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Prolog

Sie nennen mich »Jane Doe«.
Angeblich, weil ich mich weigere, ihnen meinen richtigen Na-

men zu verraten, sodass sie gezwungen waren, mir einen völlig belie-
bigen zu verpassen. Tragische Ironie, denn nichts an mir ist beliebig.

Aber das wissen sie nicht.
Sie hätten mir jeden Namen geben können, doch sie haben sich 

bewusst für »Jane Doe« entschieden. Ich höre das Geflüster. Für sie 
bin ich kaum mehr als eine anonyme, atmende Leiche. Und so be-
handeln sie mich auch. Sie knuffen und zwicken, piken und piesa-
cken mich. Alles in der Hoffnung, irgendeine Reaktion zu provozie-
ren. Aber ihre Mühen sind vergebens.

Zwei Jahre, sechs Monate, vierzehn Tage, elf Stunden und sech-
zehn Minuten. So lange schon bin ich von der Welt weggeschlossen. 
So lange schon versuchen sie, Informationen aus mir herauszupres-
sen – tagein, tagaus. So lange schon wird an mir herumexperimen-
tiert, Stunde um Stunde, Woche um Woche.

Sie erzählen sie mir nicht viel. Alles ist streng vertraulich, höchste 
Geheimhaltungsstufe. Ein paar Eckdaten allerdings haben sie mir 
gegeben, als ich angekommen bin. Sie haben sie aufgehübscht, eine 
Schleife um ihre Worte gebunden, mir einen Traum verkauft an-
stelle des Albtraums, den ich seither lebe. Sie haben gesagt, was ich 
hören wollte, und mich in trügerischer Sicherheit gewiegt. Nichts 
als Lügen.

»Lengard ist eine geheime Regierungseinrichtung für besondere 
Menschen«, haben sie gesagt. »Für Leute genau wie dich.«

Ich habe ihnen geglaubt. Das war mein Fehler.
Ich war dumm.
Naiv.
Hoffnungsvoll.
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Kapitel 1

»Subjekt Sechs-Acht-Vier, heben Sie die Hände über den Kopf und 
drehen Sie sich zur Wand.«

Die knackende Stimme kommt aus dem Lautsprecher neben 
meiner Zellentür. Ich weiß, dass mir nur zehn Sekunden bleiben, 
um dem Befehl Folge zu leisten, ehe die Wärter hereinstürmen und 
mich zum Gehorsam zwingen werden. Nach meiner Sitzung mit Va-
nik heute verkraftet mein Körper nicht noch mehr Misshandlungen, 
deshalb stehe ich rasch auf und gehorche.

»Wir betreten jetzt den Raum. Keine plötzlichen Bewegungen – 
andernfalls werden wir nicht zögern, Sie ruhigzustellen.«

Ich reagiere nicht auf ihre Worte. Wozu auch? Inzwischen kenne 
ich den Drill. Mir ist klar: Bereits ein zu lauter Atemzug könnte sie 
derart in Panik versetzen, dass sie mir mit ihren Tasern einen Elek-
troschock verpassen. Es wäre nicht das erste Mal.

Die Wärter nehmen ihren Job sehr ernst, hier in Lengard – der 
geheimen, tief im Untergrund verborgenen Regierungseinrichtung, 
die ich mein »Zuhause« nenne. Ich bin als »Gefährderin Stufe fünf« 
klassifiziert worden. Was das bedeutet, wissen die Wärter nicht, und 
das macht sie nervös. Sie wissen bloß, dass ich gefährlich bin. Sie 
täuschen sich.

Und haben zugleich recht.
Die Tür gleitet auf, und ein Luftzug trifft meine nackten Wa-

den. Die Vorschriftskleidung, die ich trage, besteht im Grunde 
lediglich aus einem unförmigen Kissenbezug mit Löchern für 
Kopf und Arme, der mir bis knapp über die Knie fällt. Er bietet 
keinerlei Schutz, keinerlei Wärme, keinerlei Komfort. Er ist prak-
tisch und langlebig. Er erinnert mich in einem fort daran, dass 
Luxus nicht zum Leben gehört. Nicht mehr. Nicht für jemanden 
wie mich.

Mittlerweile weiß ich, dass es auf der ganzen Welt niemanden 
gibt, der genau wie ich ist.

Ich bin anders.
Ich bin eine Anomalie.
Ich bin ein Monster.
Mein Name ist nicht »Jane Doe«. Aber zu Jane Doe bin ich ge-

worden. Und Jane Doe werde ich bleiben. So ist es am sichersten.
Für alle.
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»Subjekt Sechs-Acht-Vier, wir nehmen Sie jetzt mit. Rühren Sie 
sich nicht, bis wir Sie gesichert haben.«

Ich stehe noch immer mit dem Gesicht zur Wand, deshalb sehen 
sie nicht, wie meine Stirn sich verwirrt runzelt.

Das Leben in Lengard folgt einer strikten Routine, die sich nie-
mals ändert. Jeder Tag ist gleich. Morgens werde ich davon geweckt, 
dass jemand eine Schüssel mit Haferschleim – angereichert mit Pro-
teinen und Ballaststoffen und vollkommen geschmacklos – durch 
den Bodenschlitz meiner Zellentür schiebt. Ich habe zehn Minuten 
Zeit zu essen, ehe ich für weitere fünf Minuten ins Badezimmer ge-
führt werde. Von dort aus geht es direkt zu Dr. Manning, für meine 
tägliche psychologische Begutachtung. Die Prozedur dauert zwei 
Stunden; anschließend werde ich bei Enzo abgeliefert, der wäh-
rend der nächsten drei Stunden mein Kraft- und Ausdauertraining 
überwacht. Danach bleiben mir fünfzehn Minuten, um zu duschen 
und eine frische Kopfkissenuniform anzuziehen, bevor ich für eine 
Stunde zurück in meine Zelle geschickt werde. In dieser Zeit kommt 
eine zweite fade, eiweißreiche Mahlzeit bei mir an. Auf das Mittag-
essen folgt eine zweistündige Hölle – offizielle Bezeichnung: »expe-
rimentelle Therapie« – mit Vanik, und wenn ich es bei Bewusstsein 
aus seinem Labor schaffe, werde ich weiter zwischen Ärzten und 
Gutachtern herumgereicht, bis sie bestimmen, dass es für einen Tag 
genug ist. Das kann nach zwei oder auch nach sechs Stunden sein. 
Zuletzt bekomme ich einen Nutri-Shake – ein zähflüssiges Getränk 
voller Vitamine und Nährstoffe, das mich bei bester Gesundheit 
halten soll – und habe nochmals fünf Minuten Zeit im Bad. Dann 
sperren sie mich für die Nacht zurück in meine Zelle.

An diesem Ablauf hat sich noch nie etwas verändert. Kein ein-
ziges Mal.

Bis jetzt.
Mein Tag sollte eigentlich zu Ende sein. Es ist Nacht; ich habe 

meinen Nutri-Shake getrunken und meinen letzten Ausflug ins Ba-
dezimmer hinter mir. Ich sollte bis zum Morgen weggesperrt blei-
ben, ehe alles von vorn losgeht. Ich habe keine Ahnung, weshalb sie 

vom Plan abweichen. Trotzdem harre ich reglos aus, während sich 
die Aufseher von hinten nähern und meine Arme packen. Sie reißen 
sie nach unten und lassen metallene Handschellen hinter meinem 
Rücken zuschnappen.

Als sie mich umdrehen, sehe ich, dass die zwei Männer, die mich 
nun flankieren, doppelt so groß sind wie ich. Sie müssten mich nicht 
fesseln. Ich bin keine Bedrohung für sie, nicht körperlich. Und vor 
der wahren Gefahr, die ich darstelle, können auch Handschellen sie 
nicht schützen. Nichts kann sie davor schützen.

»Folgen Sie uns, und bleiben Sie stumm«, sagt der Mann zu mei-
ner Linken – die Worte, die alle Wärter benutzen, wenn sie mich aus 
der Zelle holen.

Seine Hand schließt sich um meinen Oberarm, und der schmerz-
haft feste Griff lässt mich beinahe zusammenzucken, doch ich 
schaffe es, meine ausdruckslose Miene zu wahren. Ich nicke nicht – 
ich blinzele nicht einmal. Ich starre stur geradeaus, setze einen Fuß 
vor den anderen und lasse mich aus der Zelle führen.

Der Gang ist grell erleuchtet. Die Deckenleuchten versengen 
meine Netzhäute, und es gelingt mir nur mit Mühe, nicht zurück-
zuschrecken. Stattdessen senke ich den Kopf, sodass mir die Haare 
in die Augen fallen. Beim Weitergehen konzentriere ich mich auf 
die glänzenden schwarzen und weißen Fliesen unter meinen Füßen. 
Ich wage nicht zu fragen, wohin sie mich bringen. Ich habe die An-
weisungen gehört; ich werde stumm bleiben. Doch selbst wenn ich 
ihre Warnungen bewusst ignorieren wollte, würde ich meine Fragen 
nicht stellen. Aber das wissen sie nicht. Und ich werde es ihnen nicht 
verraten.

Die Wärter führen mich Flure entlang und durch Türen und Tore; 
manche Wege bin ich bereits gegangen, andere nicht. Lengard – das 
habe ich schon früh festgestellt – ist aufgebaut wie ein unterirdisches 
Labyrinth. Ein steriler, ultramoderner Hightech-Irrgarten. Nur wer 
die höchste Sicherheitsfreigabe besitzt, findet sich hier wirklich zu-
recht; ich bewege mich wie blind durch die Korridore und muss mich 
darauf verlassen, dass ich dort abgeliefert werde, wo ich hinsoll.
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Diesmal dringen wir tiefer in die Anlage vor, als ich je gewesen 
bin. Die Fliesen sind noch immer schwarz und weiß, das Licht nach 
wie vor gleißend hell, aber dennoch wirkt hier die Umgebung wär-
mer, freundlicher. Ich kann es nicht erklären – in erster Linie ist es 
ein Gefühl: Alles kommt mir nicht mehr so erdrückend steril vor.

Auf beiden Seiten des Gangs befinden sich Türen, manche be-
schildert, doch ich lese nicht, was darauf steht, sondern halte den 
Kopf weiterhin gesenkt, den Blick auf meine bloßen Füße geheftet. 
Erst als wir stehen bleiben, schaue ich hoch. Wir befinden uns am 
Ende eines Flurs, vor einer einzelnen Tür. Sie sieht genauso aus wie 
jede andere, an der wir vorbeigekommen sind: weiß und unauffällig. 
Ohne Schild. Ich habe keine Ahnung, was dahinterliegen könnte.

Der Wärter, der mir nicht das Blut aus dem Arm quetscht, tritt 
an das Bedienungsfeld neben dem Durchgang und tippt auf dem 
Touchscreen seinen Freigabecode ein. Mein Argwohn wächst, als er 
für einen Retina-Scan in die Knie geht und sich dann in den Finger 
sticht, um sein Blut abgleichen zu lassen. Während meiner gesamten 
Zeit in Lengard bin ich noch nie in einen derart streng gesicherten 
Bereich gebracht worden.

Ein leises Piepen ertönt, dann gleitet die Tür auf. Ich schaue nicht 
mehr nach unten; meine Neugier ist geweckt. Doch alles, was ich 
sehe, ist ein weiterer Korridor, der sich durch nichts von den anderen 
unterscheidet – schwarze und weiße Fliesen, unscheinbare Türen.

Am liebsten würde ich fragen, wo wir sind, warum dieser Sektor 
nur mit Freigabe betreten werden darf, was an diesem Gang anders 
ist. Alles wirkt gleich, aber die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen 
müssen ihren Grund haben. Lengard hütet Geheimnisse – so viel 
weiß ich immerhin. Außer den Wärtern bin ich in den Fluren noch 
keiner Menschenseele begegnet. Alle anderen – falls es überhaupt 
andere gibt – sind eingesperrt. Genau wie ich.

»Weiter.«
Der Wärter mit dem Schraubstockgriff zerrt mich vorwärts, und 

mir wird bewusst, dass ich zu lange reglos dagestanden habe. Sein 
grober Ruck an meinem Arm bringt mich kurz ins Stolpern, doch 

ich finde mein Gleichgewicht schnell wieder und gehe gehorsam 
weiter.

Auf halber Strecke den Flur hinunter passiert etwas Unerwar-
tetes.

Nur ein paar Meter vor uns wird eine Tür aufgerissen, und heraus 
dringt ein Laut, den ich seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr 
gehört habe.

Gelächter.
Der Wärter reißt mich zurück, als drei Kinder über die Schwelle 

gestürzt kommen. Zwei Jungen mit goldblondem Haar kichern 
schadenfroh; einer von ihnen schwenkt eine Stoffpuppe hoch über 
seinem Kopf. Ihnen nach jagt – kreischend und den Tränen nahe – 
ein kleines Mädchen mit dunklem Lockenschopf.

»Gib sie wieder her, Ethan! Isaac, mach, dass er sie mir zurück-
gibt! Das ist meine!«

»Erst musst du uns fangen, Abby!«, neckt der Junge mit der 
Puppe und hält sie so hoch, dass das Mädchen nicht einmal im 
Sprung heranreicht.

»Tu ihr nicht weh!«, schreit Abby, krallt sich an den Jungen und 
versucht, an ihm hinaufzuklettern. Als der andere Junge sie wegzieht, 
ruft sie, laut und deutlich: »Mummy!«

Ich stehe da wie festgefroren, gebannt von dem Anblick vor mir. 
Die drei sind so jung. So sorglos. Und es ist so lange her, dass ich 
Menschen gesehen habe, die derart … normal miteinander umgehen.

»Abby, was um alles in der Welt ist denn los?«
Eine Frau tritt aus der Tür und wischt sich dabei mit einem Ge-

schirrtuch Seifenschaum von den Fingern. Ihre Augen wandern über 
die kleine Szene, und sie stemmt die Hände in die Hüften. »Ethan, 
Isaac, ihr sollt die Spielsachen eurer Schwester nicht klauen. Gebt 
ihr die Puppe zurück und entschuldigt euch.« Als die Jungen zögern, 
macht die Frau noch einen Schritt nach vorn, und ihr Tonfall wird 
schärfer. »Jetzt.«

Isaac murmelt eilig eine Entschuldigung, ein grummelnder 
Ethan tut es ihm nach und hält dem Mädchen die Puppe hin. Die 
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kleine Abby drückt sie sich an die Brust und versteckt sich hinter 
den Beinen ihrer Mutter.

»Wieder rein mit euch, allesamt«, sagt die Frau. »Ihr wisst genau, 
dass ihr nicht auf den Fluren spielen dürft. Was habt ihr euch nur 
dabei gedacht?«

Als sie sich umdreht, um die Kinder zurück durch die Tür zu 
scheuchen, bemerken sie mich. Die Kinder gucken bloß neugierig, 
die Reaktion der Mutter ist heftiger. Der Ausdruck, der sich in ihrem 
Gesicht Bahn bricht, ist mir nur zu vertraut.

Reine, gleißende Furcht.
»Kinder, rein da. Sofort.«
Sie stößt die Kleinen regelrecht über die Schwelle und schlägt 

die Tür hinter ihnen zu.
Es fühlt sich an, als hätte ich einen Regenbogen aus Farben in-

mitten meiner sonst so trostlosen, weißen Welt verloren. Menschen – 
normale Menschen – zu sehen, hat etwas in mir angestoßen. Eine 
Erinnerung. Eine Empfindung. Eine Spur eines längst vergessenen 
Lebens. Aber jetzt ist sie wieder verschwunden, verborgen hinter 
einer weiteren verschlossenen Tür.

»Weitergehen«, knurrt der Schraubstock-Wärter.
Und schon im nächsten Moment ist es, als hätte es dieses Auf-

blitzen von Schönheit nie gegeben.
Wir gehen weiter, laufen zwei Minuten, drei Minuten, vier Mi-

nuten und länger, bis wir in einen weiteren Flur gelangen, der an 
einer Tür endet – diese ist allerdings offen. Mein mich nicht festhal-
tender Begleiter hebt den Arm und pocht mit den Knöcheln an den 
Rahmen. Von drinnen ertönt ein herrisches: »Herein!«

Wir betreten eine Art Büro. Keinerlei Schmuck an den Wänden, 
keine gerahmten Urkunden oder Fotos. Nicht einmal ein Bücherre-
gal gibt es. Der Raum hat keinerlei Persönlichkeit – er ist vorbildlich 
zweckmäßig, mehr nicht. In der Mitte steht ein großer Mahagoni-
schreibtisch, doch selbst darauf fehlt das übliche ungeordnete Ak-
tenchaos. Keine losen Zettel, keine verstreuten Stifte, nicht einmal 
eine Kaffeetasse. Nur ein Tablet stört die Makellosigkeit der höl-

zernen Oberfläche; eingeschaltet liegt es da und strahlt ein weiches, 
gedämpftes Licht ab.

Eine Welle unguter Vorahnungen überrollt mich, und mein Blick 
wandert vom Tablet zu dem Mann, der hinter dem Schreibtisch sitzt.

»Jane Doe.«
Seine Stimme ist genauso hart, wie sein grau meliertes Haar 

aussieht. Wachsame Augen mustern mich, von meinen zerzausten 
Haaren bis hinunter zu meinen nackten Füßen. Er neigt den Kopf 
leicht zur Seite, ein Muskel in seinem Kiefer zuckt, und er wartet.

Ich weiß nicht, ob seine Worte Frage oder Feststellung gewesen 
sind. So oder so sehe ich keinen Grund zu antworten. Er täuscht 
sich – und hat zugleich recht.

Einen Herzschlag lang ist es vollkommen still, während er mich 
weiterhin anstarrt. Ich halte Blickkontakt, auch wenn ich am liebsten 
wegsehen würde. Etwas sagt mir, dass es wichtig ist, den Blick nicht 
abzuwenden.

Endlich nickt er und wendet sich an meine Wärter. »Nehmt ihr 
die Handschellen ab. Und lasst uns allein.«

Ich spüre Schraubstocks Verblüffung. Und sein Zögern.
»Aber Sir – «
»Das ist ein Befehl.«
Sofort löst sich sein Griff um meinen Arm, der andere Wärter 

befreit mich von meinen Fesseln.
Ich nehme meine Hände nach vorn und massiere mir die Hand-

gelenke, während die beiden Wärter den Raum verlassen und die Tür 
hinter sich schließen. Erst dann steht der streng wirkende Mann auf 
und kommt langsam auf mich zu.

Er ist größer, als ich erwartet habe, und trotz seiner Haarfarbe hat 
sein Gesicht nur wenige Falten, was wohl bedeutet, dass er jünger 
sein muss, als ich zuerst angenommen habe. Er trägt tadellose Ge-
schäftskleidung – einschließlich eines strahlend blauen Hemds unter 
seinem Sakko. Dazu zwar keine Krawatte, aber die fehlende vor-
schriftsgemäße militärische Uniform irritiert mich trotzdem. Ich bin 
nicht die Einzige in Lengard, für die eine Kleiderordnung gilt; alle 



1716

Menschen, die ich hier bisher getroffen habe, waren ihrer Position 
entsprechend farblich sortiert. Wärter tragen Grau, Ärzte, Wissen-
schaftler und andere Gutachter reines Weiß und die Fitnesstrainer 
eine Art Ocker. Nirgends gibt es lebendige Farben, keine Schönheit. 
Die Insassen sind beinahe so weiß wie die Wände. Doch das blaue 
Hemd dieses Mannes – es wirkt geradezu hypnotisierend.

Ich hätte ihn lieber auf seinem Weg durchs Zimmer im Auge 
behalten sollen, statt auf seine Kleidung zu achten. Ehe ich es mich 
versehe, steht er direkt vor mir.

»Jane Doe«, sagt er noch einmal.
Und wieder antworte ich nicht.
»Ich freue mich schon seit einiger Zeit darauf, dich kennenzu-

lernen.«
Warum, möchte ich ihn fragen. Und wieso er gewartet hat. Doch 

ich bleibe stumm.
»Ich nehme nicht an, dass du mir deinen richtigen Namen ver-

raten wirst?«
Ein stockender Atemzug ist die einzige Antwort, die er von mir 

bekommt. Es ist so lange her dass jemand mich danach gefragt hat – 
dass jemand versucht hat herauszufinden, wer ich wirklich bin.

»Nein? Nichts?«
Er wartet weiter, und nur eine feine Straffung seiner Gesichts-

züge verrät, dass mein Schweigen ihn frustriert.
»Dann wird ›Jane‹ wohl reichen müssen, schätze ich. Fürs Erste. 

Ich bin Rick Falon.«
Er streckt mir die Hand hin, und ich betrachte sie mit unwill-

kürlichem Schaudern.
Rick Falon. Ich habe die Wärter flüstern hören. Ich weiß genau, 

wer er ist.
Maverick Falon.
Direktor Falon.
Der Mann, der Lengard kontrolliert.
»Mir ist bewusst, dass du schon seit einiger Zeit hier unten bist, 

aber die sozialen Umgangsformen haben sich seit deiner Ankunft 

wenig verändert«, sagt Falon und wackelt auffordernd mit den Fin-
gern.

Leicht schwindelig schiebe ich langsam meine Hand nach vorn, 
bis seine Finger sie fest umschließen. Er drückt einmal beherzt zu, 
ehe er mich wieder freigibt.

»Na also. Schön, zu sehen, dass du nicht vergessen hast, dich wie 
ein gesitteter Mensch zu benehmen. Vaniks Berichte legen das Ge-
genteil nahe, aber ich weiß, dass er dazu neigt, die Dinge zu drama-
tisieren.«

Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf reagieren soll.
»Setz dich, Jane.« Falon deutet auf einen der Sessel vor seinem 

Schreibtisch und kehrt selbst an seinen ursprünglichen Platz dahin-
ter zurück. »Wir haben eine Menge zu bereden.«

Ich will mir meine Verwirrung nicht anmerken lassen, also folge 
ich rasch seiner Anweisung. Das pflaumenblaue Sitzpolster ist weich 
und bequem, mein verspannter Körper sinkt tief hinein.

Als ich aufschaue, bemerke ich, dass Falon mich beobachtet. Er 
scheint zufrieden mit dem, was er sieht; ganz so, als habe er geahnt, 
dass der Sessel magische Kräfte besitzt, die die scharfen Ecken und 
Kanten meiner Anspannung ein wenig abschleifen.

» ›Subjekt Sechs-Acht-Vier‹ «, zitiert Falon, nimmt sein Tablet von 
der Tischplatte und liest direkt vom Bildschirm ab. » ›Zugewiesene 
ID: Jane Doe. Geburtsdatum: unbekannt. Geschätztes gegenwär-
tiges Alter: achtzehn. Eltern: nicht aufgeführt. Andere Verwandte: 
unbekannt. Rekrutierungsstatus: …« – er sieht mich an – »Transfer.‹ «

Er lässt das Tablet sinken, hält aber meinen Blick. »Ich bin neu-
gierig, Jane. Unseren Aufzeichnungen zufolge bist du im Anschluss 
an einen kurzen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik nach 
Lengard überstellt worden – einer Klinik, in die du dich offenbar 
auf eigenen Wunsch hattest einweisen lassen.«

Mir dreht sich der Magen um, und ich mühe mich, die Erinne-
rungen zurückzuschlagen, die seine Worte aufrühren.

»Unsere Scouts haben dich in deiner dritten Woche dort auf-
gespürt und – nachdem sie deine Eignung bestätigen konnten – in 
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diese Einrichtung gebracht. Eine wesentlich sicherere Alternative im 
Vergleich zu einer Irrenanstalt für labile und gefährliche Jugendliche. 
Das bereitet mir Kopfzerbrechen, Jane, denn nach allem, was ich 
gelesen habe, scheinst du dich seit deiner Ankunft gänzlich unko-
operativ gezeigt zu haben.«

Sein Blick bleibt auf mich geheftet, als er seine kleine Rede zu 
Ende bringt: »Ich wüsste sehr gern, wieso.«

Ich presse die Lippen aufeinander. Kein Wort entkommt meinem 
Mund.

»Deine Ergebnisse in den Vortests haben uns allen Anlass zu der 
Annahme gegeben, dass du eine immense Bereicherung für unser 
Programm darstellen würdest.«

Ich kämpfe gegen das Bedürfnis an, meine Augenbrauen zusam-
menzuziehen. Was er mit »Vortests« meint oder von welchem Pro-
gramm er spricht, ist mir vollkommen schleierhaft.

»Aber dennoch hast du deinen Wert bisher in keiner Hinsicht 
unter Beweis gestellt«, fährt Falon fort, während seine Augen wie-
der über das Tablet huschen. »Dr. Manning meint, es wäre leichter, 
einem Stein Blut abzunehmen, als dich zu durchschauen. Was Vanik 
von dir hält, habe ich bereits angedeutet, und viele deiner Gutachter 
stimmen seiner Bewertung zu. Lediglich Leutnant Enzo hat etwas 
Positives zu berichten: Er merkt an, dass du bei deinem Fitness-
training mit ihm bemerkenswerten Einsatz an den Tag legst, und 
er scheint beeindruckt von den Fortschritten, die du in deiner Zeit 
hier gemacht hast.«

Ein Funken Wärme regt sich in mir. Von allen Leuten in Lengard 
ist Enzo der Einzige, den ich auf eine gewisse Weise schätze. Er weiß, 
dass ich als Bedrohung eingestuft bin, auch wenn er den Grund dafür 
nicht kennt, und trotzdem fürchtet er mich nicht. Dafür respektiere 
ich ihn. Ich tue, was er sagt, und treibe meinen Körper täglich an 
seine Grenzen. Es fühlt sich gut an: das Laufen, das Kampftraining, 
alles andere, was Enzo von mir verlangt. Ich bin stärker als je zuvor. 
Schneller. Fitter. Dieses Wissen spornt mich an, lässt mich auch an 
den Tagen, an denen ich nichts als Schwäche fühle, durchhalten.

»Enzos Bericht ist der einzig positive in einem ganzen Stapel ne-
gativer«, sagt Falon. »Deine Teilnahmslosigkeit und mangelnde Ko-
operationsbereitschaft in sämtlichen anderen Bereichen hätten uns 
schon lange dazu veranlassen sollen, dich aus Lengard zu entfernen. 
Es stimmt, dass Vanik deine Hirnchemie für …« – er sucht nach dem 
passenden Wort – »einzigartig hält, aber es gibt hier durchaus noch 
andere, die ihn bei seiner Forschung unterstützen können. Weshalb 
also bist du nach wie vor hier, Jane?«

Ich nehme an, das ist eine rhetorische Frage; er wird kaum eine 
Antwort von mir erwarten, da ich unmöglich wissen kann, was er hö-
ren möchte. Ich habe keinen blassen Schimmer, wieso sie mich hier-
behalten. Nicht die leiseste Idee, wozu ich überhaupt hergebracht 
worden bin. Keine Ahnung, warum ich jeden Tag stundenlang ver-
schiedensten Tests und – in Vaniks Fall – Folter unterzogen werde.

Lengard ist eine geheime Regierungseinrichtung.
Das ist alles, was ich weiß.
Warum die Einrichtung geheim ist, kann ich nicht mit Sicherheit 

sagen. Und meine Rolle hier verstehe ich ebenso wenig. Beides hat 
mir nie jemand erklärt. Es hat nie einen Sinn ergeben.

Und ich habe niemals nachgefragt.
Ich konnte nicht fragen.
Darum warte und hoffe ich seither, dass mich eines Tages jemand 

aufklärt.
Bisher vergeblich.
Falon hat recht: Sie haben mich aus der Psychiatrie geholt. Aller-

dings bin ich hier genauso eine Gefangene wie dort – vielleicht sogar 
noch mehr, denn dort habe ich zumindest das System verstanden. 
Indem ich in die Klinik gegangen bin, habe ich mich von der Welt 
weggeschlossen. Ich kannte die Regeln. Aber hier? Zwei Jahre, sechs 
Monate, vierzehn Tage, und noch immer weiß ich nicht, welches 
Spiel gespielt wird – geschweige denn, wessen Regeln ich folgen 
soll. Ich bin nichts weiter als ein gläserner Bauer auf einem schwarz-
weißen Schachbrett: fehl am Platz und extrem zerbrechlich.

Falon stößt die Luft aus und fährt sich erschöpft mit einer Hand 
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übers Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geste ein echtes An-
zeichen von Müdigkeit oder bloß Show ist. Gut möglich, dass er le-
diglich an mein Mitgefühl appellieren will. Allerdings weiß ich nicht, 
weshalb er versuchen sollte, meine Reaktionen zu manipulieren. Bei 
diesem Mann bin ich auf ganzer Linie vollkommen ratlos.

»Ich habe beschlossen, dass wir etwas Neues mit dir probieren, 
Jane. Zunächst nur versuchsweise. Bislang hast du uns nichts gebo-
ten, was uns unserem Ziel näher bringt; daher sollte ich dich wohl 
warnen: Wenn du dich den Absichten Lengards weiterhin wider-
setzt, werde ich keine andere Wahl haben, als dich aus dem Pro-
gramm zu eliminieren. Verstehst du, was das bedeutet?«

Obwohl ich nichts über dieses sogenannte Programm weiß, ist 
mir immer klar gewesen, dass sie mich niemals als Zivilistin zu-
rück in die normale Welt entlassen würden. Das Einzige, was sie 
mir gleich zu Beginn unmissverständlich deutlich gemacht haben, 
war, dass Lengard vor der allgemeinen Bevölkerung geheim gehalten 
werden muss … und dass die Regierung alles Nötige tun wird, um 
das zu gewährleisten.

Aber da ich nicht vorhabe, mich je wieder frei in der Welt zu 
bewegen, hat mir diese Drohung nie wirklich Angst eingejagt. Ich 
verstehe ganz genau, was Falon sagen will: Wenn ich bei diesem 
neuen Versuch – wie auch immer der aussehen wird – versage, war’s 
das. Lengard wird mich entsorgen … und niemand wird auch nur 
mitbekommen, dass ich nicht mehr da bin.

Ich merke, dass Falon auf eine Antwort wartet, und diesmal muss 
ich sie ihm geben. Ich nicke einmal, und seine Augen leuchten kurz 
auf. Vielleicht hat er wirklich geglaubt, ich sei verrückt, wie Vanik es 
in seinem Bericht höchstwahrscheinlich klingen lässt. Womöglich 
hat Falon sich gefragt, ob vor ihm nur die leere Hülle eines Mäd-
chens sitzt, dem seine Worte nichts bedeuten. Wie sollte er auch 
wissen, dass Worte mir alles, alles bedeuten. In jeder Stunde, jeder 
Minute wälze ich sie prüfend im Kopf umher. Worte sind Leben. 
Worte sind Tod. Und sie füllen jeglichen Raum dazwischen.

»Gut«, sagt Falon. »Dann arbeitest du ab morgen mit Ward. 

Dein Tagesablauf bleibt weitestgehend gleich, deine Sitzungen mit 
Dr. Manning, Leutnant Enzo und Vanik finden weiter statt. Nach-
mittags wirst du allerdings nicht länger von einem Gutachter zum 
nächsten herumgereicht; diese Stunden sind von nun an gänzlich 
für Ward reserviert. Du wirst tun, was er dir sagt – was auch immer 
er dir sagt. Und wenn er mir nach einem Monat keine Fortschritte 
melden kann, wirst du aus dem Programm aussortiert. Stimmst du 
diesen Bedingungen zu?«

Ich nicke erneut, weil ich weiß, dass er das von mir erwartet. 
Ich frage mich, wer Ward ist und wie er reagieren wird, wenn er 
am eigenen Leib erfährt, wie apathisch ich bin. Ein Monat ist eine 
lange Zeit, aber nichts, was er mit mir anstellt, kann schlimmer sein 
als Vaniks Experimente. Immerhin habe ich nun einen konkreten 
zeitlichen Rahmen. Ein Verfallsdatum.

So ist es am besten. Davon bin ich überzeugt. Und doch … jetzt, 
da mein Ende absehbar ist, lassen sich die flüsternden Zweifel in 
meinem Hinterkopf nicht mehr ignorieren. Denn … was, wenn ein 
Monat nicht lang genug ist?

»Damit sind wir hier fertig«, erklärt Falon und steht auf.
Ich folge seinem Vorbild, drücke mich ebenfalls aus dem Sessel 

und widerstehe dem Drang, einen sehnsüchtigen Blick zurückzu-
werfen.

»Ich hoffe wirklich, du machst das Beste aus Wards Training«, 
fügt er hinzu und ruft nach den Wärtern, damit sie mich wieder in 
meine Zelle führen. »Nur sehr wenige Menschen bekommen die 
Gelegenheit, allein mit ihm zu arbeiten. Verschwende diese Chance 
nicht. Gut möglich, dass es deine letzte ist.«

Botschaft angekommen, Direktor, denke ich. Kurz darauf trage ich 
wieder Handschellen, wie es sich für ein Monster wie mich gehört, 
und werde unsanft zurück in meine Zelle bugsiert.
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Kapitel 2

Genau wie Falon angekündigt hat, beginnt der nächste Tag ganz 
normal. Normal für Lengard, jedenfalls. Dr. Manning analysiert 
mein Schweigen und bemüht sich nach Kräften, mich dazu zu brin-
gen, meine Geheimnisse preiszugeben; Enzo legt sich ins Zeug, um 
jegliche Schwäche aus meinem Körper zu vertreiben, und Vanik tut 
sein Bestes, um mein Selbstgefühl zu vernichten. Keiner von ih-
nen ist sonderlich erfolgreich, mit Ausnahme von Enzo vielleicht. 
Das liegt allerdings nur daran, dass ich sein Training als Wohltat 
empfinde. Er erwartet nicht von mir, dass ich mit ihm rede, so wie 
Manning – dass ich die Worte, die tief in mir aufsteigen, endlich 
ausspucke. Er versucht nicht, zu sein wie Vanik, der mir ins Gehirn 
schaut und meine Nervenenden eines nach dem anderen zerfetzt. 
Enzo geht es nur um eines: meinen Körper gefügig zu machen. Er 
verlangt, dass ich Kraft aufbaue und Ausdauer entwickle. Das kann 
ich. Das will ich.

Ich genieße die Zeit, die ich unter Enzos wachsamem Blick ver-
bringe. Die brennenden Muskeln, den Schweiß in meinen Augen, 
meinen rasenden Herzschlag … ich fühle mich lebendig.

Das einzige Problem ist, dass auf Enzo jeden Tag Vanik folgt. 
Und während die Einheiten mit Enzo mich wiederbeleben, bringen 
die Stunden mit Vanik mich ein ums andere Mal fast um.

Den Grund für seine aggressiven Tests habe ich nie durchschaut. 
Einmal habe ich ihn unglaublich murmeln hören, als er meine Hirn-
wellen untersucht hat – ein Wort, auf das ein besonders schmerz-
haftes Experiment gefolgt ist. So qualvoll, dass ich das Bewusstsein 
verloren habe und erst Stunden später in meiner Zelle wieder zu mir 
gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wonach Vanik sucht oder 
warum er davon überzeugt zu sein scheint, dass ich diejenige bin, in 
der er es finden wird. Falon mag zwar behaupten, dass es andere gibt, 

die meinen Platz einnehmen könnten, aber ich bezweifle, dass Vanik 
dem zustimmen würde. Er braucht mich. Das ist der einzige Grund, 
aus dem er nicht riskiert, mich an den Rand eines Hirnschadens zu 
treiben – oder darüber hinaus.

Noch nicht, jedenfalls.
Unsere heutige Sitzung ist nicht anders als alle vorherigen. Ir-

gendwie gelingt es mir, sein Piken und Stochern, seine Versuche, 
mein Hirn zu vergewaltigen, einmal mehr zu überleben. Jetzt werde 
ich einen weiteren schwarz-weiß gefliesten Korridor hinunterge-
führt, an dessen Ende ich herausfinden werde, wer mein neuer Gut-
achter ist und was er mit mir vorhat.

Meine Wärter  – wieder zwei, aber nicht dieselben wie letzte 
Nacht – bleiben vor einer geschlossenen Tür ohne Schild stehen. 
Ein Wärter löst meine Fesseln, während der andere seine Handfläche 
auf einen Scanner drückt, woraufhin die Tür aufgleitet.

Meine Augen werden unwillkürlich groß. Äußerlich meine ein-
zige Reaktion.

Wir stehen an der Schwelle zu einer Art Bibliothek. Jede Wand 
ist mit Büchern bedeckt. Hunderte von Büchern. Nein, Tausende. 
Vielleicht mehr. Wälzer um Wälzer um Wälzer reiht sich in den 
Regalen, die an allen Wänden stehen. Etwas so Wunderschönes habe 
ich noch nie zuvor gesehen. So viele Wörter. So viele Wunder.

»Wir kommen jetzt allein zurecht. Ich gebe Bescheid, wenn sie 
bereit ist, wieder zu gehen.«

Ich bin überrumpelt – nicht nur von der Wortwahl, die andeu-
tet, dass es meine Entscheidung sein wird, wie lange ich hierbleibe, 
sondern auch von dem Sprecher. Die Bücher haben mich so in ihren 
Bann geschlagen, dass ich den einzigen Menschen im Zimmer nicht 
bemerkt hatte.

Er sitzt mir zugewandt lässig auf der einzigen Sitzgelegenheit: 
einer Couch, die sogar noch bequemer aussieht als der Sessel in Fa-
lons Büro. Ich möchte mich sofort hineinsinken lassen, tue es aber 
nicht. Ich bewege mich überhaupt nicht; nicht einmal, als ich spüre, 
wie die Wärter den Raum verlassen und die Tür hinter mir zugleitet. 
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Es verlangt mir alle Willenskraft ab, teilnahmslos stehen zu bleiben, 
während ich mein Gegenüber in Augenschein nehme.

Das kann unmöglich Ward sein.
Ich hatte ihn mir als Mann mittleren Alters vorgestellt, wie Falon, 

Vanik und Manning. Der Kerl vor mir allerdings ist höchstens ein 
oder zwei Jahre älter als ich, etwa so alt wie Enzo. Aber bei Enzo er-
gibt das Sinn; sein Job erfordert körperliche Fitness und sonst nichts. 
Da ist egal, wie alt er ist. Wards Position dagegen …

Vielleicht braucht er für das, was er mit mir zu tun plant, weder 
Weisheit noch über Jahre erworbenes Wissen oder Lebenserfahrung.

»Möchtest du dich setzen?«
Er deutet auf die freie Couchfläche neben sich. Seine Worte sind 

kein Befehl; er lässt mir die Wahl.
Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich zu-

letzt etwas selbst entscheiden durfte.
Es muss vor meiner Ankunft in Lengard gewesen sein, so viel 

weiß ich.
»Ich beiße nicht«, fügt er hinzu.
Als er mein Zögern bemerkt, lächelt er schief; ein einzelnes 

Grübchen furcht sich in die gebräunte Haut seiner linken Wange. 
Doch so anziehend dieses Grübchen auch ist, mein Blick bleibt auf 
seine Augen geheftet. Ein derart leuchtendes Grün habe ich noch 
nie gesehen. Falons strahlend blaues Hemd war blass dagegen.

Als ich weiter regungslos stehen bleibe, kommt er schließlich auf 
die Füße, und ich muss mich zusammenreißen, um nicht zu starren. 
Goldblondes Haar, breite Schultern, schmale Hüften, lange, athle-
tische Beine. Alles an seinem Körper ist stark, hart, einschüchternd. 
Zugleich aber wirken seine Haltung und sein Gesichtsausdruck 
weich, warm, einladend. Mich überkommt das sonderbare Bedürfnis, 
auf ihn zuzustürzen – und von ihm weg.

Er verdreht mir den Kopf, und dabei hat er bisher kaum zwei 
Sätze gesprochen.

Absurderweise schiebe ich alles auf die Kleidung. Er trägt Jeans – 
Jeans – und ein eng anliegendes schwarzes T-Shirt, das sich an jeden 

Zentimeter seines Oberkörpers schmiegt. Ich vermisse Jeans. Ich 
vermisse T-Shirts. Ich vermisse Blau und Schwarz und Farben ganz 
allgemein. Genau wie bei Falon habe ich keinen blassen Schimmer, 
weshalb dieser Typ vor mir sich an keine Kleidervorschriften halten 
muss, doch der Mangel an Gleichförmigkeit – und seine Gegenwart 
an sich – ist entwaffnend.

»Im Ernst.« Er macht eine ausgreifende Armbewegung. »Bitte 
setz dich. Ich komme mir komisch vor, wenn du einfach nur so da-
stehst.«

Darüber muss ich blinzeln. Nicht, weil er sich komisch vor-
kommt – ich bin es gewohnt, dass Leute in meinem Beisein nervös 
werden. Nein, was mich kalt erwischt, sind seine Umgangsformen. 
Ich hatte vergessen, wie nett das Wort bitte klingt, welche wunder-
schöne Botschaft darin mitschwingt. Fast unbewusst reagiere ich 
darauf, und schon finde ich mich in der hintersten Ecke der Couch 
und sinke tief in die Polster.

Ich hatte recht: Das Sofa ist noch gemütlicher als Falons Ses-
sel. Aber ich erlaube mir nicht, mich zu entspannen. Ich bleibe auf 
der Kante sitzen, steif wie ein Brett, und warte ab, was als Nächstes 
kommt.

»Danke«, sagt er und setzt sich ebenfalls wieder. »Ich komme mir 
immer unhöflich vor, wenn ich sitze, während andere Leute stehen 
bleiben.«

Sein Geständnis überrascht mich. Ich hatte angenommen, dass 
meine Einstufung als Gefährderin ihn unruhig macht, aber offenbar 
ist das nicht der Fall.

Ich frage mich, was er über mich weiß. Er würde bestimmt nicht 
mehr so charmant lächeln, wenn er meine Akte gelesen hätte.

»Ich bin Landon Ward – die meisten nennen mich ›Ward‹, aber 
du kannst ›Landon‹ zu mir sagen.«

Das werde ich definitiv nicht tun.
»Und was dich angeht …«
Ward lässt seinen Blick über mich wandern, vom Scheitel bis zur 

Fußsohle und wieder zurück. Aus irgendeinem Grund leuchten seine 
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Augen auf. Er presst die Lippen aufeinander, dreht sich leicht weg, 
um ein heimliches Lächeln zu verbergen.

»Du bist definitiv keine Jane Doe.«
Elfhundert Jahre. So lange scheint es zu dauern, bis ich wieder 

Luft holen kann.
Ich habe keine Ahnung, was ich von Wards Kommentar halten 

soll. Ich versuche mit größter Willensanstrengung, das Blut zurück-
zudrängen, das mir in die Wangen steigen will, und kämpfe gegen 
den Drang an, mir eine Haarsträhne hinters Ohr zu schieben. Das 
Bedürfnis, meine Hände zu bewegen, meine Beine zu über- und ent-
kreuzen oder mir auf die Lippe zu beißen, juckt mich im ganzen Kör-
per, aber ich halte mich mit aller Macht vom Herumzappeln ab. Ich 
werde ihn nicht sehen lassen, dass er mich aus der Fassung gebracht 
hat. Ich weigere mich, ihm diese Art von Macht zuzugestehen.

»Nein, definitiv keine Jane Doe«, wiederholt er, beinahe verson-
nen. »Aber mir ist erzählt worden, dass du uns deinen richtigen Na-
men nicht verraten willst. Also, wie soll ich dich nennen?«

Wenn er sich eine Antwort auf diese Frage erwartet, dann hat er 
meine Akte tatsächlich nicht gelesen.

»Wie wäre es mit etwas Bildhaftem? Du hast so dunkle Haare 
und so helle Augen – daraus lässt sich sicher etwas machen.« Er legt 
den Kopf schief und überlegt weiter: »Vielleicht etwas Unerwartetes, 
etwas Imposantes … wie ›Butch‹. Was hältst du von ›Butch‹?«

Ich bin fasziniert von den Worten, die aus seinem Mund spru-
deln. Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren muss ich etwas unter-
drücken, das sich wie ein Lächeln anfühlt.

»Wie eine Butch siehst du allerdings nicht aus, was? Eine Butch 
bist du genauso wenig wie eine gewöhnliche Jane Doe.« Das scheint 
ihn zu amüsieren, auch wenn ich nach wie vor nicht weiß, wieso. 
»Wie wäre es mit einem blumigen Namen? Blossom könnte funk-
tionieren.«

Meine Nase kräuselt sich, ehe ich den Impuls beherrschen kann. 
Rasch wische ich mir jede Regung wieder aus dem Gesicht, doch der 
Schaden ist bereits angerichtet.

Wards Grübchen taucht wieder auf. »Kein Fan davon, hmm? 
Also dann, keine Blumen. Versprochen.« Er trommelt mit den Fin-
gern auf seinen jeansbedeckten Oberschenkel. »Sieht ganz so aus, 
als müsstest du mir noch ein wenig Zeit zum Nachdenken geben. 
Aber mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, dass mir etwas Passendes 
einfällt, wenn ich dich ein bisschen besser kenne.«

Wer ist dieser Kerl?
»So!«
Er klatscht in die Hände und springt auf die Füße. Seine plötz-

liche Bewegung lässt mich zusammenzucken, und ich hoffe, dass er 
es nicht bemerkt.

»Am besten fangen wir gleich an. Uns bleiben nur noch …« – er 
wirft einen Blick auf seine Armbanduhr – »fünf Stunden zusammen. 
Du weißt ja, wie es so schön heißt: Wenn man Spaß hat, vergeht die 
Zeit wie im Flug.«

Fünf Stunden? Längere Sitzungen am Nachmittag sind für mich 
nichts Ungewöhnliches, aber normalerweise werden solche Termine 
unter verschiedenen Gutachtern aufgeteilt. Es ist Jahre her, dass ich 
zuletzt einen so langen Zeitabschnitt in der Gegenwart nur eines 
bestimmten Menschen verbracht habe.

»Ich denke, wir lassen es heute locker angehen und lernen uns 
erst einmal ein bisschen kennen«, sagt Ward und schlendert zum 
nächstgelegenen Bücherregal hinüber. »Einverstanden?«

Nein. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich weiß nicht, was 
seine Vorstellung von »locker« ist. Ich weiß nicht, weshalb er möchte, 
dass wir »uns kennenlernen«.

»Außerdem«, fügt er hinzu, während er die Titel auf den Buch-
rücken überfliegt, »bin ich immer noch völlig erledigt von gestern 
Abend, und mein Kopf ist im Moment nicht besonders leistungs-
fähig. Meine Schwester ist achtzehn geworden, und das Mädchen 
weiß, wie man feiert, das kannst du mir glauben. Ich bin bloß ein 
Jahr älter, aber manchmal fühle ich mich im Vergleich zu ihr wie ein 
alter Mann.«

Ich verstehe nicht, was hier gerade vor sich geht. Er redet mit 
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mir, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Wieso klebt er 
mir keine Elektroden auf die Kopfhaut, jagt mir Stromstöße durch 
den Körper oder verlangt, dass ich eine Reihe strikter Anweisungen 
ausführe? Sein Verhalten ergibt überhaupt keinen Sinn.

»Achtung.«
Ich fange das Buch, das er mir zuwirft, gerade noch rechtzeitig, 

bevor es mir ins Gesicht klatscht.
»Top Reflexe.« Er wirkt beeindruckt. »Enzo gibt immer damit an, 

wie gut du auf sein Training ansprichst.«
Ich rutsche auf meiner Sofakante hin und her und rätsele nun 

nicht nur, was Enzo gesagt haben mag, sondern auch, weshalb er 
überhaupt mit Ward über mich geredet hat.

»Mach’s dir bequem. Das ist ein Klassiker. Du verdirbst ihn dir, 
wenn du beim Lesen dasitzt, als hättest du einen Stock im Arsch.«

Meine verblüffte Miene entgeht ihm, weil er sich wieder dem 
Regal zuwendet und weiterstöbert. Während er abgelenkt ist, reiße 
ich meinen Blick von ihm los und lese den Titel des Buchs. Ich habe 
noch nie davon gehört.

»Na gut, das war gelogen. Es ist nicht per se ein Klassiker.« Ward 
kommt mit einem eigenen Buch zur Couch zurück. »Sollte es aber 
sein. Wenn du damit durch bist, wirst du mir zustimmen, vertrau 
mir.«

Ich vertraue ihm nicht. Nicht mal ansatzweise.
Was allerdings nicht bedeutet, dass ich nicht vollkommen perplex 

bin, als er sich in die Kissen zurücklehnt, einen Arm lässig über die 
Sofalehne legt – und mir damit erschreckend nahe kommt – und 
beginnt, sich in das Buch seiner Wahl zu vertiefen.

Eine Minute. Zwei Minuten. Drei Minuten vergehen, in denen 
ich dasitze, ihn beobachte und warte. Doch Ward liest bloß. Ich sehe, 
wie seine Augen von einer Zeile zur nächsten springen, Seite um 
Seite Wörter erfassen, die nur er sehen kann.

Als wir die Fünf-Minuten-Schwelle erreichen, markiert er mit 
einem Finger die Stelle, bis zu der er gekommen ist, schaut hoch und 
fängt meinen verwirrten Blick auf.

»Wenn du dich nicht entspannst und zu lesen anfängst, muss ich 
anfangen, dir vorzulesen. Und ich warne dich: Ich imitiere Stimmen. 
Und Dialekte.«

Er räuspert sich theatralisch, studiert noch einmal kurz die Seite 
und rezitiert dann laut und mit breitem schottischem Akzent – er 
rollt jedes R übertrieben stark, staucht die Konsonanten brutal zu-
sammen und spitzt sie an, verschluckt die Endungen und weicht 
sämtliche Vokale auf.

Erst als ich mein Buch aufschlage, lässt er davon ab, den eigent-
lich zauberhaften Dialekt zu verhunzen.

»Du solltest mal dein Gesicht sehen«, meint er grinsend. »Komm 
schon, so übel war ich auch wieder nicht.«

Da bin ich anderer Auffassung. Meine Ohren fühlen sich an, als 
würden sie bluten.

»Leg doch die Füße hoch und mach es dir gemütlich. Wir haben 
immer noch einen langen Nachmittag vor uns.«

Er hat recht. Und mittlerweile habe ich nichts mehr zu verlieren. 
Wenn sich das Ganze hier als ausgeklügelter Scherz oder irgendein 
neues psychologisches Experiment entpuppt, wäre das eine herbe 
Enttäuschung. Falls ich aber tatsächlich die nächsten paar Stunden 
mit Lesen verbringen darf, kann ich es mir genauso gut bequem 
machen.

Ich schmiege mich in die Kissen und drücke mich erneut in die 
hinterste Ecke der Couch. Nach kurzem Zögern ziehe ich meine 
bloßen Füße hoch und schlage sie unter. Ich muss nicht zu Ward hi-
nübersehen, um seinen wohlwollenden Blick zu spüren. Stattdessen 
ignoriere ich ihn und erlaube meinen Augen, die Schönheit der vor 
mir ausgebreiteten Wörter zu genießen.




