sein, und wir
hatten auch nichts überstürzen wollen. Jetzt, mit siebzehn, steckte ich im Körper von
Lila Hart, während Benjy als Assistent meines Verlobten arbeitete. Somit war das
Ganze natürlich gefährlich, aber hinter verschlossenen Türen und mit Knox, der uns
deckte … waren wir endlich frei, es zu tun. Und diese Chance würde ich nicht einfach
vertun.

»Die Hochzeit findet in weniger als einem Monat statt«, erklärte ich. »Bis dahin
haben wir vielleicht keine Möglichkeit mehr, allein zu sein, jedenfalls nicht so. Und ich
will verdammt sein, wenn ich Knox heirate, ohne dir vorher zu zeigen, wie sehr ich dich
liebe.«

Benjy blinzelte, er wirkte hin- und hergerissen zwischen Begeisterung und
Verwirrung. »Willst du es deshalb tun? Damit Knox nicht …«

»Wenn er glaubt, dass er mich jemals anfassen darf, Hochzeit hin oder her, wird er
sein blaues Wunder erleben«, sagte ich. »Ich will das hier, Benjy. Mehr als alles andere.
Wenn du nicht willst, können wir warten, aber …«

»Ich will es.« Er klang atemlos, er presste die Lippen zusammen und sah mir tief in
die Augen. »Wie du gesagt hast, mehr als alles andere. Ich liebe dich. Ich möchte nur
nicht, dass Knox der Grund dafür ist.«

»Ist er nicht und wird er auch nie sein.« Wieder drückte ich meine Lippen auf seine.
»Du bist der einzige Grund, den ich brauche.«

»Ähem.«
Ich fuhr zusammen, mein Herz raste. Knox stand in der Tür, die Arme verschränkt und

die Stirn gerunzelt. »Schon mal was von Anklopfen gehört?« Ich starrte ihn an.
»In Anbetracht der Tatsache, dass das hier meine Suite ist, nein.« Er schloss die Tür

hinter sich. »Wenn ihr so weitermacht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man euch
erwischt. Dann kann ich euch nicht länger beschützen.«

»Dann werde ich ihnen die Wahrheit sagen … dass ein Mädchen manchmal lieber
geküsst als vollgesabbert wird.« Ich steckte Benjys Zeichnung in die Tasche meines
Kleides. »Ist die Party schon vorbei?«

»Nein, aber ich konnte ja schlecht da unten bleiben, wenn es meiner Verlobten nicht
gut geht. Apropos, wie fühlst du dich?«

»Besser.« Ich tat so, als wäre alles vollkommen in Ordnung. »Wann gehen wir?«



»Wir gehen gar nicht.« Knox beugte sich über seinen Schreibtisch, um den
Bildschirm zu berühren. »Ich gehe jetzt.«

»Was? Aber …«
»Glaubst du wirklich, dass ich dich mitnehme, nach dem, was da unten gerade passiert

ist?«, fragte Knox. »Du brauchst Ruhe.«
»Das war nicht meine Schuld.«
Er richtete sich auf. »Von deiner Ohnmacht mal abgesehen hattest du heute auch sonst

einen schlechten Tag, und das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst, ist eine lange
Nacht. Und das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, mir Sorgen um dich machen zu
müssen.«

»Mir geht’s gut«, beharrte ich. »Knox, bitte. Wir stecken da zusammen drin. Das hast
du selbst gesagt …«

»Und das bedeutet, dass ich auf dich und deine Gesundheit Rücksicht nehmen muss.
Du bist erschöpft. Du bist jähzorniger als je zuvor. Sieh dich doch an … du zitterst
richtig. Du wärst eine Belastung, Kitty, und der heutige Abend ist zu wichtig für mich,
um so ein Risiko einzugehen. Ich werde dich später informieren. Jetzt muss ich los.«

Ich starrte ihn an. »Du kannst mich nicht einfach so absägen …«
»Ich säge dich nicht ab«, sagte er ruhig, aber ich hörte so etwas wie Ungeduld aus

seiner Stimme heraus. »Es geht nur um ein einziges Treffen.«
»Wegen meiner Auftritte habe ich bereits drei Treffen verpasst.«
»Es wird noch viele andere geben«, sagte Knox. »Und sieh es mal positiv … so hast

du mehr Zeit mit Benjy.«
Das war natürlich verlockend, doch schließlich verbrachte ich nur aus dem Grund

Zeit mit Leuten wie Minister Bradley, um etwas ausrichten zu können. Mit Benjy konnte
ich auch später in der Nacht noch Zeit allein verbringen, jetzt wollte ich erst einmal zu
den Blackcoats gehören, um das zu tun, weshalb ich überhaupt nur hier war: Die Stimme
der Rebellion sein, die, wenn sie Erfolg hatte, dafür sorgte, dass Benjy und ich eines
Tages wirklich in diesem Haus am See leben konnten. Dass wir nie wieder über unsere
Schultern blicken müssten, aus Angst, jemand könnte begreifen, wer ich wirklich war.
Dass ich wieder Kitty Doe wäre und nicht länger Lila Hart. Es würde bedeuten, mich
selbst zu finden und wieder der Mensch zu sein, den Benjy in mir sah. Je mehr Treffen
ich verpasste, desto mehr Gründe hatte Knox, meine Meinung zu ignorieren und mich
wegzustoßen. Ich war hier, um zu kämpfen. Nicht um sein Requisit oder sein Sprachrohr
zu sein. Aber genau so hatte er mich den ganzen Abend über behandelt, auch wenn er das
Gegenteil behauptet hatte.

Frustriert sah ich Benjy an, der meine Hand beruhigend drückte.
»Es ist wahrscheinlich besser, wenn du dich heute Abend ausruhst«, sagte er.

»Bestimmt gefällt dir das neue Buch, das ich gekauft habe. Ich werde dir daraus
vorlesen, wenn du möchtest.«

»Genieß die Zeit mit deinem Freund, Kitty«, sagte Knox. »Ich werde bald zurück
sein. Wenn jemand nach uns sieht, sag einfach, dass ich eine Dusche nehme.«

»Ja, eine richtig kalte«, murrte ich.



Darauf ging er nicht ein, sondern verschwand stattdessen in seinem Schrank, um den
dahinter liegenden Geheimgang zu benutzen. Er hatte ihn mir in einer meiner ersten
Nächte in Somerset gezeigt. Er war die einzige Möglichkeit, das Anwesen unbemerkt zu
verlassen.

Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, stand ich auch schon auf. »Ich gehe
ihm nach«, sagte ich und zerrte den Saum meines Kleides herunter. Nicht gerade das
Outfit, das ich gewählt hätte, aber zum Umziehen blieb keine Zeit. »Du musst mich
decken.«

Benjy erhob sich ebenfalls und streckte die Hand nach mir aus, als wollte er mich
aufhalten. »Kitty, du hast doch gehört …«

Ich wich seiner Hand aus. »Wenn er nicht wäre, hätten wir das hier schon längst.« Ich
deutete auf die Serviette, die aus meiner Tasche ragte. »Und dann müssten wir uns keine
Gedanken mehr über die Harts oder die Hochzeit oder irgendein Feuerwerk machen.
Wir wären glücklich und müssten nie wieder an diesen Albtraum denken. Knox hat mich
gebeten, hierzubleiben. Nicht seinetwegen, nicht wegen Lila, nicht wegen Partys und
des Schmucks oder der Privatflugzeuge, sondern deswegen.« Ich zeigte mit dem Finger
zum Schrank. »Wenn ich nicht dabei bin, wozu dann das alles? Ich bin nicht sein
Eigentum, und er kann nicht über mich bestimmen. Ich werde nicht zulassen, dass er
mich einfach so stehen lässt.«

Benjy seufzte, widersprach aber nicht. »Dann komme ich mit.«
»Jemand muss hierbleiben, damit wir nicht auffliegen.«
Er öffnete den Mund, um zu protestieren, aber ich schnitt ihm das Wort ab. »Bitte,

Benjy. Es ist sicherer, wenn ich allein gehe.«
Er knirschte mit den Zähnen, und sein Kiefermuskel zuckte. »Okay. Aber sei

vorsichtig. Und hier, nimm das.«
Er zog seine Anzugjacke aus und legte sie mir über die Schultern. Ich schob meine

Arme in die Ärmel, der Stoff war noch warm von seinem Körper. »Danke«, sagte ich
jetzt etwas sanfter. »Sorg dafür, dass niemand bemerkt, dass wir weg sind, okay?«

»Mir wird schon was einfallen.« Benjy sah mich finster an.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen.
»Ich liebe dich. Wenn ich zurück bin, gehöre ich für den Rest der Nacht nur dir.

Okay?«
Er nickte, und um ihm keine weitere Chance zu geben, es mir noch auszureden, betrat

ich den Schrank. Knox glaubte vielleicht, dass Lila ihm gehörte, aber ich war nicht sie.
Ab heute Abend war ich wieder Kitty Doe, und ich würde nicht kampflos untergehen.



II 

TREFFEN UM MITTERNACHT

Der Durchgang über dem vierten Stockwerk war so staubig und schmutzig wie eh und je.
Da ich keine Taschenlampe hatte, wurde ich sofort von Dunkelheit umhüllt, und selbst
nachdem sich meine Augen an das schwach eindringende Mondlicht gewöhnt hatten,
konnte ich nicht weiter als ein paar Zentimeter sehen. Spinnweben verfingen sich in
meinen Haaren und auf meinen Wangen, und einmal glaubte ich sogar, eine Spinne auf
meinem Rücken zu spüren, zwang mich jedoch, ruhig zu bleiben. Ich hatte diesen
Geheimgang schon ein Dutzend Mal benutzt. Ich würde das auch dieses Mal schaffen.

Endlich kam ich zu der Treppe, die nach unten führte, und von da an musste ich es nur
noch schaffen, nicht zu stolpern. Die Absätze, die ich trug, machten das nicht unbedingt
einfacher, und zweimal musste ich mich am Holzgeländer festhalten. Als ich endlich
über die knarrenden Stufen in den Tunnel unter Somerset gelangte, hatte ich zwei
Splitter in den Handflächen und ärgerte mich darüber, dass ich mir nicht die Zeit
genommen hatte, Stiefel anzuziehen.

Im Tunnel war es vollkommen dunkel. Ich tastete mich mit einer Hand an der
schmutzigen Wand entlang und lauschte angestrengt nach irgendeinem Zeichen von
Knox. Wenn er noch im Tunnel gewesen wäre, hätte ich allerdings das Licht seiner
Taschenlampe gesehen. Froh darüber, allein zu sein, ging ich etwas schneller. Ich war
mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde, unbemerkt in den Bunker zu gelangen.
Inzwischen kannten mich die Wachen zwar, aber da ich die Codes nicht wusste, musste
ich Knox einholen, wenn ich Zugang erhalten wollte. Natürlich war es durchaus
möglich, dass er mich auffordern würde, nach Hause zu gehen, aber nach seiner kleinen
Rede in der Suite würde ich sowieso nicht mehr hinhören …

»Was zum Teufel machst du hier?«
Jemand umklammerte mein Handgelenk und zerrte mich von der Wand weg, und ich

fluchte so laut, dass man es wahrscheinlich bis nach Somerset hören konnte. Ich riss
den Arm weg und schlug in der Dunkelheit wild um mich. »Lass … mich … los!«

Licht durchflutete den Tunnel, und Knox stand vor mir und umfasste meine Hand
noch immer schmerzhaft fest. »Erst wenn du meine Frage beantwortet hast.«

»Ich trete dich wieder!« Geblendet von dem grellen Licht schielte ich fast.
»Das ist immer noch keine Antwort.«
Ich blickte finster. »Was glaubst du wohl? Ich komme mit.«
»Nein, das wirst du nicht.«


