
auch sein Leben aufs Spiel zu setzen. Er konnte noch so oft behaupten, das alles nur für
Benjys Sicherheit getan zu haben, doch seit er Benjy als seinen Assistenten angeheuert
und damit in die ganze Sache hineingezogen hatte, glaubte ich ihm kein Wort mehr. Ich
war der Bauer in diesem Spiel, nicht Benjy. Ich war die Drei, die gar keine andere Wahl
hatte, als diese Rebellion zu unterstützen. Benjy war eine Sechs – der höchste Rang, den
ein Staatsbürger erreichen konnte – mit einer blühenden Zukunft. Einer echten Zukunft.
Ich durfte nicht zulassen, dass sie ihm genommen wurde, schon gar nicht von Knox.

Doch so verbittert ich auch sein mochte wegen allem, was seit meiner Maskierung
als Lila Hart vorgefallen war, glaubte ich nach wie vor an Knox. Ich glaubte, dass er das
Richtige tat, und auch wenn ich nicht immer mit seinen Methoden einverstanden war –
oder genauer gesagt mit der Tatsache, dass er mir seine Pläne nicht einmal dann
anvertraute, wenn ich eine wichtige Rolle darin spielte –, wusste ich zumindest, dass er
mich nur opfern würde, wenn ihm keine andere Wahl blieb. Und wenn mein Tod über
Sieg oder Niederlage entschied, würde ich mein Leben sowieso aus freien Stücken
aufgeben. Er wusste, dass ich alles daransetzen würde, Daxton Hart zu vernichten, damit
die Menschen endlich in Freiheit und Gleichheit und mit echten Chancen leben konnten.

Also ja, er benutzte mich. Und ich ließ es geschehen, sosehr ich mich auch darüber
beklagte.

Wir waren beide dickköpfig und überzeugt, im Recht zu sein. Das funktionierte gut,
wenn wir auf derselben Seite standen, doch wenn nicht, dann setzten wir unsere Stärken
gegeneinander ein. Was für keinen von uns bisher gut ausgegangen war.

Benjy und ich standen schweigend da, noch immer Hand in Hand, als Knox endlich
erschien. Er sah sogar noch schlechter aus als zuvor, mit tiefen Schatten unter den
Augen und abstehendem Haar, als ob er zu oft mit den Fingern durch sie
hindurchgefahren wäre. Er trat vor den Kamin, mit Benjy und mir auf der einen Seite
und seinem Leutnant, einem grimmigen Mann namens Strand, auf der anderen. Ich
konnte Strand nicht leiden, seit er mich und Hannah beim Angriff der Blackcoats auf
Anderswo verhaftet hatte, aber Knox vertraute ihm, also musste ich ihn wohl oder übel
tolerieren. Letztlich hatte er ja nur seinen Job gemacht.

»Jetzt, wo das Land über Daxtons wahre Identität Bescheid weiß, müssen wir auf die
Reaktionen vorbereitet sein«, begann Knox ohne große Vorrede. »Die so oder so
ausfallen können. Wir könnten Unterstützung bekommen – ich bin mir sicher, dass wir
nach Kittys Ansprache Unterstützung bekommen. Doch die Regierung hat ebenfalls
Anhänger. Mächtige Anhänger, die nicht einfach bereit sein werden, ihren Rang als
Fünfen oder Sechsen aufzugeben und auf einmal mit Zweien und Dreien gleichgestellt
zu sein. Das ist es, womit wir es zu tun haben werden. Die klügsten und privilegiertesten
Menschen des Landes sind nicht an Gleichheit interessiert, und auch wenn es sich nur
um einen kleinen Prozentsatz handelt, haben sie genug Macht und Erfahrung, um sich
für alles, was wir unternehmen, jeweils einen klugen Gegenzug auszudenken.«

»Dann müssen wir eben cleverer sein als sie«, sagte Benjy und ließ meine Hand los.
»Für jeden Schritt, den wir machen, müssen wir ihre Gegenmaßnahmen voraussehen und
Lösungen finden, noch bevor sie handeln. Wir müssen ihnen immer drei Schritte voraus
sein.«



»Wir sind bereits zwei Schritte hinter ihnen«, meinte Strand. »Sie haben mehrere
unserer Hauptversorgungsleitungen abgeschnitten. Die wenigen Vorräte, die wir noch
haben, reichen nicht mehr lange, und meistens ist es zu riskant, Lieferungen überhaupt
zu versuchen. Wir haben vielleicht genug Waffen, um D. C. zu stürmen, aber ohne
Lebensmittel und medizinische Versorgung bleiben nicht genug von uns übrig, um das zu
tun.«

»Die Bürger von Anderswo stehen kurz vor einem Aufstand«, erklärte eine wild
aussehende Frau mit einer Narbe auf der Wange. Ich kannte sie noch aus dem Bunker
der Blackcoats in D. C. »Wenn wir keinen Weg finden, sie mit Essen zu versorgen, sind
wir tot, bevor die Schlacht überhaupt begonnen hat.«

Sie hatte recht. Es gab Tausende und Abertausende von ehemaligen Gefangenen in
Anderswo, die sich entschieden hatten, zu bleiben und mit den Blackcoats zu kämpfen.
Wir hatten eine Armee zur Verfügung, die sich aber jederzeit gegen uns wenden konnte,
wenn wir den Leuten nicht das gaben, was wir ihnen versprochen hatten: ein besseres
Leben, als sie unter den Mercers und Harts je hatten. Bisher war es uns aber nicht
gelungen, zu liefern.

»Gibt es einen anderen Weg, Vorräte zu beschaffen?«, fragte ich. Mehrere
Augenpaare richteten sich auf mich, und ich verschränkte die Arme vor der Brust. Ich
hatte keine militärische Erfahrung und besaß kein strategisches Talent wie Benjy. Aber
ich war ausgezeichnet darin, dumme Fragen zu stellen.

»Wie zum Beispiel?« Strand konnte seine Ungeduld nur schwerlich verbergen. Er
mochte mich genauso sehr wie ich ihn.

»Ist Anderswo nicht fast vollständig von Seen umgeben? Wir könnten aus einer
Richtung kommen, die sie nicht auf dem Radar haben«, schlug ich vor.

»Gute Idee«, rief Benjy, er sah mich lächelnd an. Es war das gleiche Lächeln, das er
mir im Gruppenheim immer zugeworfen hatte, wenn ich ihm ausnahmsweise bei meinen
Hausaufgaben half, und kein Applaus konnte mich so sehr wärmen wie dieses Lächeln.
»Wir haben hier eine starke Verteidigung, und wir wissen, dass jeder ihrer Angriffe von
Süden kommen wird, über Land. Doch was die Seen rund um den Rest des Gebietes
betrifft – wir haben genügend Schiffe unter unserer Kontrolle, um auf diese Weise
Vorräte hereinzuschaffen. Nicht genug für ein Leben im Luxus, aber wir hätten
zumindest das Nötigste.«

»Damit rechnen sie«, sagte Strand. »Was der Grund ist, weshalb wir es gar nicht erst
versucht haben.«

»Dann lenken wir sie ab. Wir richten eine weitere Versorgungslinie ein – geben ihnen
das Gefühl, dass wir verzweifelt sind. Lenken ihre Aufmerksamkeit vom Wasser ab.«
Benjy blickte zu Knox. »Was haben wir zu verlieren?«

»Leben, wir haben Leben zu verlieren«, sagte Strand. »Menschenleben.«
»Die Leute sterben sowieso, wenn wir nichts unternehmen«, rief ich. »Wir werden

nach Freiwilligen suchen. Niemand, der nicht will, muss das machen. Aber wir sind alle
bereit, für diese Sache zu sterben, sonst wären wir nicht hier. Und was mich betrifft,
habe ich nicht vor, an Hunger zu sterben.«



Alle Augen waren jetzt auf Knox gerichtet. Er starrte auf den Teppich, die Arme
verschränkt, und zog die Unterlippe zwischen die Zähne. Er war erst Mitte zwanzig, aber
in den wenigen Monaten, die ich ihn kannte, schien er um ein Jahrzehnt gealtert zu sein.

»Wenn wir nichts tun, ändert sich auch nichts«, sagte er, ohne aufzusehen. »Also
werden wir tun, was nötig ist, um unsere Soldaten zu ernähren. Benjy, du bist
verantwortlich für den Aufbau einer neuen Versorgungslinie und die Ablenkung. Strand,
du assistierst ihm.« Er zählte weitere Namen auf und wies alle an, Freiwillige für die
Mission zu finden und außerdem die Vorräte zusammenzusuchen, die noch übrig waren.
Als er schließlich nichts mehr zu sagen hatte und das Treffen beendet war, wusste jeder,
was er zu tun hatte.

Außer ich.
Benjy drehte sich zu mir um, seine Augen leuchteten vor Begeisterung. So

entschlossen hatte ihn nicht mehr gesehen, seit wir nach Anderswo gekommen waren,
und ich freute mich, dass Knox trotz unserer Streitereien seinen Frust nicht an Benjy
ausließ. »Hast du Lust auf ein Brainstorming mit mir und Strand?«

»Wenn die Versorgung von Anderswo davon abhängt, dass Strand und ich
zusammenarbeiten, werden wir alle verhungern«, verkündete ich nur halb im Spaß.
»Aber ich warte hier auf dich.«

Benjy blickte zögernd zu Strand, der vor der Küchentür ungeduldig mit dem Fuß auf
den Boden klopfte. »Bist du sicher?«

»Ich bin mir sicher. Jetzt hau ab, bevor er versucht, mich zu erschießen oder so was.«
Benjy gab mir hastig einen Kuss und eilte dann zu Strand. Knox und ich blieben allein

im Wohnzimmer zurück. Sosehr ich mich auch nützlich machen wollte, hatte es doch
keinen Sinn, mich in Benjys Aufgabenbereich zu drängen. Er würde sowieso die ganze
Zeit versuchen, mir entweder etwas zu erklären oder mir den Rücken zu stärken, wenn
Strand meine Ideen in der Luft zerriss, und jetzt, wo wir endlich die Chance auf eine
Zukunft ohne die Harts hatten, durfte ich Benjy keinesfalls bremsen. Das hatte ich
schon oft genug getan.

»So.« Ich sah Knox an. »Und was soll ich deiner Meinung nach tun?«
Knox ließ sich schwer auf eines der Sofas fallen und vergrub den Kopf in den

Händen. Er war in den letzten Wochen immer mehr in sich zusammengefallen, und es
war schwer genug, dabei zusehen zu müssen. Als noch schwieriger empfand ich es
jedoch, mit ansehen zu müssen, wie er versuchte, vor allen anderen die Fassung zu
bewahren. Warum er jetzt ausgerechnet vor mir die Fassade fallen ließ, wusste ich nicht,
aber ich begriff, dass ich es als Kompliment betrachten konnte. Es sei denn, es war ihm
inzwischen einfach egal, was ich von ihm hielt.

»Mir erklären, wieso du Lila Hart vor der ganzen Nation in Schutz genommen hast«,
murmelte er.

Ich blinzelte. »Von all den Dingen, die ich gesagt habe, ärgerst du dich ausgerechnet
darüber?«

»Ihretwegen werden unzählige meiner Männer und Frauen sterben.«
»Deinetwegen auch. Er erpresst sie, Knox. Sie hat keine andere Wahl …«



»Natürlich hat sie die.« Endlich sah er mich an, die Augen zusammengekniffen. Die
dunklen Schatten darunter wirkten noch ausgeprägter als sonst. »Wir alle haben eine
Wahl, Kitty. Jeder Einzelne von uns, und sie hat ihre getroffen. Lieber lässt sie alle hier
in Anderswo sterben, als sich dem zu stellen, womit Daxton ihr droht.«

»Und was, wenn sie zwischen uns und Celia wählen muss?
Oder uns und Greyson?«, fragte ich. »Erzähl mir doch nicht, dass du dann nicht

ebenfalls mitmachen würdest.«
Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. »Es würde mir nicht leichtfallen, aber …«
»Richtig. Du gehörst ja zu denjenigen, denen es nichts ausmacht, ein oder zwei

Bauern zu opfern, wenn dadurch das Spiel gewonnen werden kann.« Ich stierte ihn an.
»Das Volk liebt sie. Du kannst sie nicht als Kriegsverbrecherin darstellen, egal was sie
tut. Der beste Weg, auf ihre Ansprache zu reagieren, war, genau das zu tun, was ich getan
habe – sie dafür nicht zu verdammen. Sondern hervorzuheben, dass sie in Wahrheit auf
unserer Seite ist, aber erpresst wird. Damit diskreditieren wir alles, was aus ihrem
Mund kommt.«

»Falls die Menschen uns glauben. Sie könnten allerdings auch ganz leicht den Spieß
umdrehen.«

»Unsere Geschichte ist glaubwürdig«, sagte ich fest. »Ihre nicht.«
Schweigen breitete sich aus. Er starrte mich an, und von seinem unerschütterlichen

Blick gebannt, fühlte ich mich entblößter als vor der Kamera, die mein Gesicht
Millionen Zuschauern gezeigt hatte. »Verstehst du, wie Wahrnehmung funktioniert?«,
fragte er schließlich.

»Ich bin kein Idiot«, antwortete ich, bereute die Worte aber, kaum dass ich sie
ausgesprochen hatte. Wie erwartet hob Knox die Augenbrauen und begann, freudlos zu
grinsen.

»Kommt darauf an, wen man fragt, und genau das ist es, worauf ich hinauswill. Für uns
ist die Wahrheit offensichtlich. Lila wird erpresst. Sie glaubt kein Wort von dem, was
sie sagt. Aber andere, besonders diejenigen, die keinen Krieg wollen, die mit ihrem
Platz in der Gesellschaft zufrieden sind und sich nicht für die Grausamkeiten gegen die
unteren Ränge interessieren, sehen nur das, was sie sehen wollen. Deswegen werden sie
alles blind glauben, was ihre Überzeugung bestätigt. Daxton weiß das natürlich. Er ist
vielleicht keine Sechs, aber er weiß, wie man die Öffentlichkeit manipuliert – das hat er
möglicherweise von Augusta gelernt, oder vielleicht verfügt er auch einfach über ein
angeborenes Talent, wegen dem sie ihn für diese Aufgabe ausgewählt hat. Und obwohl
wir auch wissen, wie Manipulation funktioniert, war er zuerst da. Es ist immer
schwieriger, eine Lüge zu widerlegen, als den Menschen von Anfang an die Wahrheit zu
sagen.«

»Dann bleiben wir bei unserer Geschichte«, sagte ich. »Das heißt, wir schleimen uns
nicht ein, indem wir den Leuten sagen, was sie hören wollen. Nein, wir sagen ihnen die
Wahrheit, wenn es sein muss, immer und immer wieder. Daxton wird irgendwann einen
Fehler machen, oder Lila findet einen Ausweg. Was auch immer er gegen sie in der
Hand hat …«

»Sie wird trotzdem für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich sein.«



»Genauso wie du.« Ich verschränkte die Arme fest vor der Brust. »Wir alle sind für
das, was als Nächstes passiert, verantwortlich, also müssen wir dafür sorgen, dass wir
die Oberhand behalten. Lila ist nicht unser Feind. Das war sie nie. Aber wenn du sie so
behandelst, dann verlieren wir die Unterstützung derer, die seit der Schlacht auf unserer
Seite sind, und dann wird die Rebellion scheitern. Manchmal muss man einen Bauern
opfern, um den Krieg zu gewinnen, schon vergessen?«, fuhr ich ihn an. »Aber das muss
nicht immer eine Person sein. Manchmal ist es auch der eigene verdammte Stolz.«

Knox starrte mich an. Die Zähne zusammengebissen, vergrub er die Finger in der
Armlehne der Couch. Ich rechnete damit, dass er gleich über mich herfallen würde,
doch stattdessen sagte er mit zitternder, aber ruhiger Stimme: »Wenn du unbedingt
jemanden beschützen willst, der gerade dabei ist, uns alle umzubringen, dann sorge
dafür, dass sie keinen Erfolg damit hat. Was auch immer ihretwegen geschieht, liegt
jetzt in deiner Verantwortung, hast du das verstanden?«

»Nur noch ein weiterer Punkt auf meiner Liste«, versetzte ich. »Ich habe Victor nicht
getötet, als ich die Chance dazu hatte … mein Fehler. Ich habe den Blackcoats verraten,
dass er maskiert wurde, ebenfalls mein Fehler. Lila ist da nur ein weiterer Tropfen im
Fass.«

»Bis Millionen von Menschen gestorben sind, weil du keine Ahnung hast, was du
tust«, sagte er. »Muss ein riesengroßes Fass sein.«

»Weißt du, was wirklich toll wäre?«, fauchte ich ihn an. »Wenn du mal fünf Minuten
lang aufhören könntest, mich wie ein Problem zu behandeln. Ich bin nämlich nicht völlig
nutzlos, um das mal klarzustellen. Ohne mich hättest du in Anderswo niemals die Macht
übernehmen können.«

»Darüber lässt sich streiten«, sagte er kühl.
»Wie auch immer. Es auf deine Weise zu tun, hat uns das hier doch erst eingebrockt –

abgeschnittene Versorgung und Tausende von Menschen am Rande der Anarchie, bereit,
dich aufzuhängen und dir bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen, weil du ihnen nichts
zu essen geben kannst. Während ich gerade ein paar Tage Zeit für dich herausgeschlagen
habe.«

»Was willst du? Eine Medaille?«, fragte er. »Wenn sie hinter mir her sind, sind sie
auch hinter dir her.«

»Wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir zumindest etwas mehr Zeit, um zu verhindern,
dass genau das passiert, oder?« Ich ging auf den Torbogen zu. »Wenn du diese Reden
selbst halten könntest, würdest du es tun. Aber wir wissen beide, dass du es eben nicht
kannst. Deshalb bin ich hier. Um der Rebellion eine Stimme zu geben, jetzt, wo Victor
deine erste Wahl kontrolliert. Ob es dir passt oder nicht, du brauchst mich, Knox, und je
früher du das kapierst, desto einfacher wird es für uns beide.«

Er sprang auf und durchquerte den Raum, dabei war er schneller, als ich ihn seit der
Schlacht gesehen hatte. Er packte mich am Arm und starrte mich an, seine Haut fühlte
sich heiß an. Ich konnte mich nicht erinnern, wann er mich das letzte Mal freiwillig
berührt hatte, als ob er leugnen wollte, dass ich überhaupt existierte. Und ich redete mir
ein, dass das der Grund war, warum ich nicht zurückwich. Weil es nett war, mal so
richtig beachtet zu werden.


