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FLORA
Fantastisches aus dem FORESTA

Der Jäger

Von weiß umgeben,
Ist in mir nur Dunkelheit.
Die Blätter rauschen.
Die Stille setzt ein,
Blau färben sich die Blüten.
Ich komme nicht weg.
Erwartung und Angst
Liegt in der schwül-heißen Luft.
Der Geruch nach Tod.
Mir schwindelt es von
fauligsüßen Blütenduft.
Mein Ende ist nah.
Ich starre in den
zahnbesetzten Blütenschlund.
Gift tropft herunter
Heiß und kalt zugleich,
rast das Herz in meiner Brust.
Der Atem setzt aus.
Die Pflanze packt mich,
Lianen zerren an mir.
Das ist mein Ende.
@schriebsal

7 Fantastische Fakten

Warum 7? Weil es es im Foresta 7 Götter gibt. 7 hat daher
eine besondere Bedeutung im Buch.

1
Es gibt 7 Götter die „Robota“ heißen… und einige Menschen sollen
„Magie“ in sich haben … sie sind besser an die neue Welt angepasst
als andere … hier trifft Fantasy auf Dystopie ….
2
7 mal Ein- und Ausatmen soll helfen die Emotionen unter
Kontrolle zu bekommen. Ein Atemzug für jeden Gott. 7 ist meine
persönliche Lieblingszahl.
3
Der Akkupressurpunkt aus meinem Roman („Ich massiere die
weiche Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger meiner rechten
Hand. Dort sollen uns die Götter berührt haben, nachdem sie der
Menschheit eine zweite Chance gegeben haben.“) hilft gegen
Kopfschmerzen. Probiert es gerne mal aus!
3

4
Die Pflanzen in FLORA spüren menschliche Emotionen und
verteidigen sich gegen die Menschen oder jagen sie. Sie färben sich
je nach Emotionen, ansonsten sind sie weiß. – Nicht alle Gefühle
werden überall auf der Welt mit derselben Farbe in Verbindung
gebracht, aber intensive Gefühle wie Wut wird in vielen Ländern
mit Rot dargestellt.
5
Ich habe keine einzige Zimmerpflanze in meiner Wohnung. Und
würde nie etwas essen, was ich draußen pflücke. (Könnte ja giftig
sein). Mein suspekter Respekt vor der Pflanzenwelt hatte wohl
Einfluss auf meinen Roman.
6
Die Kontrolleure (Menschen, die mithilfe von „Magie“ die
Pflanzen auf Abstand halten können) sind inspiriert von den
Vulkanier aus StarTrek . Und ja ich schaue gerne StarTrek mit
Picard :-) aber keine Angst, sonst kommt nix mit Raumschiffen
und Co drin vor.
7
Ich empfehle euch die Filme: Alles steht Kopf und Red von Disney
zum Thema Gefühle. Ursprünglich war das Thema toxische
Positivität Inspiration für den Roman. Die Pflanzen kamen erst
später
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Wut

S

o ein Mist!“ Fluchend wirft Hans den Schraubenzieher zu
„ Boden. Ein Kichern hinter seinem Rücken lässt ihn ruckartig
umdrehen. Der Schmerz im Lendenbereich und seine lachende
Frau geben ihm den Rest.
„Das wäre nicht passiert, hätte ich nur das richtige Werkzeug“,
schreit er sie an.
In diesem Moment knallt etwas gegen die Tür, sie schwingt auf
und Tom und Jerry rasen ins Wohnzimmer. Mit aufgestellten Fell
und fauchend jagen sie sich durch das ganze Zimmer. Mitten
hinein in die Schrauben, die Hans gerade verloren hat. Er sieht wie
in Zeitlupe zu. Die Katzen, die seine Ordnung durcheinander brin‐
gen, seine Frau, die nicht aus dem lachen kommt und die
verfluchten Schrauben, die wegkullern und ins Nirgendwo
verschwinden. Seine Sicht färbt sich rot. Er springt hoch und tretet
so fest er kann, gegen den Karton, der einige Meter weit fliegt und
gegen eine Bodenvase rollt. Natürlich fällt sie um. Klirrend
zerschellt sie in gefühlt hundert Scherben. Hans schreit auf. Seine
Frau auch. Die Katzen verschwinden, um den Gebrüll ihrer Dosen‐
öffner zu entkommen.
•

•
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•

Aus einer Kleinigkeit kann schnell ausgewachsener Ärger werden.
Kennen wir alle, oder? In solchen Momenten wäre es doch besser,
die Menschen würden das Gefühl Wut gar nicht erst kennen.

Doch wozu ist Wut eigentlich gut?
Wut hat heute oft einen negativen Ruf. Kinder sollen lernen ihre
Wut zu kontrollieren. Doch einst hat dieses Gefühl unser Über‐
leben gesichert.
Geraten wir in Wut bereiten die darauf folgenden körperlichen
Reaktionen (rot werden, Fäuste ballen, Verhärten der Gesichtszüge,
Muskeldurchblutung, Blutdruck steigt, Herz schlägt schneller ) uns
auf einen eventuellen Kampf vor. Ein potentieller Gegner sieht uns
an, dass wir kampfbereit sind und es ernst meinen und überlegt es
sich so vielleicht anders, ob er uns weiter provozieren will. Im
besten Falle bekommt er Angst und versucht, die Situation zu
entschärfen. Kein Kampf bedeutete keine Risiken, kein Verbrauch
von Energien und keine eventuellen Verletzungen. (Ohne Kranken‐
haus und Lieferservice unschlagbare Argumente gegen einen risiko‐
reichen Kampf mit einem überlegenen Gegner).

Und das Sprichwort Rot sehen?
Die Farbe des Zorns, der Wut und der Raserei ist für uns eindeutig
Rot. Aber sehen nur die Menschen in europäisch geprägten
Ländern sprichwörtlich rot, wenn sie ausflippen, oder handelt es
sich weltweit um die Farbe des Wutanfalls?
In Studien wurde herausgefunden, das tatsächliche viele Menschen
mit dieser Farbe dieses Gefühl verbinden. Bei anderen Fahren und
Gefühlen gibt es wiederum Unterschiede. Das hat mit der Kultur
und Co zu tun, in der die Menschen aufwachsen. Aber starke
Gefühle und intensive Farben prägen uns Menschen wohl über
Grenzen hinaus gleich.
•

•
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Welche Farben verbindet ihr mit Wut? Und wann habt ihr das
Gefühl ist Wut nützlich in eurem Leben? Könntet ihr euch vorstel‐
len, nie wieder Wut zu fühlen? Würde es euch oder vielleicht der
ganzen Menschheit besser gehen? Was wären die Auswirkungen auf
dein und das Leben aller?
Quelle: https://www.derbund.ch/rot-erzeugt-hoechste-gefuehle984728914647

7

Angst

A

ngsthase, Pfeffernase morgen kommt der Osterhase und
bringt dir faule Eier!“?
„
Kinder haben oft Angst und gleichzeitig ziehen sie sich gerne
damit auf.
Das Gefühl zuzulassen bedarf immer einer Überwindung, bedeutet
es doch auch gleichzeitig schwach zu sein.
„Aber ohne Angst wären wir Menschen, nicht die, die wir sind.
(…) Ohne Angst wäre die Menschheit schon längst unter‐
gegangen.“ 1

Angst entsteht im Gehirn und löst eine Reihe von Körperreak‐
tionen aus. Sie ist uns dann ins Gesicht geschrieben.
„Erstarrt vor Angst.“
„Er sieht aus aus, als ob er einen Geist gesehen hätte.“
Diese Redewendungen kommen nicht von irgendwoher. Signa‐
lisiert der Angsthase doch seinen Mitmenschen: ACHTUNG! Es
ist gefährlich!“ Eine bessere Warnung kann es nicht geben.
•

•
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Angst sorgt aber auch dafür, dass wir uns Dinge nicht trauen,
übervorsichtig sind und hemmen unseren Forschungsdrang. Wenn
die Angst überhand nimmt. Wie immer macht die Dosis das Gift.
Pathologisch sind Ängste dann, wenn sie dich in deinem Leben
beeinträchtigen. In diesem Fall such bitte Hilfe auf. Das ist keine
Schwäche. Eine Angststörung ist nichts, für was man sich schämen
muss und kann therapeutisch (auch ohne Medikamente) behandelt
werden!
Angst kann aber auch Spaß machen. Dieser Nervenkitzel bevor es
in die Geisterbahn geht, vorsichtig an die Klippe ran wagen und
runter schauen, … wo begegnest du aus Lust und Freude deiner
Angst?

1. (Quelle: https://www.welt.de/wissenschaft/article1958002/Warum-Angst-fuerden-Menschen-so-wichtig-ist.html )
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Können Pflanzen fühlen?

Haben Pflanzen Gefühle?

E

s gibt ja Menschen die behaupten, Pflanzen können eine
positive Wirkung auf Dich haben. Sei filtern die Luft in
Deiner Wohnung und bescheren dir einen besseren Schlaf.
Bei der Arbeit können Pflanzen dabei helfen, sich besser zu
konzentrieren und fördern sogar die Kreativität.
Ehrlich, ich bin fast am überlegen, mir eine zuzulegen, denn ich
gestehe, bis auf Balkon und im Zimmer meiner Tochter, gibt es
keine Pflanzen in meiner Wohnung.

Die Sinnesorgane der Pflanze
„Neurobiologen forschen schon seit einiger Zeit an der Pflanzen
Neurobiologie. Trotz des Mangels an Neuronen sind Pflanzen in
der Lage zu kommunizieren, auf Umwelteinflüsse zu reagieren
und Probleme zu lösen. Sie sind also grundsätzlich wirklich intel‐
ligente Organismen, aber haben auch Pflanzen Gefühle?“ 1
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Können Pflanzen miteinander sprechen?
Peter Wohlleben hat schon darüber referiert, dass Bäume mitein‐
ander sprechen. Seitdem achte ich im Wald darauf. Und es stimmt,
manche Bäume wachsen zueinander, manche voneinander weg,
unabhängig vom Sonnenstand. Sehr spannend. Ist dir das auch
bereits aufgefallen?
„So hat sich herausgestellt, dass Bäume unterirdisch miteinander
sprechen, durch das weitreichende Wurzelsystem. Sie kommuni‐
zieren über Pilze, die wie eine Art Glasfasernetz den gesamten
Boden durchziehen. Über ihr Feinwurzelsystem können Bäume
und Pflanzen zu diesen Mykorrhiza genannten Pilzen Kontakt
aufnehmen.“ 2

Krass, oder: ein Pilz der als Telefonanlage funktioniert.

Der Geruchssinn
Pflanzen kommunizieren über Duftstoffe und teilen sich so – wie
die Tabakpflanze, die mehr Nikotin produziert, wenn Fressfeinde
in Anmarsch sind – mit. Aber haben deswegen Pflanzen gleich
Gefühle und Intelligenz?

Das Sinnesorgan Ohr
Pflanzen sind wie Babys, sie wachsen besser wenn sie klassische
Musik hören. Was passiert aber, wenn eine Pflanze Heavy metal
hört? Könnte der Foresta so Realität werden?

Der Tastsinn
„Bäume und Pflanzen können auf bestimmte Reize in ihrer
Umgebung reagieren und gezielt auch Probleme lösen. Pflanzen
besitzen jedoch kein Gehirn, keine Schmerzrezeptoren und auch
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kein Nervensystem und können deshalb keinen Schmerz
empfinden bzw. auf diesen reagieren.“ 3

Pflanzen merken es, wenn du sie anfässt. Seit FLORA haben wir
auch Mimosen auf dem Balkon wachsen (Hitzewelle sei Dank) und
es ist schon wirklich faszinierend, wie sie sich einklappt, wenn man
sie berührt.
Dass Pflanzen Berührungsgene haben, hat natürlich ein Sinn.
Denn so weiß die Pflanze, in welche Richtung sie Platz zum
Wachsen hat

Können Pflanzen etwas sehen?
Ja. Aber nicht mit Augen wie wir. Sondern mit Sehzellen. Damit
reagieren sie auf Licht und Dunkelheit. Ist ja wichtig. Damit sie
sich groß für die Sonne machen und ihr entgegen wachsen und
Energie sparen, wenn es dunkel ist. Das sind übrigens ähnliche
Gene wie bei Tieren, die auf Lichtverhältnisse reagieren. Hat der
US-Botaniker David Chamvitz herausgefunden.

Sind Pflanzen intelligent?
Die Mimosepflanze ist intelligent. Sie reagiert auf Lichtstärke. Bei
Tageslicht sind die Blätter völlig geöffnet und stehen rechtwinklig
von den Fiederstrahlen ab.
Bei Dunkelheit klappen sich die kleinen Blättchen zusammen
und das ganze Blatt hängt nach unten. Dafür besitzt sie 3 Gelenke..
„Die Botanikerin Monica Gagliano von der University of
Western Australia stellte fest, dass sich junge Mimosenpflänzchen
schnell an ruckartige Bewegungen gewöhnen, wenn sie feststel‐
len, dass das Geschüttel keine schlimmen Folgen hat.“ 4

Die Intelligenz zwischen Menschen und Pflanzen kann man
12

jedoch nicht vergleichen. Und was heißt es eigentlich intelligent zu
sein? Darüber könnte ich auch mal eine Dystopie schreiben.
Quelle:
https://www.botanicly.de/blogs/urban-jungle/habenpflanzen-gefuehle-das-sagt-die-wissenschaft
P.S Basilikum soll man übrigens streicheln und durchschütteln,
dann wächst er besser. Ich habe es ausprobiert, mein Basilikum ließ
trotz Wasser die Blätter hingen, nachdem ich dass ein paar Tage
gemacht habe, hat er sich erholt. Basilikum ist eben auch nur eine
Pflanze :-)

1. https://www.botanicly.de/blogs/urban-jungle/haben-pflanzen-gefuehle-dassagt-die-wissenschaft
2. https://www.botanicly.de/blogs/urban-jungle/haben-pflanzen-gefuehle-dassagt-die-wissenschaft
3. https://www.botanicly.de/blogs/urban-jungle/haben-pflanzen-gefuehle-dassagt-die-wissenschaft
4. https://www.botanicly.de/blogs/urban-jungle/haben-pflanzen-gefuehle-dassagt-die-wissenschaft
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Über das Buch

Eva, Tochter eines Kaufmannes, lebt in einer Welt, in der die
Männer regieren und Frauen keine Rechte haben. Für sie eine
Normalität, die sie nicht in Frage stellt. Doch der bevorstehende
Heiratsmarkt und eine aufkommende Rebellion wecken Zweifel
in ihr.
Zweifel, die sie nicht haben darf, Gedanken, die verboten sind,
und Worte, die unerhört bleiben müssen. Jeder Versuch, sich den
Geschehnissen zu entziehen, misslingt und am Ende muss sie erfah‐
ren, wozu die Männer, die geschworen haben, das schwache
Geschlecht zu beschützen, fähig sind. Wird sie es schaffen, der
Dunkelheit zu entfliehen und die Wahrheit über sich und ihre
Heimat Selvia herauszufinden?
Buch enthält Szenen mit Angst, Gewalt und Tod.

10 Tage vor der Dunkelheit

I

nmitten einer Mädchenschar schlendere ich durch den
Eingangsbereich unserer Schule in den Innenhof. Ich habe
heute die Ehre, den Morgenappell zu leisten. Es ist nicht das erste
Mal, aber Fehler werden nicht toleriert. Ich wische meine schwit‐
zigen Finger an meinem grauen Rock ab. Langsam macht sich
Aufregung in mir breit. Mit einem Räuspern zwinge ich mir ein
Lächeln auf mein Gesicht. Auf keinen Fall sollen mir die anderen
die Anspannung anmerken. Ich wärme die Stimmbänder auf,
indem ich einige Mitschülerinnen begrüße. Immer wieder werde
ich angerempelt, daher zwinge ich meine Füße, schneller zu laufen.
Vor der Tür zum Innenhof staut es sich. Mein Atem beschleunigt
sich und ich versuche, mich zu beruhigen. Einatmen und langsam
ausatmen.
Von der Menge der Schülerinnen nach vorne geschoben gehe
ich wie aufgezogen weiter und halte Ausschau nach meiner besten
Freundin, Rahel. Dabei fällt mir Lillit ins Auge. Wir waren einmal
unzertrennlich, bis ihr Verhalten dafür gesorgt hat, dass mir jegli‐
cher Kontakt zu ihr verboten wurde. Ich wette, heute steht sie
nicht rein zufällig an der Tür zum Innenhof und bremst den Strom
der Schülerinnen aus. Ich husche an ihr vorbei und hatte Recht. Sie
hält ein Plakat in den Händen. Aus den Augenwinkeln versuche
ich, die Schrift zur entziffern. ›Freiheitsberaubung ist gegen die
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Menschenrechte‹. Spielt sie etwa wieder auf die Mauer und das
Handelstor an? Ja, die Insel hat sich den Menschenrechten des Fest‐
landes zu beugen. Das war eine Bedingung für die Aufnahme der
Handelsbeziehungen. Die Abgeschiedenheit ist kein Käfig,
sondern der Schutz vor unerwünschten Eindringlingen. Ich
schüttle den Kopf. Sie wird es nie lernen. Wenn gleich die Aufsehe‐
rinnen kommen, wird sie eine wirkliche Freiheitsberaubung
erleben – zur Strafe eingesperrt in eine winzige Kammer ohne
Licht. Ich war nie drin, man soll verrückt werden, wenn man länger
als ein paar Minuten dort eingepfercht ist. Ich frage mich, warum
der Direktor sie weiterhin toleriert. Die Regierung schreibt den
Schulbesuch bis zum 14. Lebensjahr vor. Hat er Bedenken, die
Tochter eines angesehenen Verwaltungsbeamten der Schule zu
verweisen? Wie lange kann dieser Umstand sie schützen? Schulter‐
zuckend lasse ich sie und ihr Plakat hinter mir zurück. Niemand
soll mich mit ihr in Verbindung bringen.
Wie eine Mauer umfasst das Schulgebäude den Innenhof. Von
Sonnenstrahlen beleuchtet, versammeln sich alle Mädchen um eine
Bühne auf dem Betonplatz. Meine Datenverarbeitungsuhr, kurz
DV-Uhr – eine technische Erfindung der Insel –, wird den Appell
auf die DV-Uhren meiner Mitschülerinnen übertragen, damit ich
in der letzten Reihe zu hören bin. Ich gehe die Rede im Kopf
durch. Im Morgenappell huldigen wir unserer Regierung und
ihrem System. Wir ehren Präsident Adam. Er wurde vor 10 Jahren
gewählt und steht fest in seinem Amt. Die männlichen Bürger der
inneren Ringe könnten eine Neuwahl beantragen, wenn sie unzu‐
frieden sind. Aber es sieht nicht so aus, als ob das in den nächsten
Jahren passieren wird. Nachdem wir den wichtigsten Männern der
Insel gedankt haben, schwören wir uns auf unsere Rolle ein. Wir
erinnern uns daran, wer wir sind: »Ich bin eine Inselfrau und stolz
darauf.« Die Schule lehrt uns, eine gute Ehefrau zu sein, uns
demütig zu verhalten. Damit wir tugendhaft, anständig und
fürsorglich werden. Elegant und graziös sollen wir durchs Leben
schreiten. Keine dieser Attribute fallen mir leicht oder wurden mir
gar in die Wiege gelegt. Es war ein harter Weg bis hierher.
Mein Blick gleitet zu den vereinzelten Wölkchen und ich danke
22

dem Einzigen und Wahren für einen blauen Himmel. Der Morgen‐
appell wird jeden Tag abgehalten, ganz gleich, welches Wetter.
Meine letzte Rede hielt ich im strömenden Regen. Es ist schwer,
eine gute Miene zu wahren, wenn der ganze Leib vor Kälte zittert –
ganz abgesehen von dem Gefühl, wie das Wasser mir den Rücken
hinabläuft. Ich erinnere mich genau an den Anblick der Mädchen
unter mir. Ein nasser Haufen Elend, der mutig dem Regen trotzte.
Es wurden nur wenige bestraft, weil sie keine Haltung gezeigt
hatten.
Jeden Moment erscheinen der Direktor und die Lehrer auf
dem Hof. Mit einer Hand streiche ich den Rock glatt und versu‐
che, das Pochen in meinem Magen zu beherrschen. Schultern
zurück! Kinn nach vorn! Aufrecht stehen! Knie dezent gebeugt,
Hände ineinanderlegen! Augen nach vorne! Heute noch gibt es
Hiebe mit dem Stock, wenn meine Schulterblätter nicht ordnungs‐
gemäß aneinander liegen.
Über unseren Handgelenken erscheint die Fahne mit dem
Wappen der Insel: eine Welle, die auf ein Gebirge zurollt. Sofort
stimmen wir gemeinsam die Nationalhymne an: »Wir danken
unserem Präsidenten. Er ist unser Kopf und unser Verstand. Wir
danken der Regierung und dem System. Sie schützen uns vor jeder
Bedrohung und Angst. Wir danken unseren Vätern und Brüdern,
durch ihre Gnade können wir überleben. Wir danken dem
Einzigen und Wahren, der uns von unserer Sünde befreit und uns
den Weg weist.« Mit dem Singsang im Hinterkopf beobachte ich,
wie die Lehrerschaft ins Freie tritt. Das ist mein Zeichen. Ich
betrete das Podium. Aus dem Augenwinkel sehe ich eine Bewe‐
gung und lasse den Blick eine Sekunde hinübergleiten. Rahel
winkt mir zu. Sie dreht ihre Hand aus dem Gelenk sachte hin und
her. Zaghaft. Damenhaft. Meine Augen fixieren das Mikrofon,
doch ich spüre, dass mein linker Mundwinkel zuckt. Sie hat
geübt.
Der letzte Ton verstummt. Alle Blicke sind auf mich gerichtet.
Eine graue Masse, die sich kaum vom grauen Boden abhebt. Nur
die unbedeckten Haare der unverheirateten Schülerinnen stechen
wie zufällig verstreute Farbkleckse hervor. Die Lehrerinnen und
23

Aufseherinnen verschwimmen dank ihrer grauen Haartücher zu
einer einzigen Einheit.
Ich atme aus und fange an zu sprechen: »Verehrter Direktor,
verehrte Lehrerschaft. Mitschülerinnen. Am heutigen Tage und an
jedem zukünftigen Tag gilt unser Lobpreis der Insel. All unsere
Ehrerbietung möge bis zur Regierung aufsteigen, sodass unsere
Dankbarkeit von jedem Ohr in Selvia gehört werde. Durch das
Erbauen einer Mauer werden wir seit jeher von der Insel und Regie‐
rung beschützt. Unruhe und Revolution sind uns erspart geblie‐
ben. Wir stehen fest und in Einheit, erleben die strahlende
Lebensblüte und Wohlstand!« Inbrünstig betone ich jedes einzelne
Wort, als hinge mein Leben davon ab. Ich fahre fort und füge einen
Hauch Unheil hinzu. Hunderte Male habe ich das vor dem Spiegel
geübt.
»Ein jeder von uns hat seinen zugewiesenen Platz. Das
erkannten die großen Männer der Vergangenheit und behielten die
natürliche Geschlechtertrennung bei. Nur dadurch sind wir alle
das, was wir heute sind. Eine wohlgesittete und funktionierende
Gemeinschaft. Als Kaufmannstochter weiß ich aus sicherer Quelle,
wie schlimm die Zustände auf dem Festland sind. Vergewalti‐
gungen und Mord gehören dort zur Tagesordnung. Mädchen und
Frauen leben in ständiger Angst. Sie müssen Arbeiten leisten, die
ihre Gesundheit gefährden. Nicht selten sind Frauen arm und
sterben einsam.« Meine Stimme hallt über den Innenhof. Ich
hoffe, dass sie den gewünschten Effekt erzielt. Durch die DV-Uhren
klingt sie verzerrt, aber ich lasse mich nicht beirren: »Wir sind dank‐
bar, Inselfrauen zu sein!« Das steht außer Frage. Mit diesen Worten
schließe ich die Rede. Ich neige den Kopf und senke meinen Blick
auf das Podium. In Gedanken zähle ich: ›22, 23, 24‹, auch das habe
ich ein Dutzend Mal geübt. Ich erhebe mein Haupt wieder. Früher
habe ich meinen Kopf zu kurz gesenkt, zu früh aufgeblickt. Doch
die Aufseherinnen und ihr Stock sowie meine Mutter haben viel
Zeit damit verbracht, mir die nötige Demut beizubringen.
Es ist mucksmäuschenstill. Kein Applaus. Das wäre unange‐
bracht. Bei den berühmtesten Morgenappellen des vergangenen
24

Jahrhunderts gab es tosenden Beifall. So steht es jedenfalls in den
Geschichtsbüchern. In der Realität ist jeder Ausdruck von Leiden‐
schaft unerwünscht. Eine Inselfrau hat sittsam und zurückhaltend
zu sein. Bevor ich das Podest verlasse, stimme ich das Abschluss‐
gebet an. Wie eine einzige Stimme hallen unsere Worte über uns
hinweg in den Himmel. Keiner betet außerhalb des Rhythmus.
Niemand tanzt aus der Reihe.
Mit gemischten Gefühlen steige ich singend die Treppe hinab.
Ich hebe meine gefalteten Hände und drücke sie auf mein Schlüs‐
selbein – erleichtert, es überstanden zu haben, es gut gemacht zu
haben. Leer von den gesprochenen Worten. Ich weiß, es ist nicht
das, was die anderen Mädchen empfinden, wenn sie eine Rede
gehalten haben. Rahel platzt jedes Mal fast vor Stolz. Ihre Augen
glänzen vor Freudentränen, die Wangen sind rosig – und ich frage
mich, was das über mich aussagt.
Lautstark stimmt der Mädchen-Chor die letzte Strophe an. Aus
meinen Gedanken gerissen zucke ich zusammen und blicke mich
um. Flach atmend betrachte ich die Mädchen, die demütig nach
unten schauen. Ich habe Glück. So ist mein unkonzentriertes
Verhalten nicht aufgefallen. Ich fokussiere mich auf das Danklied
für den Einzigen und Wahren.
Die Masse verstummt, meine Frage bleibt. Wieso fühle ich
keinen Stolz, sondern nur diese innere Niedergeschlagenheit?
Die grauen Wände im Klassenzimmer rufen heute ein
bedrückendes Gefühl in mir hervor. Nur wenig Licht fällt durch
die Scheiben und lässt die Gesichter der anderen blass und fahl
wirken. Die Fenster sind aus dem künstlichen Stoff der Variabilis‐
pflanze hergestellt und nicht derart durchsichtig wie Scheiben aus
Glas. Aus der Zuchtpflanze lassen sich Rohstoffe für viele Materia‐
lien gewinnen. Angefangen bei Kunststoffscheiben über Kleidung
hinweg bis hin zu Verpackungsmaterialien, ist sie für so gut wie
alles brauchbar. Fast der gesamte Norden wird für die Anbaufläche
der Kunstpflanze genutzt. Eine Erfindung mit unschätzbarem
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Wert, da sie das Überleben und die Unabhängigkeit der Insel
sichert.
Auf die Sekunde genau kommt Frau Aquila, unsere Literatur‐
lehrerin, ins Klassenzimmer. Ihre Gestalt ist klein und dürr. Der
Lehrerberuf ist der einzige, in dem Frauen arbeiten dürfen, ohne
schief angeschaut zu werden. Dennoch bedeutet der Umstand, dass
sie hier arbeitet, dass ihr Mann nicht genug Geld verdient. Sieht sie
deswegen immer müde aus? Sie trägt ein graues Kleid ohne Sticke‐
reien. Sie ist keine der Frauen, die versuchen, mit ihrer Garderobe
aufzufallen. Ihre Haare sind unter ihrem grauen Haartuch
versteckt. Sie trippelt mit winzigen Schritten zum Schreibtisch.
Genauso wie meine Mutter trägt sie enge Bekleidung, die es ihr
nicht ermöglicht, einen Fuß gescheit vor den anderen zu setzen.
Diese Gangart ist angeblich besonders weiblich.
Meine Mutter kauft mir immer wieder enge Röcke. Doch ich
versuche, sie zu meiden, seitdem ich einmal auf Grund des Bewe‐
gungsmangels eine Treppe hinuntergefallen bin. Ich streiche mit
den Fingern über meinen Lieblingsrock. Er ist weich, weit und
leider bald zu kurz. Ich schiebe die Füße unter den Stuhl, damit
meine Knöchel nicht zu sehen sind.
Frau Aquilas Augen wandern über uns hinweg. Die Mädchen
in der ersten Reihe setzen sich kerzengerade hin, starren die
Lehrerin so intensiv an, als wollten sie diese hypnotisieren. Die Stre‐
berinnen versuchen alles, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich
blicke hingegen sofort auf den Tisch vor mir.
Seufzend fordert Frau Aquila: »Sarah, lies bitte das Gedicht
vor, welches ich euch letzte Stunde auf eure Tafeln geladen habe.«
Ich vermute, sie hat Mitleid mit ihnen. Augenblicklich hören
Geraschel und Gewisper auf und es wird still im Klassenzimmer.
Die Zeilen handeln von der Liebe zwischen einem Mann und
einer Frau. Ich begreife diese altmodischen Worte kaum. Es klingt
zu schön, um wahr zu sein, dass ein Mann eine Frau aus Liebe
heiratet und andersherum – kaum vorzustellen. Eine Frau heiratet
jemanden, der ihr einen guten Lebensstandard bietet. Männer
wollen hübsche, zarte Mädchen. Ich gebe meiner Mutter Recht.
Alles andere entspricht nicht der Wahrheit.
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»Das Gedicht ist eine Lüge!«, ertönt Lillits Stimme hinter mir.
Erschrocken drehe ich mich um. Wie hat sie es geschafft, den
Aufseherinnen zu entgehen, und wie ist sie ins Klassenzimmer
geschlüpft? Sie fordert ihr Glück heraus.
»Wo entscheidet die Liebe, wer wen heiratet, wenn die
Mädchen auf dem Heiratsmarkt an den höchst Bietenden verstei‐
gert werden?« Herausfordernd wandern ihre Augen durch die
Reihen. Ist das Wahnsinn in ihrem Blick? Oder glaubt sie tatsäch‐
lich, was sie da sagt? Alle, einschließlich mir, senken die Augen auf
die DV-Tafeln. Niemand antwortet.
»Das ist so nicht richtig, Lillit«, entgegnet die Lehrerin. Ihre
Stimme zittert. Das ist kein gutes Zeichen. Ich schiele nach oben.
Zwischen ihren Augen hat sich eine tiefe Falte gebildet. Die linke
Hand wandert zu ihrer DV-Uhr. Bei Lillit wird nicht mehr
gezögert.
»Ach nein? Wie erklären Sie dann das demütigende Zurschau‐
stellen der Mädchen mit diesen übertriebenen Kleidern auf dem
Markt?« Lillit hört nicht auf, obwohl sie gesehen haben muss, dass
die Lehrerin die Aufseherinnen gerufen hat. Ich versuche, nicht
hinzuhören, nicht über ihre Worte nachzudenken. Sie benutzt sie
wie eine Waffe gegen das männliche Geschlecht und die Regierung.
Ihr ewiger Kampf, den ich so wenig nachvollziehen kann wie ihre
Abneigung gegenüber bunten Kleidern. Meine Hände sind zu
Fäusten geballt. Ich bohre die Fingernägel in die Handflächen. Der
Schmerz durchströmt meinen Körper – eine willkommene Ablen‐
kung von Lillits unablässigem Gerede.
»Der Heiratsmarkt ist eine ungerechte Tradition, um uns
Frauen niederzumachen, uns klein zu halten, uns zu beschämen.
Wir haben keine Rechte. Wir werden wie Gegenstände behandelt!
Oder finden Sie es wirklich gerecht, uns zu verkaufen?«
Verkaufen? Ich verstehe ihre Aussage nicht. Wie kann sie nur so
etwas sagen? Meine Wangen werden heiß.
»Wir werden doch nicht verkauft!«, kreischt Frau Aquila.
»Der Kaufpreis soll unseren Wert darstellen. Wir sind wertvoll!«
Ehe Lillit etwas erwidern kann, platzen die Aufseherinnen
herein. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sie abgeführt wird. Sie
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wehrt sich nicht. Vielleicht ahnt sie, dass es dadurch nur schlimmer
wird. Ich atme durch. Sie hat es eindeutig übertrieben. Die meisten
Mädchen schütteln den Kopf, schnaufen erleichtert durch. Sie
freuen sich auf den Heiratsmarkt. Ich schaue beunruhigt zu Frau
Aquila, und hoffe, dass sie aufgrund von Lillits Verhalten nicht die
ganze Klasse bestrafen wird. Beim letzten Mal mussten wir einen
zehnseitigen Aufsatz darüberschreiben, warum wir es als Frauen
auf der Insel gut haben. Lillit saß währenddessen in der Kammer in
der Dunkelheit und schmorte. Mich macht allein der Gedanke
verrückt, in einem Raum ohne Licht eingesperrt zu sein. Sie muss
sich da wohlfühlen.
Die nächste Stunde ist bei Frau Hanniel. Eine weitere graue Gestalt
in meinem Leben. Sie unterrichtet Handarbeiten. In ihren Augen
ist dieses Fach das wichtigste von allen. Ihre Nase ist so spitz wie die
Nadel in meiner Hand. Passend. Ihre Stimme steht im völligen
Widerspruch zu ihrem Verhalten. Lieblich trällert sie uns vor, welch
traumhafte Stunde uns bevorsteht. Sie bleibt vor einem Mädchen
aus der ersten Reihe stehen.
»Oh wie hübsch, Liebes!«, rühmt sie dessen Arbeit und hält
ein perfekt gesticktes Tuch nach oben. Deutlich hebt sich die
Stickerei von diesem ab und keine Naht ist schief oder falsch
gesetzt. Meine Mitschülerin lächelt und ich sehe, wie ihre Wangen
erröten.
»Das ist ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung unseres
Themas«, spricht die Lehrerin zu der ganzen Klasse. »Der Engel in
einem Bett aus Rosen. Einfach nur wunderschön.« Das letzte Wort
betont Frau Hanniel auf jeder einzelnen Silbe.
Sie liebt es. Was so toll daran sein soll, verstehe ich nicht. Auf
der Insel existieren nur wenige Rosen. Engel aber sind allgegenwär‐
tig. Unsere Religion beruht auf dem Glauben an den Einzigen und
Wahren. Die Engel sind seine Diener und vollstrecken seine Urteile.
Ich schaue auf mein Haartuch. Das hellgraue Garn setzt sich
von dem dunkleren Saum ab. Dennoch sieht es furchtbar aus. Es ist
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kein Muster zu erkennen, sondern ein Wirrwarr aus grauen Fäden
auf grauem Stoff. Nähen, Sticken und Klavier spielen sind Dinge,
die eine Frau der Insel können muss. Für mich sind sie eine Tortur,
meine Finger verrichten nie das, was ich von ihnen will, führen
nicht aus, was mein Kopf ihnen befiehlt. Vielleicht liegt es an den
Schlägen, die sie zu oft erhalten haben? Wird diese Arbeit wieder
ein ›Ungenügend‹, gibt es Ärger zu Hause. Sie ist die letzte Chance,
die Note auf meinem Zeugnis zu verbessern. Ich unterdrücke ein
Seufzen. Literatur und Mathe liegen mir wesentlich besser. Mein
grauer Garnengel starrt mich an. Vorwurfsvoll und zugleich
verhöhnend. Ich beiße die Zähne zusammen. Blöder Engel.
Ich schaue zu Rahel. Sie sitzt neben mir und stickt unbeküm‐
mert weiter. Konzentriert hat sie ihre Lippen zusammengepresst
und ihre Nadel sticht in einem gleichmäßigen Rhythmus in ihr
Tuch. Meine beste Freundin ist mein Vorbild und die perfekte
Inselfrau.
Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Der Engel erinnert
mich an mein gestriges Gespräch mit meinem Kindermädchen,
Beth. Sie ermahnte mich nachdrücklich, dass Engel alles sehen.
Mein Herz setzte in diesem Moment einen Schlag aus. »Sie wollen
uns nur vor uns selbst beschützen«, erklärte sie. »Uns vor unserer
Sünde der Lasterhaftigkeit bewahren. Frauen erdulden den
Geschlechtsverkehr. Frauen, denen das Freude macht, sind
Dirnen!«, hat sie mich eindringlich ermahnt.
Ich habe mich nicht mehr getraut, sie anzusehen, denn mein
Gesicht war heiß geworden. Weiß sie, was ich nachts unter der
Decke treibe? Hat sie eine Videokamera in meinem Zimmer
angebracht?
Die Sticknadel rutscht hin und her. Würde ein Mann mich auf
die Art berühren ... Hitze steigt in mir auf und ein wohliger
Schauer überfährt meinen Körper. Ich schüttle den Kopf. Frauen
macht das keinen Spaß. Sie hat Recht. Die Hochzeitsnacht ist etwas
Furchtbares, Schmerzhaftes. Mein Brustkorb zieht sich zusammen
und ich steche meine Sticknadel so fest in das Tuch, dass sie auf die
Tischplatte stößt. Sofort sind alle Blicke auf mich gerichtet. Eine
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Entschuldigung murmelnd sticke ich weiter. Ahnend, dass Frau
Hanniel sich auf den Weg zu mir macht.
Ich betrachte mein Werk und Panik ergreift mich. Die Rose ist
halbwegs gelungen, der Engel sieht furchtbar aus. Eine Karikatur,
die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten Ermel hat. Eine riesige
mit Pockennarben verzierte Nase und gelbunterlaufene Augen
zieren den gebrechlichen Mann vom Markt. Er hat einen Stand,
ohne dass ich sagen kann, was er dort verkauft. Ekel steigt in meiner
Kehle auf und legt sich bitter auf meine Zunge. Er hat immer eine
Hand in seiner Hose und selbst die älteren Frauen beschimpfen
und bespucken ihn. Eine Straftat, der nicht nachgegangen wird,
wenn es den Ermel betrifft. Wie eine unausgesprochene Regel.
Jeden widert er an. Ich seufze innerlich auf. Jetzt ziert er mein
Haartuch, das ich tragen soll, wenn ich verheiratet bin.
Das Aufgehen der Tür lässt mich zusammenfahren. Ich blicke
auf und bemerke Frau Hanniels misstrauischen Ausdruck in meine
Richtung. Wortlos wendet sie sich zur Tür. Ich habe die Luft ange‐
halten und atme erleichtert aus. Lillit kommt, begleitet von einer
Aufseherin, herein. Ihr Blick ist hart. Mit geballten Fäusten setzt sie
sich stumm und ohne Aufforderung an ihre Stickarbeit. Ich und
die anderen Mädchen starren sie einen Moment an.
»Weiterarbeiten!«, poltert Frau Hanniels Stimme und meine
Finger stechen die Nadel im Akkord in den Stoff.
Ohje, meine Hände haben sich verselbstständigt. Der Ermel ist
einem Wirrwarr aus bunten Nähten gewichen. Der Versuch, aus
ihm einen Engel zu machen, ist misslungen. Stattdessen habe ich
Würmer vor mir, die sich übereinander schlängeln. Ich streife mir
einige Haarsträhnen aus dem Gesicht. Meine Stirn fühlt sich nass
an und das liegt nicht nur an der Wärme des Klassenraumes.
Ein Klaps auf den Hinterkopf holt mich aus den Gedanken.
»Wie sieht das denn wieder aus, Eva! Das ist die schrecklichste
Arbeit, die ich je gesehen habe, selbst von dir!«, keift Frau Hanniel
in meinem Nacken und reißt mir die Stickerei aus der Hand. Ich
schlucke schwer und sage kein Wort. Mit einem Kopfschütteln
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schmeißt sie das Tuch vor meine zitternden Hände auf den Tisch.
Ich mache mich schleunigst daran, die Stickerei wieder aufzutren‐
nen, und beobachte gleichzeitig, wie die Lehrerin eine Notiz ins
Klassenbuch schreibt. Das wird Ärger zu Hause geben. Ich presse
die Lippen aufeinander. Meine Finger sind geschwollen und
schmerzen. Zu oft habe ich mir in die Kuppen gestochen.
In der Frühstückspause versorgt Rahel mich mit Pflastern. Sie lacht
über meine Ungeschicktheit, doch das ist mir egal. Hier mit ihr ist
meine Brust nicht mehr eng. Auf jede Bandage malen wir ein
Gesicht und spielen Theater. Ich wackle mit meinen weißen
Fingerspitzen vor ihrem Gesicht, bis eine Aufseherin sich neben
unserem Tisch platziert. Ihre vor Zorn funkelnden Augen fixieren
uns unter tief zusammengezogenen Augenbrauen. Sie tippt mit
ihrem Stock auf ihre linke Hand. Eine unausgesprochene
Warnung, wenn wir uns nicht benehmen. Ich lasse die Hände
sinken. Breitbeinig steht sie vor uns, wartet mit finsterer Miene.
Ihre graue Uniformjacke hebt sich auf und ab. Ihr Atem dringt
keuchend an meine Ohren und steigt mit einem fauligen Geruch in
meine Nase. Atmet sie vor Wut so schwer, oder weil ihr Gewicht sie
auf dem kurzen Weg zu uns überanstrengt hat? Ich nehme meinen
Vitaminsaft, den wir täglich erhalten, und trinke ihn mit einem
Zug leer. Hastig tut Rahel es mir nach. Gleichzeitig senken wir
unsere Köpfe und sehen zu Boden.
»Geht doch«, knurrt die Aufseherin. Ich verharre in der Posi‐
tion, wage es nicht, zu atmen, doch sie rührt sich nicht von der
Stelle. Was denn noch? Ich erwarte einen Schlag. Nichts passiert.
Endlich bewegt sich ihr langer, grauer Rock und sie entfernt sich.
Ich erlaube es mir, zu Rahel zu linsen, und bemerke, dass sie ein
Grinsen unterdrückt.
Die nächsten Stunden ziehen an mir vorüber. Das Grau des
Gebäudes findet seinen Weg in meinen Kopf. Ich habe Mühe,
mich zu konzentrieren. Die Eintönigkeit lullt mich ein. Mir ist
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langweilig. Den anderen Mädchen geht es ähnlich. Häufiger als
sonst rutschen sie auf ihren Plätzen hin und her. Bei ihnen ist es
jedoch die Aufregung wegen des Heiratsmarktes. Aber jedes
Kichern wird sofort im Keim erstickt. Mehrere Mädchen müssen
nach unkontrolliertem Seufzen den Satz ›Ein Inselmädchen ist still
und zurückhaltend‹ zehnmal auf ihre Datentafel schreiben. »Ihr
seid doch keine Delfine«, bekommen wir mehr, als einmal zu
hören.
In der Mittagspause scheint die Sonne und Rahel und ich
beschließen, draußen zu essen. Auf der hinteren Seite des Schulge‐
ländes befindet sich der Pausenhof. Bänke und Tische stehen hier
auf Betonboden, der wegen des ständigen Windes vom Strandsand
bedeckt ist. Die frische Meeresbrise bietet dort eine Abkühlung
und die Strahlen lockern meine triste Stimmung auf. Der salzige
Duft des Meeres überdeckt den Geruch unseres Mittagessens aber
leider nicht. Steckrübensuppe mit gerösteten Heuschrecken. Ich
starre auf mein Tablett und unterdrücke ein Würgen. Ich hasse
Steckrüben. Doch Essen wird nicht weggeworfen. Das steht
genauso unter Strafe wie das Vergeuden von Materialien. Unsere
Insel hat nur begrenzt Land zur Verfügung und was wir selbst nicht
herstellen, wird teuer auf dem Festland eingekauft.
Ich löffle die Suppe, ohne das Gesicht zu verziehen.
»Schmeckt es dir?«
Ein Klumpen der Steckrübe wandert in meinen Mund. Ich
sehe auf. Rahel grinst mich verschwörerisch an.
»Wenn du brav aufisst, habe ich etwas für dich.« Ihre Stimme
klingt verheißungsvoll.
Ihr Onkel arbeitet in einer Lebensmittelfabrik. Von Zeit zu Zeit
bringt sie mir etwas Außergewöhnliches mit. Was ist es heute? Ich
hoffe Süßigkeiten. Ich denke an den berauschend süßen
Geschmack von getrockneten Datteln. Der Speichel läuft mir im
Mund zusammen. Meine Mutter meidet Derartiges wie die Pest.
Sie glaubt, das würde die Zähne und den Verstand verkleben. Doch
mein Vater und ich lieben alles, was süß ist. Ein einziges Mal hat er
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mir Schokolade vom Festland mitgebracht. Ein Traum, wie sie auf
der Zunge zerfließt. Später hat die Regierung die Einfuhr verboten.
Nachdem wir aufgegessen haben, packt Rahel tatsächlich eine Tüte
mit getrockneten Früchten aus. Ich erkenne Aprikosen, Datteln
und Feigen und greife zu.
»Heute Abend ist ein Kollege meines Vaters mit seiner Familie
bei uns zu Gast. Er hat einen Sohn, der eine Anstellung im Regie‐
rungskrankenhaus übernommen hat«, erzählt Rahel. Sie schaut
mich an und zwinkert mir zu. Wieso betont sie das so? Da ich
nicht reagiere, redet sie weiter. »Vater hat das Treffen arrangiert,
damit er meine Bekanntschaft bereits vor dem Heiratsmarkt
machen kann. Mutter hat mir zu diesem Zwecke ein neues Kleid
gekauft. Natürlich kann es bei weitem nicht mit einem Heirats‐
marktkleid mithalten, aber ich werde umwerfend aussehen«,
schwärmt sie mir mit strahlenden Augen vor. Sie hält immer noch
die erste Frucht in der Hand, während ich die Hälfte der Tüte
allein gegessen habe.
Ich lächle ihr zu. »Das klingt gut. Ich hoffe, er ist nett.« Inner‐
lich erschaudere ich. Wird mein Vater ebenfalls demnächst
Kollegen mit Söhnen einladen? Welch schrecklicher Gedanke. Ich
verspüre keinerlei Sehnsucht, andere Männer kennenzulernen.
Wenn es nach mir ginge, würde ich erst in zwei Jahren heiraten.
Aber Rahel möchte wohl bereits mit 16 verheiratet werden. Ein
Arzt der Regierung ist nicht ohne. Ihr Leben in Wohlstand wäre
gesichert.
Der restliche Schultag ist langatmig. Genauso wie der gestrige,
vorgestrige und überhaupt jeder im Jahr. Eine Sekunde dehnt sich
zu einer Stunde, eine Stunde wirkt wie ein Tag. Ein Tag wie eine
Ewigkeit. Die Ewigkeit wird zur Qual. Ich sammle alle Kräfte für
den Kampf gegen meine Augenlider, die immer wieder zufallen.
In der letzten Stunde habe ich Mathematik. Dieser Unterricht
ragt als Hoffnungsschimmer im Stundenplan hervor.
»Hier, bitte sehr, Eva.« Herr Nahum reicht mir meine Daten‐
tafel. Ein Schmunzeln umspielt seine Mundwinkel. Er hat mir neue
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Aufgaben hochgeladen. Ich nicke mit einem Knicks und gehe
zurück auf meinen Platz.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ich andere Lektionen bekomme
als meine Mitschülerinnen. Ich bin oftmals schneller und brauche
nicht so viele Wiederholungen. Gespannt, welcher Stoff auf mich
wartet, öffne ich das Dokument. Eine schwarze Fläche starrt mir
entgegen. Nur mit viel Fantasie kann ich das Wort ›Wahrschein‐
lichkeitsrechnung‹ entziffern. Der Rest des Kopfteils ist geschwärzt
– genau die Stelle, an der normalerweise die Adresse unserer Schule
steht. Ich halte den Atem an. Ob das bedeutet ... Mein Herz
beginnt heftig zu hämmern. Ob Herr Nahum sich vertan hat?
Fieberhaft streiche ich eine dünne Haarsträhne mit meiner Hand
hinters Ohr. Sie ist schwitzig. Ich atme tief ein und aus, zögere und
sehe zu Herrn Nahum. Er beobachtet mich. Täusche ich mich,
oder nickt er mir kaum merklich zu? Ich senke den Blick auf die
Aufgaben. Unsicherheit macht sich in mir breit. Wieso sollte ich
anspruchsvolle Themen der Jungenschule begreifen?
Doch ich überrasche mich selbst. Es fällt mir nicht schwer. Im
Gegenteil. Keine Sekunde lang muss ich überlegen, wie die Rech‐
nungen zu lösen sind. Ich versinke in den Zahlen und vergesse alles
um mich herum.
Die Hand meines Mathelehrers auf der Datentafel holt mich in
die Gegenwart des Unterrichtsraumes zurück. Er lächelt und zieht
die Arbeitsblätter mit seiner DV-Uhr wieder herunter. Beide sagen
wir kein Wort. Was die anderen Mädchen wohl denken? Im
Grunde kann mir das egal sein. Hoffentlich zeigt Herr Nahum mir
seine Korrektur. Ich senke den Blick auf die Tischplatte. Auf der
anderen Seite will ich keinen Ärger und ihn als Mathelehrer unbe‐
dingt behalten. Hoffentlich spricht mich niemand darauf an.
Nach dem Unterricht wartet Beth vor der Schule, um mich
abzuholen. Ihre steinerne Miene ist wie ein Leuchtsignal für mich.
Sie macht jeden Tag das gleiche Gesicht. Mit verkniffenem Mund
läuft sie stumm neben mir her. Wir haben kein besonders gutes
Verhältnis. Früher war sie wie ein Elternteil für mich. Die Blutung
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hat mir das genommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Mutter
ihr klar gemacht, dass sie anders mit mir umgehen muss. Seitdem
ich eine Frau und kein Kind mehr bin, hat sie aufgehört, mich zu
bemuttern. Aus dem Augenwinkel beobachte ich sie einen
Moment. Womöglich schmerzen ihre Gelenke, aber sie würde Vater
nie um Medikamente bitten. Ich überlege, ob ich ihr anbieten soll,
ihn für sie zu fragen. Er würde ihr welche geben, aber ... Lieber
nicht. Beth ist eigen. Ginge ich zu Vater, hätte sie das Gefühl, nicht
mehr ernst genommen zu werden. Langsam gehen wir die Straßen
entlang. Ich lasse die Grübeleien über meine Begleiterin weiter‐
ziehen und genieße den Weg. Entspanne mich, während ich Schritt
vor Schritt setze, koste die körperliche Bewegung aus.
Die Häuser, grau und alle gleich, umfassen die Straßen zu
einem engen Labyrinth. In den Arbeitersiedlungen soll es Häuser
geben, die über zwanzig Stockwerke hoch sind. Hier genügen sechs,
um die Sicht zu versperren. Der Blick reicht nie weiter als bis zur
nächsten Ecke. Die Gebäude haben nur vorne Fenster, da von den
Seiten und von hinten weitere Häuser angebaut sind. Effizient und
ressourcenschonend. Die Eckhäuser haben mehrere. Sie sind teurer
und die Bewohner zwangsläufig reicher.
An einer Ampel bleibe ich stehen. Die zweispurige Straße ist
kaum befahren. Die wenigen Autos rollen langsam an mir vorbei.
Niemand fährt schnell. Die Fahrer wollen gesehen werden.
Außerdem ist die Schutzwehr bei Verkehrsregelmissachtungen
gnadenlos. Es gilt Effizienz. Eine niedrige Unfallrate sorgt für gerin‐
geren Medikamentenverbrauch, weniger Verlust an Arbeitskräften
und eine sparsamere Nutzung von menschlichen wie räumlichen
Ressourcen im Krankenhaus. Ich beobachte die leisen, grauen
Schatten. Geräuschlos und geruchsneutral fährt eins nach dem
anderen an mir vorbei. Unsere Fahrzeuge fahren mit einem von der
Insel entwickelten Wasserstoffbrennmotor. Vorsicht ist geboten.
An jeder Straße stehen Warnschilder. Leuchtend. Blinkend. Mein
Bruder hat mir erklärt, dass es viele Unfälle gab, nachdem die neuen
Autos eingeführt wurden, weil niemand die Fahrzeuge hörte oder
roch. Früher sollen sie gestunken haben wie die Deponie. Ihr
Geruch weht manchmal von Osten über die Stadt.
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Die Ampel springt auf Grün und ich drehe mich zu Beth um.
Mein Kindermädchen ist noch ein gutes Stück entfernt und ich
warte die nächste Grünphase ab. Ein Bus kommt angefahren,
ebenso geräuschlos wie seine kleineren Gefährten. Autos fahren
nur die Bürger der Stadtringe. Die Menschen aus den Randzonen
werden mit den Bussen zu ihren Arbeitsstellen in die inneren Stadt‐
ringe transportiert. So wie Marie, unsere Köchin, die im Osten der
Insel direkt neben der Mülldeponie lebt. Allein die Vorstellung lässt
mich die Nase rümpfen.
Zu Hause angekommen empfängt uns der Duft von frisch
gekochtem Tee.
»Eva, erst Hände waschen und deine Sachen ordentlich
wegräumen«, ermahnt mich Beth.
Ich rolle mit den Augen – wohlbedacht, dass sie es nicht sieht.
Ich kenne die Regeln in- und auswendig! Wie ein gehorsames
Kleinkind komme ich mir vor, wenn Beth mir Lappalien
vorschreibt und ich sie folgsam erledige.
»Willst du Ärger mit deiner Mutter bekommen?«, hat sie mich
ein Dutzend Mal schon gefragt, sobald ich in der Vergangenheit
nicht augenblicklich gespurt habe. Und natürlich will ich keinen
Stress. Auch heute nicht.
Mit einem Pochen in der Brust, aber sauberen Händen gehe ich
in die Küche und umarme die Köchin. Marie ist dünn, beinahe
ausgemergelt. Sie lacht immer, sie könne essen, was sie will, und
würde nicht zunehmen. Ich beneide sie um diese Veranlagung.
Trotz ihres strengen Aussehens – die grauen Haare hat sie wie jede
verheiratete Frau unter ein Tuch gesteckt und das Gesicht ist mit
tiefen Falten übersät – ist Marie die Einzige neben Tirza, unserem
zweiten Dienstmädchen, die etwas Herzlichkeit in dieses trostlose
Heim bringt.
»Also wirklich, Eva! Lernst du es nie? Die Küche ist kein Ort
für ein Mädchen deines Standes. Setz dich ins Esszimmer, Lea
bringt dir deinen Tee.« Beth ist wie ein Aasgeier. Immer auf der
Suche nach Fressen – oder besser: nach dem, was ich ausfresse. Ich
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wende mich zu ihr und nicke. Sie sieht müde aus. Sie sollte sich
lieber hinlegen, anstatt mich zu überwachen.
»Einen Moment noch.« Marie lächelt und wischt sich die
Hände an ihrer Schürze ab. Sie nickt zu einer Dose und greift
hinein. Beinahe hätte ich die Hände vor meiner Brust zusammenge‐
schlagen. Ich bremse mich und lege sie stattdessen lautlos zusam‐
men. Kekse! Nur Marie schafft es, aus geschmacklosen
Haferflocken was Leckeres zu zaubern.
»Aber nur einen!«, ermahnt Beth die Köchin und zieht die
Augenbrauen zusammen.
»Ach Beth, du bist zu streng mit dem Mädchen.« Ich sehe, wie
sie lächelnd einen Keks, der so groß ist wie meine Handfläche, aus
der Dose fischt.
Eilig verschwinde ich aus der verbotenen Zone. Hoffentlich
wird Beth ihn nicht halbieren.
Im Essbereich angekommen seufze ich. Gern würde ich in
meinem Zimmer essen. Beth scheint heute nicht bei bester Laune
zu sein. Dem Schicksal ergeben setze ich mich an den Tisch.
Wenigstens kann ich aus dem Fenster schauen.
Die Wohnung besteht aus zwei Etagen, was unseren Stand
und Reichtum widerspiegelt. Ich weiß, dass die aus dem äußeren
Ring in wesentlich kleineren leben. Die Menschen aus dem
inneren Ring hausen dafür in größeren. Teilweise gehen deren
Wohnungen über drei Etagen. In unserer befindet sich unten die
Küche, das Esszimmer sowie Herren- und Damenzimmer. Eine
kleine Toilette sorgt für die Annehmlichkeit, dass Gäste nicht in
die obere Etage müssen. Dort liegen unsere Schlafräume – vier an
der Zahl – und zwei Badezimmer. Da die Inselhäuser aneinander‐
gebaut sind, haben nur die Zimmer an der Vorderseite des
Hauses Fenster. Bei uns sind es unten das Ess- und Damen‐
zimmer und oben die Schlafräume von Vater und Aaron. Die
Räume ohne Fenster müssen mit der Lüftungsanlage
auskommen.
Zehn Stühle umgeben den Tisch. Zusammen wirken sie
verloren in diesem kahlen Raum. Allein hier zu sitzen, fühlt sich
seltsam leblos an. Insgesamt können in diesem Raum bis zu 15
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Personen Platz finden. Das ist wichtig für Geschäftstreffen und
Empfänge.
Ich habe früher eine Menge unsichtbarer Freunde erfunden.
Mutter und Beth haben mir diese Marotte ausgetrieben. Gerne
würde ich mich jetzt mit ihnen unterhalten. Mein Blick wandert
über die Stühle und Sitzpolster. Alles ist akribisch symmetrisch
ausgerichtet. Ein Krümel oder Staubkörnchen ist nirgends in Sicht
– nicht einmal in der Luft. Alles ist grau. Farbe wird auf Selvia
nicht gerne gesehen. Dekoration und unnützes Zeug noch viel
weniger. Lediglich ein besticktes, graues Deckchen ziert den Tisch,
der aus abgeschliffenem, verwittertem Treibholz gefertigt wurde.
Die Tischdecke ist nicht von mir, das würde Mutter nie tun. Zu
beschämend sind meine Arbeiten. Bei dem Gedanken breitet sich
eine dumpfe Leere in meiner Magengegend aus. Ich versuche,
Trauer zu fühlen, aber da ist nichts außer Gleichgültigkeit in mir.
Lea kommt herein und ich reiße mich zusammen. Auf ihrem
Tablett ruht der unberührte Keks mit einer frischen Tasse Tee. Das
Dienstmädchen deckt mir meinen Platz und geht, nicht ohne einen
Knicks zu machen. Das ist lächerlich. Ich bin nicht Mutter. Schon
oft habe ich sie darum gebeten, aber sie wird es nicht lassen. Zum
Glück ist morgen Tirza da. Mit Beginn meiner Menstruationsblu‐
tung nahm ich die Rolle einer Inselfrau an. Was hatte ich die rote
Zeit herbeigesehnt. Ich schüttle den Kopf und rühre geräuschlos in
meinem Tee.
Wenn ich daran denke, bald eine Ehefrau zu sein, läuft es mir
eiskalt den Rücken hinab. Unvorbereitet komme ich mir vor. Ich
fühle mich nicht erwachsen, nicht bereit für einen Mann, nicht
bereit für ein eigenes Zuhause mit all seinen Verpflichtungen und
Regeln. Nicht bereit für ein Kind. Eine Wahl habe ich nicht. Wenn
Vater es gut mit mir meint, schickt er mich die letzten zwei Jahre
auf die Schule, ehe ich heirate. Wenn nicht, dann muss ich heiraten.
Wer auch immer bereit ist, den Preis zu zahlen, den Vater verlangt.
Lillit sprach einmal davon, dass Männer und Frauen auf dem
Festland gleich wären. Ich konnte nur den Kopf darüber schütteln.
Wie sollen die Mädchen und Frauen dort anders leben als hier?
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Wir sind nicht so schlau, nicht so stark, nicht so entscheidungsfähig
wie die Männer.
Meine Mutter, die Vaters Geschäfte leitet? Unmöglich. Andau‐
ernd ist sie krank. Außer zu ihrem Kaffeekränzchen zu gehen,
einzukaufen und Gäste willkommen zu heißen, ist sie zu nichts in
der Lage. Wenn sie sich nicht diesen Dingen widmet, liegt sie im
Bett und klagt über Migräne. Wieso sollte es bei irgendeiner Frau
anders sein? Ich schnaube und zucke über meinen Laut zusammen.
Ich spitze die Ohren, ob Beth herbeieilt, um zu sehen, was ich
treibe. Stille. Hastig beginne ich, an dem Keks zu knabbern. Er
schmeckt fad, so allein. Meine Gedanken schweifen zu Rahel.
Verabredungen sind schwer geworden. ›Eine junge Frau treibt sich
nicht herum. Lesen, Klavier spielen oder malen sind die Vergnü‐
gungen einer Tochter aus gutem Hause‹. Mit fremder Stimme
hallen die Worte durch meinen Kopf. Sticken wäre natürlich auch
eine Möglichkeit. Zum Lesen fehlt mir die Lust und alles andere ist
eher eine Strafe als eine Option.
Eine Glocke läutet und der Duft eines schweren, süßen Parfüms
kündigt meine Mutter an.
»Eva, bist du zu Hause?« Ihre hohe Stimme durchschneidet
die Stille wie ein Messer ein Brot. Ich seufze und frage mich, warum
ich mich über meine Einsamkeit beklagt habe. Sie kommt mir mit
einem Mal wie ein Segen vor. Ich bin versucht, ›Nein‹ zu rufen,
und unterdrücke ein Grinsen. Mutter ist nicht für ihren Humor
bekannt und sollte sie schlechte Laune haben, verdonnert sie mich
womöglich noch dazu, das Gotteswerk zu lesen.
»Ja Mutter, bin ich.« Ich stehe auf und gehe ihr entgegen. Eine
vollgepackte Tüte lässt mich wissen, dass sie ihrer Lieblingsaufgabe
nachgegangen ist: das mit harter Arbeit verdiente Geld meines
Vaters ausgeben. Direkt heute, am ersten Verkaufstag der Kleider
für den Heiratsmarkt, ist Mutter los, um welche zu besorgen. An
jenem Tag repräsentiere ich meine Familie und mich als mögliche
Ehefrau. Je luxuriöser mein Kleid, umso mehr bieten die Herren
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für mich. Ein gutes Geschäft für meinen Vater: einen reichen
Schwiegersohn bekommen und eine nutzlose Tochter loswerden.
›Das ist kein Akt der Liebe.‹ Diese Stimme in meinem Kopf
war nicht fremd. Es war Lillits.
»Wie siehst du bloß wieder aus?«, keift meine Mutter entsetzt,
als ich ihr im Flur entgegenkomme. »Du musst achtgeben auf dein
Äußeres! Du willst doch gut aussehen, oder?«
Ich blicke zu Boden und lege die Hände zusammen. Es ist nicht
das Entsetzen in ihrer Stimme, nein, es ist der verachtende
Ausdruck, der mich überspült wie eine Welle. Ich unterdrücke den
Drang, wegzulaufen, um mich ihren kritischen Blicken zu entzie‐
hen. Stattdessen sehe ich auf und lächle. Wortlos ergreife ich eine
Tüte und gehe voran ins Damenzimmer. Das wird länger dauern.
Meine Mutter hat immer etwas auszusetzen. Jetzt schon schimpft
sie hinter mir weiter. Ich versuche, nicht hinzuhören. Etwas, das
mir immer besser gelingt. In ein Ohr rein, zum anderen wieder
raus.
»Und diese Bluse! Was soll das, Eva?«
Was ist falsch an ihr? Sie hat sie mir selbst gekauft. Und über‐
haupt: Meine Sachen sind grau – wie ihre. Geschnitten – wie ihre.
Ich trage Schuhe – wie ihre! Ich fühle mich aus der Puste. Mein
Herz hämmert. Ich gestehe, dass Mutter trotz grauer Kleidung
schön und elegant aussieht. Ich dagegen bin wie eine graue Tapete.
Unauffällig. Rau. Hässlich.
»Natürlich ist unser Stand und Vaters Verdienst nicht uner‐
heblich dabei«, plappert sie.
Ich erahne mein Lieblingsthema und stelle die Taschen im
Damenzimmer ab. Auch wenn ich erst 16 Jahre alt bin, will sie
mich dieses Jahr verloben. Sie setzt alles dran, eine respektable Insel‐
frau aus mir zu machen. Eine gute Partie, damit ich einen annehm‐
baren Ehemann finde.
»Das Aussehen ist dennoch wichtig. Stell dir vor! Sollte ein
Mann des inneren Ringes oder sogar ein Mann der Regierung auf
dich aufmerksam werden! Dein Vater wäre unglaublich stolz auf
dich.«
Mit dem Rücken zu ihr kann ich ein Augenrollen nicht unter‐
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drücken. Meine Eltern stolz zu machen, gelingt mir in etwa so gut,
wie das Sticken in der Schule. Der Gedanke erfüllt mich mit
Schwere und ich lasse die Schultern hängen. Zum Glück ist sie mit
ihren Tüten beschäftigt.
»Ich habe etwas ganz Wundervolles bekommen! Die Frauen
haben sich darum gestritten.«
Entnervt wende ich mich um. Ihre Wangen sind gerötet vom
Stolz – auf ihre Errungenschaft, nicht auf mich. Obwohl ich
zugeben muss, dass ihre Aufregung etwas gedämpfter ist als sonst.
In ihren Augen liegt eine gewisse Anspannung, die nicht nur von
meinem Anblick stammt. Ich frage aber nicht nach. Egal, ob etwas
schiefgelaufen ist, für mich bleibt die Qual die gleiche. Gelangweilt
nicke ich und setzt mich. Es graut mir davor, was sie im Eifer des
Gefechts gekauft hat. Ich bezweifle, dass sie es mitgebracht hat, weil
es schön ist. Der Grund ist dafür einzig und allein gewesen, dass alle
anderen es haben wollten. Auf die Idee, mich zum Einkaufen
mitzunehmen, kommt Mutter nie. Das wäre ihr zu anstrengend.
Außerdem könnte ich etwas anderes wollen.
Ich verschränke die Hände auf meinem Schoß, unterdrücke ein
Wippen mit den Beinen und beobachte sie weiter. Mir fällt ein,
dass ich den Keks hätte mehr genießen sollen. Wenn das Kleid zu
eng sein sollte, heißt es für mich die nächsten Tage wieder: Radi‐
kaldiät.
Ein Piepen ertönt und Mutter hört auf, das sündhaft teure
Kleid – wie sie mehrmals betont – aus der Tüte zu heben. Unsere
DV-Uhren leuchten auf. Ich springe hoch, erschreckt durch die
eindringliche, mechanische Stimme des Haussystems. Sie wieder‐
holt monoton: »Eva muss zum Klavierunterricht! Eva muss zum
Klavierunterricht!« Ein wenig wehmütig blicke ich auf das
verpackte Kleid. Mutters Hin und Her zwischen Schimpfen und
Schwärmen zu entkommen, ist auf einmal gar nicht mehr so drin‐
gend. Doch ehe ich Mutter bitten will, wegen dem Kleid zu Hause
bleiben zu können, erscheint Beth in der Tür, um mich zu beglei‐
ten. Mutter lässt das Kleid wieder in die Tüte sinken und scheucht
mich nach oben: »Schnell Eva, zieh dir etwas Ordentliches an. Die
Bluse, die ich dir letzte Woche gekauft habe!«
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Ich gehe stumm auf mein Zimmer, ohne sie darauf
aufmerksam zu machen, dass ich diese bereits trage. Sie würde es
doch nur abstreiten.
Der Weg zu meinem Klavierlehrer ist weit und ich genieße jeden
Meter. Er führt eine Straße hinauf und oben angelangt muss ich
warten, da Beth kaum hinterherkommt. Für einen kurzen Moment
wünsche ich mir, sie würde umknicken. Kein Klavierunterricht.
Ich spüre ein Lächeln auf meinem Gesicht. Gleich darauf schäme
ich mich dafür. Doch der Gedanke an Herrn Kornelius lässt mich
schaudern. Er ist ein alter Mann, dem Haare aus den Ohren wach‐
sen, ein Meister seines Faches und bei der Regierung äußerst aner‐
kannt. Übelkeit steigt in mir auf, sodass ich befürchte wie schon oft
nach dem Klavierunterricht, Herpes zu bekommen. Das wäre sehr
zum Verdruss meiner Mutter.
Ich starre auf die grauen, hohen Häuser, um mich auf etwas
anderes zu konzentrieren. Doch der Mangel an Ausblick verbessert
meine Stimmung nicht. Die Gebäude verbergen die Weite. Von
oben betrachtet muss die Insel wie ein graues Gebirge aussehen.
Selbst die meisten Pflanzen, die wir für Nahrung, Medizin und zur
Herstellung von Stoffen und Materialien anbauen, wachsen in
grauen Gewächshäusern. Ein paar sind sogar, wie die Variabilis‐
pflanze, grau. Die einzig grüne Stelle auf der Insel muss die Versor‐
gungszone Südwest sein, wo sich die Obst- und Gemüseplantagen
befinden.
Beth taucht schnaufend neben mir auf. Ich gebe ihr einen
Moment, dann wandern wir bergab in den inneren Stadtring.
Vor dem Haus meines Klavierlehrers angekommen, straffe ich die
Schultern und atme tief ein und aus. Beth klingelt und sofort
werden wir von dem Besucher-Sensor gescannt. In meinem Nacken
ist ein Chip eingepflanzt, der alle Daten enthält – wer ich bin, wo
ich wohne, was ich mache. Nicht jedes Haus darf von Frauen und
Kindern betreten werden. Ich unterdrücke ein Seufzen.
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Vor ein paar Jahren hat mein Lehrer mich ausgelacht, als ich
ihm eröffnet habe, dass ich bald im Orchester spielen möchte.
Jeden Tag reisen können, auch aufs Festland – ein Traum. Dort
sind unsere Musiker sehr berühmt. Herr Kornelius hat mich
darüber aufgeklärt, dass Frauen das nicht erlaubt ist. Ich war
verstört. Wozu müsse ich denn Klavier spielen lernen, habe ich ihn
gefragt. »Es hat eine veredelnde Wirkung auf Mädchen.«
Bis heute denke ich über seine Worte nach. Auf mich scheint es
leider nicht zu wirken. Ich habe nur gelernt, dass zu viele Fragen
Strafen zur Folge haben.
Die Tür öffnet sich und ich wappne mich innerlich für das
Kommende, suche in meinem Kopf nach einem Gedanken, an den
ich mich klammern kann – finde aber keinen. Die Angst vor der
nächsten Stunde ergreift Besitz von mir und ich laufe wie in Trance
meinem Kindermädchen hinterher. Ein Portier führt uns zum
Fahrstuhl. Oben an der Wohnungstür wartet ein Dienstmädchen.
Ihre Knopfaugen mustern mich mit hochgezogenen Augenbrauen.
Ich balanciere auf einem Bein und versuche wie eine Dame, meinen
Schuh abzustreifen, ohne zu fallen oder beide Hände zu benutzen.
Bei mir hat diese Aktion jedes Mal den Charakter eines Kreiseltan‐
zes. Hüpfend, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, kämpfe ich
mit dem linken Schuh. Er sitzt eng und ich ärgere mich darüber,
vergessen zu haben, sie einzufetten, damit sie besser abgleiten. Die
Blicke der Frauen machen es nicht einfacher. Ich höre mein
Kindermädchen seufzen. Sie hat gut reden. Aufgrund ihres Alters
darf sie sich setzen.
Endlich habe ich es geschafft und betrete mit klopfendem
Herzen das Refugium des alten Mannes. Er erwartet mich mit
zusammengelegten Händen. Hat er gebetet?
»Schön, schön, die kleine Eva ist wieder da«. Die näselnde
Stimme treibt mir eisige Schauer über den Rücken. Sie verfolgt
mich bis in meine Alpträume. Er reibt sich die Hände, als wenn er
einen erfreulichen Kauf gemacht hätte. Ich schlucke. Beth
verschwindet mit dem Dienstmädchen und ich bleibe allein mit
dem Mann vor mir zurück. Meine Brust zieht sich zusammen und
eine Gänsehaut überkommt mich. Mein Herz rutscht mir in den
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Rock, hört auf zu schlagen, versteckt sich. Ich möchte es ihm
gleichtun. Mich verstecken. Kriege keine Luft. Mein Körper
verkrampft und erzittert.
Herr Kornelius erhebt sich, starrt mich mit seinen trüben
Augen an und tritt dicht an mich heran. Er taxiert mich, leckt sich
die Lippen. Ich habe Mühe, das Zittern zu kontrollieren, möchte
keine Schwäche vor ihm zeigen. Seine Augen bleiben an meinem
Busen hängen und weiten sich. Scham steigt in mir auf, mein Kopf
wird heiß und ich wünschte, der Erdboden würde sich unter mir
auftun. Mein Atem geht stoßweise. Ich wage es nicht, mich zu
rühren. Am Ende ragen meine Brüste nur deutlicher hervor. Ich
weiß nicht, wie ich mich unscheinbar machen soll.
›Wieso forderst du den Mann so heraus?‹ Mutters schneidende
Stimme tobt in meinen Gedanken. Ich habe ihr einmal vorgeschla‐
gen, hässliche Kleider anzuziehen. Das wurde von ihr mit mehreren
Ohrfeigen quittiert.
Mein Lehrer schreitet einmal um mich herum, studiert jede
Rundung meines Körpers. Sein Atem riecht wie der Dünger auf
den Feldern. Die knochigen, langen Finger zucken, als wollten sie
am liebsten nach mir grabschen. Beim Anblick seiner gelben, gebo‐
genen Nägel möchte ich mich übergeben. Ein Kitzeln im Nacken
verrät mir, dass eine Schweißperle in meinen Blusensaum sickert.
»Guten Tag«, flüstere ich und senke den Kopf, als könne ich
mich so seinen Blicken entziehen.
»Was denn, so schüchtern heute? Ist deine Blutung wieder
vorbei, Kleines? Ja? Rein und sauber, so gefallen mir meine
Mädchen.« Seine Stimme ist rau, gefolgt von einem schmierigen
Glucksen. Die Gänsehaut klingt gar nicht mehr ab. Er legt eine
Hand gefährlich tief auf meinen Rücken und schiebt mich zum
Klavierhocker. Mit wackligen Knien setze ich mich. Ehe ich die
Finger positionieren kann, höre ich seine näselnde Stimme an
meinem Ohr: »Sei ein braves Mädchen und antworte mir. Du
willst doch nicht, dass ich dein Kleid lüften muss.«
Ich gefriere zu einem Eiszapfen, weite die Augen, sodass es weh
tut. Wie kann er nur ...? Selbst meine Mutter spricht nicht mit mir
darüber. Beth hat mich mit knappen Worten aufgeklärt. ›Ein
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Mädchen spricht nicht darüber! Hast du verstanden?‹, schießen
ihre Worte durch meinen Kopf. Aber ich kenne die Konsequenzen.
»Ja, mein Herr, das sind sie. Das schwöre ich ihnen!« Vor
lauter Panik bricht meine Stimme.
»Gut so. Fein. Das ist brav.« Er tätschelt mir den Kopf. Ich
unterdrücke ein Würgen.
»Es gibt nichts Abscheulicheres!«, zischt er. Seine Hand gleitet
meinen Rücken hinunter. »Schön, dass du wieder da bist. Ich habe
dich schon vermisst. Ich überlege schon seit längerem. Ich liebe
junge, hübsche Frauen.« Aalglattes Gackern folgt seinen Worten.
Tränen schießen mir in die Augen. Mein Körper ist hart und
steif. Wie eine Beute, die vor ihrem Räuber erschrickt, atme ich
hektisch. Mir wird schwindelig.
»Und jetzt fang an zu spielen«, weist er mich forsch an.
Ich glaube, vergessen zu haben, wie man die Finger bewegt. Sie
schweben zitternd über der Klaviatur.
»Gerader Rücken, Brust raus. Eine gute Haltung ist das A und
O beim Klavier spielen. Fang mit der C-Dur-Tonleiter an!«
Ich spiele, als hinge mein Leben davon ab. Seine Hand wandert
auf meine Schulter, die Finger knapp über dem Busen. Er tippt mit
einem Fuß im Takt.
»Nein, nochmal«, schnurrt er vergnügt, als ich mich verspiele.
Ich blinzle die Tränen weg und spiele von vorn. Ich bereue es,
meine Blutung bekommen zu haben? Sie sind ein Geschenk! Herr
Kornelius möchte mich an diesen Tagen nicht sehen.
Er schnalzt mit der Zunge. »Du musst dich konzentrieren,
liebe Eva. Noch mal.« Eine Ahnung steigt in mir auf und ich
unterdrücke ein Schluchzen. Erneut versuche ich mich an der
Tonleiter. Bereits beim fünften Ton treffe ich nicht die richtige
Taste.
»Meine Eva, ich glaube, wir haben heute noch eine Menge vor
uns.« Bei diesen Worten wandert seine Hand tief meinen Rücken
hinunter.
Immer wieder muss ich von vorne anfangen, zu spielen. Ich
kann nicht mehr. Habe das Gefühl, unter dem Druck zu zerbre‐
chen. Doch die Stunde ist lange nicht zu Ende.
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Herr Kornelius entfernt sich kurz und blättert in seinen Noten.
Ich atme hastig ein und aus. »Eva, achte auf deine Haltung.«
Sofort setze ich mich wieder kerzengerade hin. Mein Klavier‐
lehrer legt ein neues Notenblatt vor mir hin.
»Spiele das Sonett von letzter Woche. Ich möchte hören, was
du gelernt hast.«
Ich schlucke. Es ist ein schweres Stück und er weiß genau, dass
ich nicht einmal die erste Zeile fehlerlos spielen kann. Die Noten
verschwimmen, dennoch lasse ich meine Finger auf der Klaviatur.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und klimpere besonders langsam.
Die Tasten, die wie eine weißgraue Masse vor mir liegen, sind nicht
mehr zu unterscheiden. Ein Rauschen in meinen Ohren macht es
mir unmöglich, zu hören, ob ich die richtigen Töne treffe.
Die Hände von Herrn Kornelius legen sich fest auf meine
Schultern. Er steht eng hinter mir, drückt sich an mich. Ich spüre,
wie meine Brust sich zusammenzieht, und verspiele mich. Ein
schiefer Ton schallt einsam durch den Raum. Meine Hände zittern,
ohne dass ich sie daran hindern kann.
»Meine Geduld ist am Ende, Eva. Steh auf und lüfte dein
Kleid.«
Auf dem Heimweg kann ich kaum laufen. Beth sagt kein Wort. Das
muss sie auch nicht. Ihr Blick verrät alles.
Rahels Ratschlag kommt mir in den Sinn. ›Du musst einfach
mehr zu Hause üben! Je weniger Fehler du machst, desto weniger
Gründe hat Herr Kornelius, dich zu bestrafen.‹
Bestrafen. Durchstehen ist meine Devise gewesen! Maximal
zwei Jahre noch, dann hat das ein Ende, sofern ein Mann mich
heiratet, der Klavierspielen nicht relevant findet. Überlegt Herr
Kornelius, mich zu heiraten? Ich weiß, dass er sich regelmäßig von
seinen Frauen trennt und sich eine Neue sucht. Nie hält er es länger
als zwei Jahre mit ein und derselben aus. Ich versuche, die wieder
aufsteigenden Tränen zu unterdrücken. Mutter darf mich so nicht
sehen. Ich stapfe weiter.
Würde mein Vater dem zustimmen?
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»Du bist ja ganz blass, Kind. Es ist aber auch heiß,« schnauft
Beth. Ihre Bewegungen sind mühsam. Kein Wunder bei unserer
Kleidung. Ich ziehe am Kragen, der schneidend auf meine Kehle
drückt. Er ist jetzt enger, genau wie die ganze Bluse. Kein Wind regt
sich zwischen den Häusern und der Rock scheint die Hitze
einzufangen.
Noch ein gutes Stück liegt vor uns. Wir laufen von Ost nach
West. Dabei muss das Zentrum umlaufen werden. Unsere Stadt ist
wie eine Spirale aufgebaut und Herr Kornelius wohnt im inneren
Ring. Dort sitzt die Regierung. Im Wohnviertel sieht jedes Haus
gleich aus. Sie sind hoch und schmal. Wir kommen am Heiligtum
vorbei. Drum herum wohnen die Priester und Nonnen. Der
Tempel ist der einzige Prunkbau neben dem Regierungsviertel.
Mein Viertel liegt im Westen des mittleren Ringes. Neben Kauf‐
männern sind dort medizinische Fachkräfte und die Schutz- und
Feuerwehr vertreten.
»Wo wart ihr?« Mutter taucht hinter Lea im Türrahmen auf. Ihre
hysterische Stimme klingelt in meinen Ohren. Sie scheint
getrunken zu haben. Ihre Wangen leuchten in einem verdächtigen
Rot. Das tut sie öfter – etwas trinken – Wein oder sogar Schnaps.
Ich sage nichts. Kritik kann sie nicht ertragen, lieber kritisiert sie
mich. Ich mache einen Knicks: »Entschuldige Mutter, wir … «
Eine Ohrfeige unterbricht mich. Nahtlos fängt sie an, zu
zetern, wie schwer sie es mit mir habe. »Ich habe vor Sorge Herrn
Kornelius angerufen. Und er hat mir erzählt, wie schlecht und
aufmüpfig du gewesen bist!« Obwohl sie lallt, ist ihre Entrüstung
über mein angeblich furchtbares Verhalten ausgezeichnet zu hören.
In meiner Brust ballt sich ein Klumpen zusammen, so massiv
wie ein Stein. Meine Hände formen sich zu Fäusten und ich atme
schwer. Mir liegen die passenden Worte auf der Zunge, doch ich
halte den Mund. Sie glaubt mir ja doch nicht.
Ich habe ihr vor einiger Zeit erzählt, dass Herr Kornelius mich
anfassen würde. Ihre Antwort war eine Reihe heftiger Schläge, dass
ich Angst vor ihr bekam. Damals war mein Vater in mein Zimmer
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gekommen. Er sah mich an und meinte, dass ich keine Lügen
erzählen dürfe. Herr Kornelius sei ein angesehener Mann bei der
Regierung, verheiratet und nicht an Mädchen wie mir interessiert.
Wenn er hören würde, dass ich mich wie eine Dirne benähme, gäbe
es gewaltigen Ärger. »Benimmst du dich wie eine Dirne? Hat er
einen Grund, sich zu beschweren?«, hat er mich mit unheilverkün‐
dender Stimme gefragt. Mir liefen stumm die Tränen hinunter und
ich konnte nur den Kopf schütteln. »Gut«, hatte mein Vater
gesagt und das Zimmer verlassen. Nie wieder habe ich darüber
gesprochen.
Hat Vater Recht und ich bin schuld daran, dass Herr Kornelius
mich so behandelt? Bin ich eine Dirne?
Auf dem Zimmer schlinge ich die Arme um ein Kissen.
Ungeachtet meiner Frisur lasse ich mich aufs Bett fallen. Rahel
würde das nie passieren. Sie ist unter den Lehrern und Eltern als
vorbildlich, zurückhaltend und damenhaft bekannt. Ich reibe mir
die Wange und konzentriere mich auf meine graue Höhle. Ein
Bett und ein Schrank passen in dieses Zimmer. Mein Zimmer.
Mein Reich. Ich kuschle mich in meine Babydecke und ihr beru‐
higender Duft strömt in meine Nase. Beth hat sie mir zu meiner
Geburt genäht und mit gelbem Garn Sonnen darauf gestickt.
Eigentlich ein Frevel auf der Insel. Dennoch hat Mutter sie mir
gelassen. Ich will nicht über sie nachdenken und verbanne die
Frage, wieso.
Auf meiner Daten-Tafel öffne ich willkürlich ein Buch.
Nach wenigen Sätzen dringt Lärm von unten zu mir herauf.
Ich spitze die Ohren.
»Kaufmann Paradi! Herzlich willkommen zurück. Das Haus
ist ohne Sie nicht dasselbe!« Leas Stimme ist glitschig wie die Seife,
die sie zum Putzen benutzt.
Beth setzt hinterher: »Ach, Kaufmann Paradi, Sie sehen müde
aus! Kommen Sie, die Köchin wird Ihnen gleich ihre geliebte Tasse
Tee zubereiten.« Sie überwerfen sich damit, Vater zu begrüßen. Er
war die letzten Tage geschäftlich auf dem Festland.
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»Schon gut, die Damen«, wimmelt mein Vater sie ab und seine
schweren Schritte hallen durch das Gebäude.
Ich hoffe, Mutter erzählt ihm nicht direkt von dem Telefonat
mit Herrn Kornelius. Meist ist er nach einer Geschäftsreise bei
bester Laune, weil seine Einnahmen gestiegen sind.
Ein Knall, als wenn jemand einen schweren Gegenstand abge‐
stellt hätte, schreckt mich auf. Bestimmt sein Koffer. Vielleicht hat
er mir sogar etwas mitgebracht? Ein klein wenig Hoffnung steigt in
mir auf, auch wenn die Chancen gering sind, ein Geschenk zu
bekommen. Die Regierung hat vor einem Jahr die Einfuhrregeln
verschärft.
›Die Festländer sind nicht unsere Freunde, sondern Feinde, die
das System unterwandern und vernichten wollen. Sie verbreiten
Lügen und versuchen, die Inselbewohner auf ihre Seite zu ziehen‹.
Ich kann die Grundsätze der Insel auswendig.
Ich streiche den Rock vor dem Spiegel am Kleiderschrank glatt
und bändige meine Haare. Aaron, mein Bruder, hat mir erklärt,
dass jeder Kaufmann, der eine Ausreisegenehmigung hat, bei der
Einreise erklären muss, warum er welche Güter auf die Insel bringt.
Sie müssen einen Nutzen haben. Geschenke für die Tochter zählen
nicht dazu.
Ich lausche angestrengt an der Tür, möchte Vater ohne Mutter
begrüßen. Ihre Stimme dringt nicht durch die Wohnung, dafür
aber eine andere. Eine männliche. Aaron. Er muss ebenfalls nach
Hause gekommen sein. Soll ich runtergehen, um sie zu begrüßen?
Eine Tür schlägt zu und ich weiß, dass die Männer im Herren‐
zimmer verschwunden sind.
»Lea! Richte das Esszimmer her!«, kreischt Mutter.
Die Chance ist vertan. Ich gehe zurück zu meinem Bett und
warte darauf, dass ich zum Abendessen gerufen werde.
Ich starre auf meinen Teller, auf dem sich verloren ein wenig
gedämpftes Gemüse trollt. Es weiß nichts mit dem vielen Platz
anzufangen. Ich pikse mit der Gabel eine Erbse auf und stecke sie
mir in den Mund. Wie in Zeitlupe kaue ich. Meine Zunge schiebt
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den Happen hin und her. Mutter meint, wenn man langsam isst,
tritt das Sättigungsgefühl ein, bevor man zu viel gegessen hat.
Ich schiele auf die Teller von Aaron und Vater. Sie sind randvoll
gefüllt mit Teigtaschen und gebackenem Gemüse. Saftige Käferbu‐
letten vollenden das Gericht. Mein Magen zieht sich bei dem
Anblick zusammen. Das ist ungerecht! Vater isst nicht einmal etwas
von seinem Teller.
Stattdessen schimpft er in einem fort: »Ich kann euch nicht
sagen, welchen Schund sie dort herstellen!« Mutter nickt eifrig,
hängt wie gebannt an seinen Lippen, als ob wir das nicht jedes Mal
hören würden. Mitgebracht hat er mir leider nichts. »Wie unzivili‐
sierte Barbaren vegetieren die Festländer ohne Regeln und Verstand
vor sich hin!«
Zustimmend verzieht meine Mutter ihr Gesicht zu einer
abschätzigen Miene. Ihre Augenbrauen gehen zusammen, die
Mundwinkel wandern nach oben und ihre Nase ist gerümpft. Es
wirkt einstudiert. Vater steigert sich weiter hinein. Seine Stimme
dröhnt von den kahlen Wänden und ich muss mich zusammenrei‐
ßen, mir nicht die Ohren zuzuhalten.
Aaron scheint das Ganze nicht zu interessieren. Er isst, ohne ein
Wort zu sagen oder sich von dem leckeren Essen ablenken zu lassen.
Würde ich an seiner Stelle auch nicht. Mein Teller bietet zu wenig,
worauf man die Aufmerksamkeit lenken kann. Meine Gabel findet
ein Stück Karotte. Ich spüre Mutters Blick auf mir und stecke sie
mir hastig in den Mund. Nicht, dass sie der Meinung ist, ich hätte
genug gegessen, weil ich so langsam bin.
»Sie reißen mir die Waren regelrecht aus der Hand. Kennen ja
auch kaum gute Materialien«, lenkt Vaters Stimme Mutters
Aufmerksamkeit wieder weg von mir. Ich atme aus.
»Sie sind wie Kannibalen. Tragen immer noch die Häute und
Pelze von Tieren. Sie haben sich nicht im Geringsten fortentwi‐
ckelt!« Seine Worte triefen vor Abscheu. Mich erfüllt die Erzäh‐
lung mit Ekel. Die Haut einer Kuh zu tragen. Welches Monster tut
so etwas?
Vater handelt mit Kleidung, die aus der Variabilispflanze herge‐
stellt wurde. Er ist einer der wenigen Kaufmänner, die Geschäfts‐
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verträge mit dem Textilfabrik-Inhaber pflegen. Als Einziger darf er
die Ware auf dem Festland verkaufen.
Aus den Augenwinkeln behalte ich Mutter im Blick. Ihre
Wangen sind gerötet. Ich bin mir nicht sicher, ob es vom Alkohol
oder Stress ist. Ihrer Meinung nach sind die Geschäfte mit dem
Festland eine Belastung. Sie hätte lieber nichts mit den Wildlingen
zu tun.
Als das Abendessen zu Ende ist, klingelt es. Lea öffnet die Tür.
Aaron entschuldigt sich und eilt in den Flur – Besuch für ihn.
Ich bedanke mich und stehe auf, um auf mein Zimmer zu
verschwinden. Im Flur vor der Treppe kommen mir Aaron und
seine Freunde entgegen. Die vier Jungs hängen fast ständig mitein‐
ander herum. Kaum trifft man einen von ihnen allein. Ich quetsche
mich an die Wand, um sie vorbei zu lassen. Sie mustern mich mit
einem Blick, den ich nicht zu deuten vermag. Aaron zwinkert mir
zu, ich lächle verkrampft.
»Guten Abend, Eva.«
Ich schrecke zusammen. Chamuel, der beste Freund meines
Bruders, schaut mich entschuldigend an und ich spüre, dass mein
Gesicht heiß wird. Geht es noch peinlicher?
Etwas streift meine Schulter. Aaron steht wieder neben mir. Ich
linse zu ihm. Er schaut erst mich an und fixiert dann seinen
Freund. Ist das Skepsis oder Zorn? Ich besinne mich und haste
mehr schlecht als recht die Treppe hoch. Aaron zischt etwas, doch
das Rauschen in meinen Ohren übertönt alles um mich herum.
Ich flüchte ins Badezimmer und spritze mir kaltes Wasser ins
Gesicht. Im Spiegel starren mir graue Augen über knallroten
Wangen entgegen. Wieso wühlt mich Chamuels Aufmerksamkeit
so auf? Weil es mich daran erinnert, dass mir bald weitere Begeg‐
nungen mit dem männlichen Geschlecht bevorstehen? Die
Freunde von meinem Bruder kommen nicht als Heiratsinteres‐
senten in Frage. Dafür sind sie zu jung – gerade mal fünf Jahre älter
als ich. Chamuels entschuldigendes Grinsen erscheint vor mir.
Sofort schlägt mein Herz heftiger. Ein Kribbeln schießt in jeden
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Winkel meines Körpers. Plötzlich kommt mir die Vorstellung, dass
mein Vater mir einen Ehemann aussucht, nicht mehr furchtbar vor.
Ich greife zur Zahnbürste, putze die Zähne und wäge dabei
meine Chancen auf dem Heiratsmarkt ab. Unweigerlich wandern
meine Gedanken zu Herrn Kornelius. Wenn mehrere Männer
bereit sind, den gewünschten Preis zu zahlen, dürfen die Mädchen
mitentscheiden, sofern die Väter es zulassen. Kommt nur ein Mann
in Frage, dann gibt es keine Wahl.
Ich sehe mich im Spiegel an. Meine Züge sind ernst. Ich
verziehe sie zu einer Grimasse. Wie soll ich mit diesem Aussehen
einen guten Preis erzielen? Mein Gesicht ist übersät von Pickeln,
eingerahmt von spröden, aschbraunen Haaren. Als wäre das nicht
schlimm genug, wird alles lachhaft durch eine Nase betont, die
mehr Ähnlichkeit mit einem Vogelschnabel hat, als mit dem Ideal
einer Inselfrau.
Rahels Antlitz erscheint vor meinem inneren Auge. Sie ist eine
wahre Schönheit. Die Traumfrau schlechthin. Schwarze Locken,
ein reines, zartes Gesicht ohne Pickel mit Stupsnase und dazu eine
weibliche Figur. Selbst Lillit ist schöner als ich. Nicht nur ihre Züge
und ihr Körper, auch ihre Haare sind ein Traum. Sie sind rotbraun,
lang, gewellt und reichen bis zum Po. Meine kleben wie eine Matte
auf meinem Kopf. Dazu ein kindischer Pony, den Mutter so
reizend findet. Wenn ich verheiratet bin, muss ich das Haar zusam‐
mengebunden unter einem Tuch tragen. Dann hat sich dieses
leidige Thema wenigstens erledigt.
Im Bett wälze ich mich hin und her. Ich kann nicht einschlafen
und beschließe, Lea um einen Mandelsaft zu bitten.
Oben auf den Treppenaufgang halte ich inne. Die Tür zum
Herrenzimmer ist angelehnt. Aarons Freunde sind schon gegangen.
Ich höre Vater mit meinem Bruder reden. Er hat wieder diesen Ton
angeschlagen.
»Das ist nicht zu fassen!«
Auf Zehenspitzen gleite ich die Treppe hinunter, um besser
hören zu können. Eine wahnwitzige Idee, doch meine Neugier
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besiegt meine Vernunft immer wieder. In zwei Schritten jage ich
lautlos durch den Flur und husche in die Besenkammer. Mein Herz
schlägt mir bis zum Hals. Die Stube grenzt genau an das Herren‐
zimmer und ist ein idealer Lauschplatz. Besonders wenn Vater sich
aufregt, kann man jedes Wort verstehen.
Erneut regt er sich über die Kontrollen auf: »Ich habe stunden‐
lang am Tor warten müssen, weil sie jeden einzelnen Lastwagen
kontrollieren wollten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dabei
unbrauchbar wurde. Sie haben die Stoffe einfach auf den Boden
geschmissen, als ob ich sonst was versteckt hätte.« Vater Stimme
bebt vor Wut. »Seit einiger Zeit wird es immer schlimmer! Und
leider steigen dadurch meine Verluste! Und daran sind nur die
Rebellen schuld. Die Regierung müsste die Kontrollen nicht
verschärfen, wenn die Menschen auf der Insel schlauer wären. Es
gibt zu viele, die auf die Lügen vom Festland hereinfallen!« Den
letzten Satz brüllt er.
Ich höre Aarons Murmeln. Er scheint ihn beruhigen zu wollen.
Rebellen? Ein dickes Fragezeichen taucht in meinen Kopf auf.
Leider redet Vater nie darüber, wer sie sind und was sie wollen. Was
das Festland von uns will, versteh ich auch nicht.
»Beschimpft haben sie mich, die Weiber, gespuckt und meine
Ware getreten.«
Ich halte den Atem an. Wieso, weshalb und warum? Ich
dachte, das Festland liebt seine Waren?
»Die Kriminalität steigt und damit werden meine Umsätze
weiter sinken, weil ich mehr Geld in den Wachschutz stecken muss.
Einiges wurde mir gestohlen. Zum Glück nicht die wertvollsten
Stücke.«
Ich höre, wie etwas in ein Glas gegossen wird. Stille.
Regungslos verharre ich, damit ich nirgends anstoße. Das wäre
fatal.
»Es ist gut, wie wir hier leben. Hier hat alles seine richtige
Ordnung. Dort drüben geht alles den Bach runter. Das kann man
sich nicht vorstellen. Eine Frau ist Präsidentin!«
Was? Ich kann förmlich hören, wie er den Kopf schüttelt.
Wieder redet Aaron, doch ich kann ihn nicht verstehen. Er spricht
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zu leise. Dann werden Stühle verrückt. Schnell weg hier! Wie auf
der Flucht eile ich die Treppen wieder hinauf.
Jetzt hilft Mandelsaft auch nicht mehr. Eine Frau ist Präsiden‐
tin. Ob ich das richtig verstanden habe? Unser System beruht auf
dem Wissen, dass wir Frauen schwächer sind als die Männer. In
allem. Kraft und Intelligenz. Das wurde wissenschaftlich nachge‐
wiesen. Seit jeher war das männliche Geschlecht Jäger und
Beschützer eines Dorfes. Deswegen hat die Regierung unseren
Schutz in die Gesetzgebung aufgenommen. Die Männer sind
verpflichtet, für uns zu sorgen und uns zu beschützen. Wir dagegen
sollen uns, wie es schon zu Anbeginn der Zeiten war, um Heim
und Kind kümmern. Das ist der Grund, warum auf der Insel
Frieden und Wohlstand herrscht. Wir halten uns an die natürlichen
Gesetzmäßigkeiten der Natur. Das Festland nicht. Da regieren
Chaos und Krieg. Wie konnten sie eine Frau zur mächtigsten
Person des Landes wählen? Wie kann eine Frau das geschafft
haben? Das muss ich morgen Rahel erzählen.
Ich husche wie ein Schatten zurück auf mein Zimmer und
schmeiße mich auf mein Bett. Mir brummt der Schädel vor lauter
Fragen. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Der weibliche
Körper kann politische und logische Worte nur schwer begreifen.
Ich bin nicht für Männerthemen geeignet. Deswegen habe ich oft
Kopfschmerzen. Mein Körper wehrt sich gegen dieses Denken.
Mein neugieriges, hitziges Gemüt macht mich krank.
*** Ende der Leseprobe ***
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Über das Buch

Die Rebellion scheint erfolgreich. Präsident Adam ist gestürzt und
die neue Regierung verspricht umfassende Änderungen, um die
Stellung der Frau anzugleichen. Doch egal, was die neue Regierung
verspricht, für einige Männer besteht das Herrschaftsrecht auf der
Insel Selvia weiter. Der Kampf scheint noch nicht zu Ende. Ein
Verrat in den eigenen Reihen lässt Martha zweifeln. Wem kann sie
noch trauen und wie weit muss sie gehen, damit sich endlich etwas
ändert?
Enthält Szenen mit Angst, Gewalt und Tod.

Teil 2
Vor 6 Jahren
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Das Elend meiner Hütte …

D

ie Nacht legt sich über die Siedlung und das fahle Licht der
Sonne schwindet. Das Elend meiner Hütte versteckt sich in
der Dunkelheit, als ob es sich schämen würde. Ich wälze mich hin
und her. Mein Rücken schmerzt vom harten Boden.
Vorgestern Nacht hat mir jemand die Matratze gestohlen. Der
Ärger drückt wie ein spitzer, schwerer Stein in meinem Magen.
Könnte aber auch Hunger sein. Ärger und Hunger vertragen sich
nicht gut.
Ich recke mich und strecke den Kopf unter der Decke hervor.
Der Fetzen Stoff, der meinen dünnen Körper umhüllt, hat diesen
Namen eigentlich nicht verdient. Meine Füße sind eiskalt und eine
Gänsehaut überzieht meine Haut.
Es wird Herbst. Am Tag schafft die Sonne es, meine Behau‐
sung aufzuwärmen, doch sobald sie untergegangen ist, wird es
eiskalt.
Ich stehe auf und schlurfe durch den Raum auf eine Schüssel
Wasser zu. Von gestern ist eine kleine Pfütze übrig. Zu schmutzig,
um es zu trinken, aber noch gut genug für das Gesicht. Das eiskalte
Wasser weckt meine letzten Lebensgeister und ich überlege, wo ich
etwas zu essen herbekomme.
Als ich aus meiner Hütte trete, stelle ich fest, dass es zu spät ist.
Die Dunkelheit hat sich meine Siedlung einverleibt. Bald werden
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die ersten Kunden erscheinen. Keine Zeit mehr, Ada um etwas zu
essen zu bitten.
Sie meint immer: »Schlafen können wir, wenn wir tot sind.«
Doofer Spruch. Der Schlaf ist die einzige Zeit, in der ich diesem
Alptraum vom Leben entkommen kann.
Ich verschließe meine provisorische Tür und laufe an den
letzten Blechhütten der Siedlung vorbei. Der schwarze Boden unter
mir ist steinig und ich stoße mir immer wieder die Zehen. Die
Zone, in der ich lebe, verdankt ihren Namen diesem Lavagestein.
Die schwarze Zone. Bewohnt vom menschlichen Abfall der Insel.
Abfall wie mir.
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt dort, wo meine Mutter
sich einst verkauft hat. Im fahlen Licht weniger Laternen erwartet
mich das Sündenhaus wie ein Monstrum in der Dämmerung. Ich
ziehe die Schultern hoch, als ob ich damit mein Gesicht verstecken
könnte, und schiebe die schwere Eingangstür auf.
Ein muffiger Geruch weht mir entgegen. Drinnen verbreiten
die nackten Glühbirnen ein unangenehmes Licht. Kalt und blass
wirken die mir entgegenblickenden Gesichter.
Laute Stimmen erfüllen die Eingangshalle. Die ersten Freier
warten bereits am Tresen. Am häufigsten sind die männlichen
Bürger vertreten. Anzüge und gezwirbelte Schnurrbärte.
Menschen aus den anderen Zonen können sich die Dienstleis‐
tungen dieses Hauses kaum leisten. Ab und zu verirrt sich jemand
von dort hierher. Graue Arbeiterklüfte werden von den Dirnen
aber nicht gern bedient. Ihre Bezahlung fällt meist wesentlich
geringer aus.
Matschige Fußabdrücke säumen meinen Weg zum Tresen. Ich
schnappe mir rasch den Wischmopp, beseitige die Spuren, ehe die
Herrin des Sündenhauses mein Zuspätkommen bemerkt. Ich führe
den Mob in Schlangenlinien über den Boden und meide, so gut es
geht, den Kontakt mit den Schuhen der Freier.
»Pass doch auf!«, raunzt mich ein Mann an. Etwas fliegt an
mir vorbei und Spucke landet vor meinen Füßen. Ich zucke zusam‐
men, halte aber den Blick fest auf den Boden gerichtet.
»Entschuldigung«, murmle ich und wische angewidert weiter,
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erlaube mir erst, aufzusehen, als ich den kleinen Flur auf der
anderen Seite vor den Zimmern säubere. Durch die fehlende Tür
habe ich einen guten Blick auf das Treiben am Tresen.
Ein kalter Lufthauch weht durch die Eingangshalle des
Sündenhauses und die Tür knallt ins Schloss. Drei junge Männer
betreten das Sündenhaus und setzen sich direkt an die Theke. Einer
von ihnen ist ein grauer Anzug. Stadtbürger. Ich betrachte das
Dreier-Gespann genauer. Selten kreuzen Jungs ihren Alters alleine
hier auf. Meist sind sie in Begleitung ihrer Väter.
Zwei blaugraue Augen mustern mich. Augen wie das stürmi‐
sche Meer. Für einen Moment glaube ich, der Junge winkt mir zu,
doch seine Hand streicht nur durch seine dunklen Haare. Sie sind
perfekt geschniegelt.
Verwundert stelle ich fest, dass er keinen Anzug trägt. Eine
Hose und ein schlichtes Oberteil lassen nicht erahnen, zu welchem
Ring er gehört.
Vom anderen Flur winkt mir Ada zu. Erschrocken suche ich
den Raum nach Frau Chogla ab. Sie ist nicht da. Ich atme erleich‐
tert aus. Nicht auszudenken, was mir geblüht hätte, wenn sie mein
Starren bemerkt hätte. Ich raffe meine Putzsachen zusammen und
eile zu Ada.
Mit gesenktem Kopf gehe ich an den Jungs vorbei.
»He Du!«, ruft jemand hinter mir, aber ich drehe mich nicht
um. Das gehört noch nicht zwingend zu meinen Aufgaben. Erst in
zwei Jahren. Ich gehe weiter und tauche hinter den Frauen, die auf
Freier warten, ab.
Im rechten Flur angekommen, drehe ich mich um. Der
schwarzhaarige Junge mit den Sturmaugen steht an der Seite eines
Rotschopfes, der einen Kopf größer ist und ein wenig trainierter
wirkt. Auch er trägt nur eine Hose und einen schwarzen Pullover.
Für Städter ungewöhnlich lässig.
Die Jungs fordern etwas zu trinken.
Éli hat wieder Tresendienst. Sicher hantiert er mit den Gläsern
und Flaschen und wirkt wie die Ruhe selbst. Die meisten schätzen
ihn wegen seines Aussehens jünger als seine 16 Jahre ein. Er ist einer
der wenigen männlichen Bewohner, die einen Broterwerb haben,
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bei dem sie ihren Körper nicht verkaufen oder Müll sammeln
müssen. Dennoch muss er sich hier eine Menge gefallen lassen.
Auch jetzt prasseln Beleidigungen auf ihn ein.
»He Schwuchtel, komm her und bediene uns. Aber wehe du
schaust mich dabei an.«
Ist das der Junge? Nein, der Anzugträger. Meine Erleichterung
darüber fühlt sich seltsam an. Sind das die Hormone, von denen
Ada immer spricht?
Éli ignoriert die Bemerkungen und schenkt ihnen nachein‐
ander ein Bier aus.
»Was soll das für ein Gesöff sein? Wir wollen was Richtiges.
Whiskey!«, mault der Anzugträger.
Was glauben die, wo die hier sind? Whiskey. Das gepanschte
Bier ist das höchste aller Gefühle. Woher Frau Chogla das
bekommt, will ich gar nicht wissen. Von der Farbe her könnte es
genauso gut Urin sein.
Ein Herr grabscht mir an den Hintern. Ich unterdrücke ein
Quieken und sehe auf.
Der Mann glotzt mich aus kleinen Augen an, die tief einge‐
sunken in einem fetten Gesicht liegen. Mit der Zunge leckt er über
seine Lippen und wandert mit den Augen über meinen Körper.
Der Ekel überrollt mich wie eine Welle aus Algen und Schlamm.
Ich stelle mir vor, was er sieht. Ein dürres Mädchen, in Lumpen
gekleidet. Zerzauste braune Locken, die herabhängen, weil sie
schon länger kein Wasser gesehen haben. Die Narbe im Gesicht, die
von meinem rechten Auge bis zu meinem Kinn reicht. Sie senkt
meinen Preis. Oder steigert ihn. Je nachdem, wonach es den
Männern gelüstet.
Meine Hand ballt sich zu einer Faust. Am liebsten möchte ich
ihm eine klatschen und mich gleichzeitig übergeben.
Meine Mutter hat mich schwören lassen, dass ich dieses Haus
nie betreten werde. Sie arbeitete hier, um uns durchzubringen.
Aber mir sollte diese Zukunft nie bevorstehen. Sie legte großen
Wert auf eine gute Erziehung. Stets sollte ich mich gewählt ausdrü‐
cken und mich sorgsam kleiden. Wofür weiß ich bis heute nicht.
Die meisten lachen über meine Ausdrucksweise und schimpfen
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mich Möchtegern-Bürgerin, wenn ich in die Sprache meiner
Mutter verfalle.
Nach ihrem Tod blieb mir keine Wahl. Der Hunger trieb mich
zu Frau Chogla. Warum auch immer, gab sie mir eine Anstellung
als Mädchen für alles – außer dem Schmutzigen, sagte sie damals.
Dafür musste ich ihr versprechen, meinen Körper ihrem Haus mit
sechzehn Jahren zur Verfügung zu stellen. Was das bedeutet, habe
ich erst mit der Zeit begriffen.
Zum Glück hat mich die Dirne Ada unter ihre Fittiche genom‐
men. Ohne sie wüsste ich nicht, wo ich heute stünde. Ich vermisse
meine Mutter. In meiner Kehle bildet sich ein Kloß. Ich flüchte in
das erstbeste Zimmer und vertreibe die Gedanken an sie.
Schwer atmend greife ich nach dem schmutzigen Laken und
zerre es von der fleckigen Matratze. Meine Gedanken wirbeln wie
ein Tornado. Soll das mein Leben sein?
Hastig klemme ich mir den Stoff unter die Arme. Wenn ich zu
lange brauche, gibt es Ärger, also bringe ich ihn in die kleine
Wäschekammer und kehre an den Rand der Eingangshalle zurück.
Die Jungs sitzen weiterhin am Tresen. Noch lauter als zuvor,
doch offensichtlich traut sich keiner von ihnen, eine Dirne anzu‐
sprechen.
Flautenbengel.
Mein Mund ist trocken und ich hadere mit mir, brauche drin‐
gend etwas zu trinken, ehe ich mich dem nächsten Zimmer
zuwende, die im Moment laut Schildern sowieso alle besetzt sind.
Ich versuche, mit der Umgebung zu verschmelzen und uner‐
kannt zum Tresen zu gelangen, rutsche an die äußerste Ecke und
winke Éli zaghaft zu.
Er schenkt mir ein Glas Wasser ein und reicht es mir. »Alles
gut, Martha?«
Ich nicke nur, um keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken,
und schiele über den Rand meines Glases zu den Jungs.
Ich betrachte den schwarzhaarigen Jungen. Er hat wirklich
schöne Augen. Sein Lächeln wird breiter. Er hat gemerkt, dass ich
ihn anstarre. Oh, wie peinlich! Mir wird heiß und ich möchte am
liebsten im Wasserstrudel verschwinden.
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»Mensch Aaron, hast du dir eine ausgesucht?«, brüllt der
Anzugträger und schlägt ihm so derb auf die Schulter, dass er vom
Stuhl fällt.
Der Junge namens Aaron schüttelt heftig den Kopf, doch sein
Freund hat mich ins Visier genommen.
»He Schlampe, komm her. Mein Freund will was von dir.« Er
lacht schallend auf und ich sehe, wie seine Spucke auf Aarons
Haare fällt.
Ich überlege, so zu tun, als ob ich ihn nicht gehört hätte, aber
Frau Chogla kommt gerade die Treppe hinter dem Tresen herun‐
ter. Sie sieht zu mir rüber und bewegt ihren Kopf hektisch hin
und her.
Zwar muss ich mich nicht anfassen lassen, aber ansonsten ist
der Kunde König. Ansehen dürfen sie mich, wenn sie wollen.
Selten bin ich die erste Wahl. Mein Körper hat noch nicht die
erforderliche Form, die den Männern gefällt. Ich würge und
schlucke sauren Speichel hinunter. Langsam gehe ich zu ihnen an
den Tresen.
Bei diesen weichgekochten Jünglingen brauche ich mich nicht
anzustrengen, die kommen wahrscheinlich schon beim Anblick
von etwas nackter Haut.
Ich kann mir ein hämisches Grinsen nicht verkneifen und stelle
mich breitbeinig vor die Möchtegern-Männer.
»500 Taler für ’ne Stunde«, sage ich und strecke die Hand vor
Aaron aus. Mir sinkt das Herz auf den Meeresboden, aber ich
unterdrücke die Angst und hoffe, meine Stimme zittert nicht.
Was, wenn sie mit mir in ein Zimmer verschwinden wollen? Ich
hoffe, Frau Chogla wird rechtzeitig eingreifen.
»500 Taler, um ein Brett wie dich flachzulegen?«, schimpft
sein Freund mich von der Seite an. Die anderen Gäste grölen.
Aaron und sein rothaariger Nachbar werden rot im Gesicht.
»Ich will nicht dich, sondern die da hinten«, sagt der Brül‐
lende und zeigt auf jemanden hinter mir.
»Lass es gut sein, Kaleb«, versucht der Rothaarige seinen
Kumpel abzuhalten.
Ich drehe mich um, sehe die Neue. Sie ist vor einer Woche 16
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Jahre alt geworden und schaut mich verängstigt an. Ich muss den
Jungen von ihr ablenken. Aber wie?
Frau Chogla schubst sie in unsere Richtung. Dummerweise ist
sie keine Jungfrau mehr. Die Jungfräulichkeit verkauft Frau Chogla
immer an den Höchstbietenden.
Zoar kommt, den Blick auf den Boden gerichtet und am
ganzen Körper bebend, an meine Seite.
»Sie kostet mehr«, sage ich leise, damit Frau Chogla es nicht
hört. Ich hoffe, der Junge lässt von ihr ab und bleibt bei seiner
Protzerei.
Er schüttelt den Kopf: »Ist mir egal.« Er nimmt seine Plakette
und hält sie an seine Uhr.
Sie dient als Zahlungsmittel. Ein Ersatz für die DV-Uhren, die
sich niemand in dieser Zone leisten kann.
Es piept und der Junge schmeißt Zoar die Plakette zu. Sie fällt
klappernd zu Boden. Er lacht auf.
»Die ist so scharf auf mich, die will nicht mal mein Geld«,
kreischt er und die anderen lachen verhalten mit.
Ich bücke mich und hebe die Plakette auf. 75 Taler zeigt sie an.
Mist!
Er greift nach ihrem Arm und zerrt sie hinter sich her.
Für einen kurzen Moment treffen ihre angsterfüllten Augen
meine. Ich kann ihr nur aufmunternd zulächeln und hoffen, dass
dem Jungen schnell die Puste ausgeht.
Frau Chogla weist ihnen eine Kammer zu und schaut dann
erwartungsvoll zu mir. Sie zeigt auf das Zimmer, aus dem Ada und
ein Freier herauskommen.
Ich eile in das mir zugewiesene Zimmer und mache mich als
erstes am Bett zu schaffen. Es riecht leicht faulig. Sofort steigt
Mitleid und Wut in mir auf. Ada muss sich mit diesen schmutzigen
Männern abgeben. Ich verstehe nicht, wieso sie das verdient hat.
Ich wische mit einem fleckigen Lappen Haare und anderes von
der Matratze.
Eins ist mir klar: Ich will niemals auf einer dieser Matratzen
liegen.
Mit spitzen Fingern hebe ich nasse Tücher vom Boden auf und
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lasse sie in einen Eimer neben der Tür fallen. Ich falte die Decke
und wische zum Abschluss den grauen Boden.
Im Flur will ich in das nächste offene Zimmer gehen, aber
Zoars schmerzerfüllte Schreie lassen mich innehalten.
Was macht diese Gräte mit ihr? Ich wende mich zu der Tür, in
der sie verschwunden sind, und balle die Fäuste. Am liebsten würde
ich ihr zur Hilfe eilen und diesen Kerl verprügeln!
Ich werfe einen Blick über meine Schulter. Frau Chogla sitzt
auf ihrem Stuhl und unternimmt nichts, scheint es nicht einmal zu
hören. Langsam wende ich mich zur Tür.
Soll ich? Soll ich nicht? Wie groß wäre der Ärger? Ich will die
Arbeit nicht verlieren oder auch diese Sachen machen müssen.
Meine Hand schwebt über dem Türgriff. Eine Bewegung am
Tresen lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich.
Aaron und sein rothaariger Freund springen von ihren
Hockern und stürmen auf mich zu. Haben sie Mut gefasst und
wollen mitmachen?
Die Jungen schubsen mich zur Seite und ich stolpere nach
hinten. Ich greife nach ihnen, um sie aufzuhalten, doch ich bin zu
langsam. Sie reißen bereits die Tür auf und stürmen hinein.
Zoar kauert auf dem Bett und wimmert. Der Junge schlägt mit
flachen Händen auf sie ein. Zoars Rücken und Po sind dunkelrot.
Aaron packt Kaleb, bevor er sich erneut an Zoar vergreifen
kann. Mit Hilfe seines rothaarigen Freundes schleift er ihn hinaus.
Wild fluchend tritt Kaleb um sich. »Hör auf, Kaleb!«, brüllt
Aaron und nimmt Kaleb in den Schwitzkasten.
Alle Achtung, so stark habe ich ihn gar nicht eingeschätzt.
Gemeinsam zerren sie ihn aus dem Sündenhaus. Ich stehe da,
unfähig, die Situation zu begreifen.
Haben sie Zoar gerade geholfen? Oder ist die Plakette nicht
gedeckt und sie müssen abhauen?
Ein Schluchzen reißt mich aus der Starre und ich stürze zu
Zoar. Sie weint, zittert und ich helfe ihr hoch.
»Komm«, flüstere ich und verlasse mit ihr das Zimmer.
Ihr Kleid hängt zerrissen an ihren Schultern und sie blutet im
Gesicht.
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Frau Chogla kommt mit finsterer Miene auf uns zu. Die
Herren in der Eingangshalle haben sich uns zugewandt und
verfolgen mit einem ekligen Grinsen das Schauspiel, welches sich
ihnen bietet.
Ich würde ihnen am liebsten allen ins Gesicht spucken.
»Haut ab!«, schnauzt Frau Chogla uns an.
»Unseren Lohn«, verlange ich und wundere mich, woher
dieser Mut kommt. Ich halte meine Hand zögerlich ausgestreckt.
Ohne Geld werde ich den nächsten Tag hungern müssen.
Sie wirft mir zwei Plaketten entgegen und ich halte sie mit den
Füßen auf, bevor sie wegrollen.
»Das wird ein Nachspiel haben!«
Ich halte lieber den Mund und verschwinde mit Zoar und den
Plaketten in die Kühle der Nacht.
Die Jungen stehen auf dem Parkplatz vor dem Sündenhaus und
telefonieren.
Schleunigst zerre ich Zoar in die andere Richtung, drehe mich
aber noch einmal um.
Er sieht mich an, öffnet den Mund und wendet sich dann ab.
Erleichtert, verwirrt, und auch ein wenig froh flüchte ich mit Zoar
in die Dunkelheit. Vielleicht ist er wirklich nicht wie die anderen
Anzugträger.
Seeigel!, schimpfe ich mit mir selbst. Das sind nur deine
Hormone! Der Junge verdreht dir den Kopf!
Er ist wie alle anderen Jungen und Männer. Vielleicht freund‐
lich von außen, aber ein Monster von innen.
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Hast Du Hunger?

D

er Morgen naht und ich atme tief ein. Alles ist in Nebel
getaucht. Die eng aneinander gebauten Unterkünfte, die
schief und elend auf nacktem Gestein stehen, wirken wie verwaist.
Die meisten Bewohner kommen erst jetzt nach Hause. Das Leben
in dieser Zone findet im Dunkeln statt. Wenn die Drohnen wegen
der nächtlichen Besucher im Sündenhaus Pause haben.
Hinter der Wohnsiedlung ragt das Selvia-Gebirge wie ein
Schutzwall auf. Ich stelle mir vor, wie das Meer an die Küste
schwappt. Manchmal weht der Wind den salzigen Geruch des
Wassers zu uns hinüber. Nur zwei Stunden Bootsfahrt entfernt
liegt das Festland.
Da will ich hin. Eines Tages, falls die vermeintlichen Freunde
von meinem Schützling, Isaak, recht behalten.
Laut den selbsternannten Rebellen ist es nur eine Frage der
Zeit, bis die Regierung gestürzt wird.
Ich knacke mit den Fingergelenken. Als Isaak mir das erste Mal
von den Plänen der selbsternannten Rebellen erzählt hat, war ich
voller Hoffnung. Mittlerweile zweifle ich immer mehr an ihrem
Vorhaben. In all dieser Zeit ist nichts passiert. Ich lebe noch immer
in dieser Zone und meine Zukunft scheint festgeschriebener
denn je.
Der Geruch einer neuen Müllzufuhr
weht über die Siedlung.
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Der Geruch einer neuen Müllzufuhr weht über die Siedlung.
Isaak wird bestimmt dort sein.
Ich fahre mit dem Daumen über die Plakette in meiner Hand
und gehe los in Richtung Schwarzmarkt. Danach werde ich meinen
Schützling suchen, er hat bestimmt noch nichts gegessen.
Ich schultere den Beutel, nicht ohne mir vorher einen weichen,
braunen Apfel in den Mund zu stecken. Matschiges Fruchtfleisch
läuft mir das Kinn hinunter, während ich kaue. Ich esse ihn bis auf
den Stiel auf und wische mir die Hand am Kleid ab. Das muss
genauso dringend gewaschen werden wie mein Körper. Meine
Oberschenkel kleben beim Gehen aneinander und verursachen
klatschende Schmatzgeräusche. Meine Mutter hatte immer viel
Wert darauf gelegt, dass ich sauber und meine Kleidung geflickt
war. Ich merke selbst, wie sehr ich seit ihrem Tod vor einem Jahr
verwahrlose.
Meine Füße finden nur mühsam einen Weg über den steinigen
Untergrund. Die spitzen Steine bohren sich in meine nackten
Fußsohlen und reißen mir die Haut auf. Ich brauche dringend
Schuhe, aber ich kann mir nichts Neues leisten. Dass ich nicht
einfach aufhöre, zu wachsen!
Ich denke an meine Mutter, die nie geklagt hat, wenn ich neue
Kleidung oder Schuhe brauchte. Es macht mich wütend. Weil ich
wachse und weil ich so leben muss.
Die Sonne geht auf und färbt meine Umgebung orangerot.
Ich passiere ein Plakat an einem grauen Pfahl. Ein vollge‐
schmiertes Gesicht schaut mich durchdringend an. Präsident
Adam. Ich verbinde nichts außer Wut und Abneigung mit ihm. Es
ist nicht die Armut, die mich ihn hassen lässt, sondern die Angst
vor seinen Taten. Mit Schaudern denke ich daran, dass die nächste
Säuberung bald wieder ansteht.
Auch ohne die Schrift lesen zu können, weiß ich, was da steht.
Er bietet uns die Reinigung unserer Sünden an.
Viele glauben, man würde umgebracht werden, andere, dass
man durchgehend in den Fabriken arbeiten müsste. Dennoch
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nehmen viele sein Angebot an, um nicht zu verhungern. Was diese
Sünde genau sein soll, hat mir bisher niemand erklärt, nicht einmal
meine Mutter. Ich nehme an, es ist das, was im Sündenhaus
passiert. Sonst würde es nicht so heißen.
Ob solche Plakate auch in den reichen Wohnsiedlungen der
Bürger hängen?
Ich lasse die letzten Hütten hinter mir und betrete die Müllde‐
ponie. Die Nachbarzone. Ich steige über die Reste eines kaputten
Maschendrahtzauns, der platt auf dem Boden liegt. Er sollte die
Steinmauer stopfen, die die Zonen voneinander trennt.
Ich betrete eine Welt aus Rohstoffen, welche weggeworfen von
den Inselbewohnern einen Großteil unseres Überlebens sichern.
Eine Matratze liegt am Wegesrand und erinnert mich an mein
Vorhaben, mir meine wiederzuholen. Diese sieht ganz okay aus.
Nur ein großer Fleck ziert den Stoff. Prüfend taste ich über den
Bezug. Leicht feucht. Nichts, was ein paar Tage Sonne nicht
trocknen könnten. Ob sie stinkt, kann ich angesichts des umlie‐
genden Mülls nicht einschätzen. Alles wird hier von einem
muffigen Geruch überlagert. Er ist vertraut.
Ein riesiger Müllfresser zieht in sicherer Entfernung an mir
vorbei. Die Staubwolke, die er aufwirbelt, hüllt mich ein. Hustend
bleibe ich stehen und verdecke mein Gesicht. Langsam zieht die
riesige Maschine ihre Bahnen und zerkleinert den Müll. Hinter ihm
fährt ein Mülltransporter, welcher die zusammengepressten Rest‐
stoffe zu der Recyclinganlage transportieren wird.
Es ist nicht ungefährlich, sich hier aufzuhalten. Müllsortierer,
Roboter mit Zangen, suchen im Müll nach bestimmten Wert‐
stoffen und die Müllfresser verschlingen alles, was ihnen unter die
Schaufeln kommt. Egal ob Möbelstück oder Mensch. Hier läuft
alles automatisch.
Der Staub legt sich und ich gehe weiter. Hinter einem weiteren
Müllberg entdecke ich Isaak und zwei weitere, hagere Gestalten, die
auf einem der größeren Hügel herumklettern. Issak hat irgendwas
Schwarzes in den Händen. Hoffentlich etwas Brauchbares.
Hier muss man schnell sein. Alles auf der Insel wird recycelt
und lagert nur vorübergehend an diesem Ort. Wer sich weigert,
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seinen Körper zu verkaufen, ist gezwungen, auf der Müllhalde nach
Material zu suchen, um es an die Bewohner der Schwarzen Zone zu
verhökern. Habe ich auch mal gemacht. Aber die Arbeit bei Frau
Chogla bringt mehr.
»Isaak!« Ich winke mit meinem Beutel. »Hast du Hunger?«
Er richtet sich auf und kommt heruntergeklettert. Mein
Schützling redet nicht viel. Das ist in Ordnung. Er tut es nicht aus
Respektlosigkeit, sondern weil er stottert. Aus seinem Mund
kommen nur die nötigsten Wörter.
Seine Augen werden bei den Haferflocken und einigen Maden,
die ich aus der Tasche befördere, immer größer. Schon sind seine
Freunde, ein junger Mann und ein dürres Mädchen, das mindes‐
tens zwei Jahre jünger ist als ich, bei uns.
Ich zögere. Ich kann mir Teilen nicht erlauben. Das Essen muss
für länger als einen Tag reichen. Wer weiß, ob Frau Chogla mich
die nächsten Nächte bezahlt.
Das Mädchen sieht mit fiebrigen Augen zu mir. Ihr Gesicht ist
trotz der Kühle von einem Schweißfilm bedeckt. Das gibt den
Ausschlag.
»Langt zu«, fordere ich sie auf und greife zu den Maden. Sie
bewegen sich kaum und daher werfe ich sie mir, ohne nachzuden‐
ken, in den Mund.
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Eine heiße Flamme der Wut …

E

ine riesige Hütte taucht vor mir auf. Sie liegt versteckt hinter
einem großen Felsen und ist gut abgesichert. Jegliches Mate‐
rial wie Kunststoff, Felsen und anderes von der Mülldeponie, das
ein wenig härter ist, haben die selbst ernannten Rebellen verbaut.
Die Männer und Frauen, die hier hausen, haben sich Großem
verschrieben: dem Sturz der Regierung. Bisher sind sie diesem Ziel
nicht einen Schritt nähergekommen. Die Schwierigkeit, hier über‐
haupt zu überleben, und der Mangel an Möglichkeiten haben jeden
Plan vereitelt.
Isaak ist dennoch hellauf begeistert von ihnen. Ich stelle mich
ihm nicht in den Weg. Ein klitzekleiner Teil von mir hofft, durch
sie aufs Festland zu gelangen.
Ich reiße die Tür auf und betrete eine dämmrige und stickige
Halle. Laut rufe ich nach Isaak.
Einige Köpfe schnellen in die Höhe. Unter ihnen ist ein Mann
mit weißen Haaren.
Die Rebellenhütte ist in zwei Bereiche eingeteilt. Vorne die
sogenannte Versammlungshalle – oder wie ich sie gerne bezeichne,
das Auffangbecken für primitive Plattfische. Abgetrennt durch
eine Kunststoffwand liegt hinten der private Bereich von Abel. Er
ist der selbsternannte Rebellenführer.
»Martha, was soll das? Wir sind mitten in einer Besprechung«,
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beschwert dieser sich prompt mit leiser, aber drohender Stimme. Er
steht mitten auf einer kleinen, erhöhten Bühne, gefertigt aus Müll.
Es ist absurd und beinahe lache ich.
Ich ignoriere ihn und schaue mich um. Beleuchtet werden die
wenigen Anwesenden – gerade mal zehn Personen – von
Öffnungen in der Wand. Sie wirken alle grau und blass. Kaum
voneinander zu unterscheiden.
Endlich finde ich ihn. Abseits von den Erwachsenen hockt
Isaak mit anderen Kindern links von mir an der Wand.
Ich gehe an Abel vorbei und drücke meinen Schützling. Er
versteift sich. Seit dem Tod seiner Freundin ist er noch stiller
geworden, noch verschlossener.
»Hab dir was mitgebracht«, raune ich ihm zu und greife in
meine Tasche. Verdeckt lasse ich die Tüte mit den Haferflocken in
seine Hand gleiten.
Sofort reckt er mir seine schmutzigen Finger entgegen. Er hat
Hunger.
Eine heiße Flamme der Wut erfüllt mich. Ich springe auf und
wende mich dem Anführer zu. »Du nimmst nur, ohne zu geben,
Abel!«
Er weiß genau, was ich meine. Es ist nicht das erste Mal, dass
ich ihm vorhalte, sich nicht genug um die Kinder zu kümmern.
»Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Jeder muss für sich selbst
sorgen.«
Als Antwort spucke ich auf den Boden und balle die Fäuste.
»Wenn das alles war, würdest du dann bitte gehen, Martha?
Wir haben hier Wichtigeres zu tun.« Er zieht jedes einzelne Wort in
die Länge und spricht, ohne mich anzuschauen.
Ich könnte kotzen. Wenn sie jemanden brauchen, der sich mit
Heilpflanzen auskennt, kann ich nicht schnell genug da sein!
Ansonsten bin ich ihnen lästig.
»Oh, da bin ich gespannt. Einen Mülltransporter überfallen?
Feine Rebellion, die du hier anzettelst. Alle Macht dem Müll!« Ich
schreie ihn an, ohne es zu wollen, und spüre die Blicke der
Anwesenden.
Mein Herz rast unregelmäßig in meiner Brust. Ich will ja, dass
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ihre Rebellion gelingt, aber sie geht mir zu langsam! Die Leute
machen hier nichts, außer zu reden und zu reden.
Bis sie etwas bewegen, bin ich weit über sechzehn und das
bedeutet …
Abels Stimme donnert durch den Raum. »Du willst mir
vorwerfen, dass ich handle und Möglichkeiten suche, uns aus dieser
Zone zu bringen? Du willst mir vorwerfen, dass ich die wenigen
Mittel die wir haben, benutze, um uns voranzubringen?«
Wie immer sind seine Worte aufgeblasen, aber leer.
»Ich werfe dir vor, nur zu reden und nicht zu handeln! Unsere
Zeit mit sinnlosem Plündern zu verschwenden, um dich daran zu
bereichern!«
Ein Stöhnen geht durch die mageren Reihen.
Wie ich sie verabscheue. Sie sind doch nur hier, weil es hier
sicher ist. Weil sie hoffen, dass ihnen jemand Essen abgibt.
»Du weißt, wo die Tür ist, Martha. Niemand hat dich eingela‐
den. Du siehst nur, was du sehen willst und nicht das große
Ganze.« Abel wendet sich den anderen zu.
»Ich sehe, dass du bisher nichts durch die Welle gebracht hast.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.« Mit diesen
Worten setze ich mich provokativ neben Isaak.
Abel schüttelt den Kopf, lässt mich jedoch in Ruhe.
Ich knacke meine Fingergelenke. Dem habe ich es gezeigt!
»Es geht auf den Winter zu. Die neuen Datenrechner werden
verteilt und die alten weggeschmissen. Das ist der perfekte Zeit‐
punkt für unseren nächsten Überfall. Denn die brauchen wir.«
Abel streicht sich geschäftig mit den Händen über seine saubere
Kleidung.
Erbärmlich nenne ich das. Das alles. Die ganze Diskussion.
Abel meint, die Rebellen bräuchten Kapital. Wie das helfen
soll, die Regierung zu stürzen, ist mir ein Rätsel.
»Dann müssen wir uns beeilen. Die Drohnen kommen bald
und säubern die Zonen«, wirft jemand ein.
Mich schaudert es und ich verkrampfe. Niemand weiß genau,
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wann sie erscheinen. Sicher ist nur, dass sie bei Tageslicht und im
Spätherbst anrücken.
Wenn es so weit ist, müssen wir uns tagelang in den Hütten
verstecken und können nur bei Nacht raus. Die Regierung will ja
nicht ihre Bürger verletzen. Sie will nur uns – die Anzahl der
Bewohner in der schwarzen Zone unter Kontrolle halten. Die
Drohnen erfassen jeden, der keinen Chip im Nacken trägt – wie
mich oder Isaak.
»Das ist doch alles Riffbruch, Abel! Wir müssen was starten,
was den Anzügen wehtut!«, tönt eine bekannte Stimme aus der
Mitte der Anwesenden. Der Sprecher steht auf und schaut von
einem zum anderen.
Es ist Felix. Der Freund von Isaak.
Ich bin nicht überrascht, ihn hier zu sehen. Seitdem ich ihn in
der Mülldeponie kennengelernt habe, begegne ich ihm öfters. Er ist
oft an Isaaks Seite und teilt sein Essen mit uns. Seitdem er meinen
Schützling vor anderen Mülldieben auf der Müllhalde gerettet hat,
vertraue ich ihm. Fast könnte man sagen, ich mag ihn.
Und selbst wenn nicht. Spätestens mit seinen Widerworten
gegen Abel hätte er mich von sich überzeugt.
»Wir reden nur und tun nichts. Wie soll es helfen, einen Müll‐
transporter zu überfallen?« Felix’ Stimme ist rau und der unter‐
drückte Zorn hörbar.
Abel dreht sich zu ihm: »Wir brauchen Kapital. Ohne Kapital
keine Waffen. Nur dann können wir was ausrichten.«
»Und der Müll soll uns Waffen bescheren? Wie lange willst du
uns diese Märchen auftischen?«
»Er hat recht«, brüllt ein anderer dazwischen. »Die Überfälle
auf die Mülltransporter und das Sammeln auf der Mülldeponie
sichern unser Überleben, aber sie bereiten keine Rebellion vor! Wir
brauchen etwas anderes. Wir brauchen mehr!« Der Mann steht auf
und andere tun es ihm nach. Ein wütender Schwarm, der hungrig
mit den Füßen trampelt.
Genugtuung pulsiert in meiner Brust. Ich bin gespannt, wie
der Rebellenführer die wieder ruhigstellen will.
»Wo sind denn die Waffen, die
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»Wo sind denn die Waffen, die aus dem Kapital gebaut werden
sollen?«, schreit eine Frauenstimme.
»Wie oft müssen wir noch unser Leben in Gefahr bringen, nur
um Müll zu klauen?« Ein alter Mann fuchtelt mit einem Stock in
der Luft und trifft seinen Nachbarn, der laut aufschreit.
Es ist witzig. Wahnwitzig. Das sind die Erwachsenen?
»RUHE!«, brüllt Abel.
Sofort sind alle leise. Auch die Kinder.
»Ich verstehe euch. Doch ohne Technik – funktionierende
Technik – kämpfen wir mit leeren Händen. Außerdem benötigen
wir die Hilfe der anderen Zonen. Hat jemand Kontakte zu Bewoh‐
nern aus den anderen Zonen?«
Niemand sagt etwas.
Abels Gesicht verzieht sich zu einer triumphierenden und
zugleich abfälligen Miene. »Solange keiner einen anderen Plan hat,
schlage ich vor, machen wir weiter wie bisher.«
Ich beiße mir auf die Lippen und springe auf. Abel bemerkt es
nicht oder ignoriert mich, aber ich habe nichts zu verlieren und
will, dass diese lächerliche Rebellion endlich vorangeht.
»Ich kenne Menschen, die Kontakt zu anderen Zonen haben.«
Alle Köpfe drehen sich zu mir, selbst Abels. Ich habe die volle
Aufmerksamkeit der Rebellen.
»Wen?«, blafft Abel schnaubend.
»Die Dirnen!« Ich verschränke die Arme vor der Brust.
Er lacht auf. »Die sind weder unsere Zielgruppe noch die
Unterstützung, die wir suchen und brau-«
»Die Männer haben Frauen. Und Dienstmädchen. Hier und
da eine Nachricht in der Kleidung der Freier – Frauen kümmern
sich um die Sachen ihrer Männer – Dienstmädchen waschen die
Kleidung ihrer Dienstherren. Unter Umständen finden sie die
Nachrichten.«
Für einen Wimpernschlag ist es still. Dann sind alle auf den
Beinen und brüllen durcheinander, diskutieren und gestikulieren.
Abel ruft etwas, aber seine Stimme geht im Lärm der anderen
unter. Er kneift die Augen zusammen, fixiert mich – ich grinse.
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Scham überspült mich.

I

ch sitze mit Ada auf dem Felsen, der meine Hütte beschützend
umstellt, und schaue über die steinige Landschaft, die mein
Zuhause ist. Ein armseliges Zuhause, voll Schmutz, Armut und
Sünde. Ich habe die Stimmen der Freier in den Ohren. Wie sie über
die Dirnen sprechen. Über die Frauen. Manchmal bin ich verwirrt.
Denken sie nur über uns Frauen aus der Zone so oder über alle
Frauen? Was heißt das eigentlich, Sünde?
Die Religion der Insel ist mir befremdlich. Mutter hat mich im
Glauben an die alte Göttin großgezogen. Sie wurde vom Einzigen
und Wahren verstoßen und nun soll es verboten sein, sie anzube‐
ten. Doch hier in der schwarzen Zone ist es möglich. Weil es
niemanden kümmert, woran wir denken und glauben.
Ich kenne die Regeln der Insel und die Gebote des Einzigen
und Wahren. Drohnen fliegen jeden Sonntag über die Zone und
halten Gottesdienst. Laut plärrend verkünden die Lautsprecher,
wie schmutzig wir seien und dass wir unser Leben dem Einzigen
und Wahren schenken müssten, um nach dem Tod ins Paradies zu
gelangen.
Die Gebote zu kennen, heißt aber nicht, sie zu verstehen.
Der Präsident redet von Vergebung und davon, dass wir uns in
die Dienste der Insel stellen sollten. Das würde uns reinwaschen.
Die ewige Leier, ohne je konkret zu werden.
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Niemand ist bisher zurückgekehrt, wenn er sich einmal
entschieden hat, für die Regierung zu arbeiten.
Am Horizont erkenne ich die riesigen Schatten der Mülldepo‐
nieanlagen. Ich ziehe ein Stück Lumpen über meine Schultern.
Auch wenn die Sonne scheint, der Winter naht. Die Strahlen
wärmen mein Gesicht, aber der Boden und die Luft sind kühl.
Mein Atem bildet Rauch vor meinen Augen. Ein Schaudern
überkommt mich. Dieses Wetter ist mein größter Feind. Es gab im
letzten Jahr Nächte, da habe ich so gefroren, dass ich glaubte, nicht
mehr aufzuwachen, wenn ich einschlafe. Die Rebellion ist meine
einzige Hoffnung, diesem Leben zu entkommen.
Die überwältigende Rückmeldung auf unsere versteckten
Nachrichten hat dieser wieder Nahrung verschafft.
Ada ist nicht ganz so optimistisch. »Was wollen die eigentlich
ändern? Wird Abel dann Präsident?«
»Ich geh aufs Festland. Da ist alles anders«, sage ich kauend.
Der letzte Apfel von meinem Einkauf auf dem Schwarzmarkt
verschwindet Stück für Stück in meinem Mund. Er ist faulig süß.
Ich schlucke herunter und rede weiter. »Dort sind die Frauen
den Männern gleichgestellt und nicht sündig. Nicht wie hier auf
Selvia.« Mein Magen knurrt und ich lecke mit der Zunge über
meine Zähne. Ihr Belag macht auch nicht satt.
Ada schaut mich skeptisch an. »Das glaube ich erst, wenn ich
es sehe. Gleichberechtigung. Was soll das sein? Männer, die ihre
Macht teilen?« Sie lacht trocken auf. »Außerdem herrscht auf dem
Festland Krieg.«
Ihre Worte dämpfen meine Zuversicht. Die Männer im
Sündenhaus berichten immer wieder von einem Krieg auf dem
Festland. Ich weiß gar nicht, wie man kämpft. Körperlich kämpft –
und ich will es auch gar nicht wissen.
Lachende Kinderstimmen schallen in unsere Richtung.
Wir stehen verwundert auf. Diese Geräusche passen hier so
wenig hin wie meine Hoffnung auf ein besseres Leben. Was macht
die Kleinen so übermütig?
Eine Gruppe Halbwüchsiger kommt hinter einer Hütte hervor.
Sie springen um einen Fremden herum und ich erstarre, habe das
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Gefühl, dass mir jemand einen Eimer eiskaltes Meerwasser über den
Kopf schüttet.
Was macht er hier? Allein, dass ich ihn wiedererkenne, ist
schlimm genug. Nie habe ich einen Freier im Kopf. Nie erinnere
ich mich an irgendein Gesicht. Aber seine blaugrauen Augen. Die
schwirren mir durch die Gedanken. Tagein, tagaus. Was mich
rasend macht.
Sie bewerfen ihn mit Steinen und schreien: »Schnösel!« Er
reagiert nicht, sondern schreitet unbeirrt weiter.
Drei von ihnen werden besonders dreist und bespritzen ihn mit
Matsch. Er duckt sich, was nicht viel hilft.
Dann tauchen größere Jungs auf. Jetzt wird es ernst und Ada
eilt in meine Hütte. Sie will nicht Ziel der Schikane werden.
Eine ganze Ladung Dreck landet auf Aarons Rücken, was ihn
straucheln lässt. Braune Suppe durchnässt seine Haare und fließt
ihm das Gesicht hinab. Die Halbwüchsigen umzingeln ihn, rufen:
»Her damit!«.
Womit?
Ich kann ihn nicht mehr erkennen und wippe auf meinen
Füßen hin und her, treffe eine Entscheidung.
Ich renne zu der Menschentraube, quetsche mich durch die
Jungs durch und greife Aarons Hand. Sofort schließt sie sich fest
und warm um meine.
»He, was soll das!«, knurrt ein Kerl in meinem Nacken.
Ich schlüpfe in die entgegengesetzte Richtung aus dem Kreis
und ziehe Aaron hinter mir her. Wir rennen bis in meine Hütte.
Sofort entreiße ich ihm meine Hand.
Krachend fliegt etwas gegen die Tür. Ich vermute Steine, warte
ab und reiße sie wieder auf.
»Haut ab oder ich reiße euch die Gedärme raus!«
Sie wissen um meine medizinischen Kenntnisse. Ich habe mal
jemandem den Bauch zugenäht, nachdem ich seine Innereien
zurückstopfen musste. Das Bild werden sie wohl nie vergessen und
haben jede Menge Respekt vor mir, auch wenn der Patient damals
nicht überlebt hat.
Ada sieht mit geweiteten Augen zu mir und hebt die Hand.
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Ich will nicht, dass sie geht, aber sie quetscht sich an mir vorbei,
scheucht die Kinder auseinander und verschwindet zwischen den
Hütten.
Steif drehe ich mich zu meinem ungebetenen Gast.
»Danke«, flüstert er. Blaugraue Augen blicken mir entgegen.
Erfreut und vorsichtig zugleich. Fragend. Oder spiegele ich mich
nur in ihnen wider?
»Was willst du hier?« Meine Hand streicht wie fremdgesteuert
über meine Narbe im Gesicht. Ein Tick, wenn ich nervös bin.
Ich fühle mich erschöpft, misstrauisch, neugierig, ablehnend.
Alles gleichzeitig. Das hier kann nicht richtig sein. Ein Freier in
meiner Hütte. Martha, was machst du?
»Ich wollte Sie sehen.« Seine Mundwinkel zucken.
Entsetzt starre ich den Jungen in seinen piekfeinen Klamotten
an, von denen der Matsch auf den Boden tropft. Er wischt sich eine
nasse Haarsträhne aus der Stirn und verschmiert dabei den
Schlamm in seinem Gesicht.
Wie, warum, was … macht er hier? Es ist eine Sache, dass er jede
Nacht im Sündenhaus auftaucht und mich beobachtet. Versucht,
mit mir ins Gespräch zu kommen, was ich, sobald Frau Chogla
nicht hinsieht, abwürge. Es ist eine andere Sache, bereits am Abend
aufzutauchen und mich außerhalb des Gebäudes anzusprechen.
Ich bringe keinen Ton raus. Er kommt näher und stellt einen
Korb, der mir erst jetzt auffällt, ab. Überrascht ziehe ich die Luft
ein. Er ist randvoll mit Essen gefüllt.
»Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.«
Neben seiner Höflichkeit irritiert mich auch die Wärme in
seiner Stimme.
Er zeigt auf den Korb. »Wie versprochen.«
Versprochen? Versprochen!
Er hat gestern Abend gefragt, warum ich im Sündenhaus
arbeite. Ich habe nur die Augenbrauen hochgezogen. Was dachte er
denn?
Weil ich gerne fege und Betten beziehe? Meine Antwort war ein
Zähnefletschen.
Dummerweise knurrte in dem Moment mein Magen. Er hat
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die Augen aufgerissen und gemeint: »Tut mir leid, das war eine
dumme Frage. Ich werde es wiedergutmachen.« Mit diesen Worten
gab er mir eine Plakette und ging.
Was für ein seltsamer Junge. Wer bezahlt eine zukünftige Dirne
dafür, dass sie mit ihm redet? Das geht mir nicht in den Kopf.
Ich starre ihn an, weiß nicht, was ich sagen soll.
Alle Gedanken haben sich aus meinem Gehirn verabschiedet –
das Wort »Wieso« ist alles, was meinen Mund verlässt.
»Weil …« Er schluckt und senkt den Blick gen Boden. »Ich
würde Sie gerne kennenlernen.« Seine Stimme ist fest und
entschlossen.
Ich öffne den Mund, um etwas zu entgegnen, schließe ihn aber
wieder. Die Überraschung weicht der Wut. Will er mich kaufen?
Mit Essen? Hitze wärmt meine Wangen.
Er lächelt weiterhin.
Scham überspült mich. In meinem Bauch brodelt es. Ich
wusste es! Er will mich kaufen!
Ich gehe einen Schritt nach hinten. »Ich bin nicht zu kaufen!«,
zische ich ihm zu. Was mache ich, wenn er Gewalt anwendet?
»Nein, so meinte ich das nicht.« Aaron hebt seine Hände und
weicht ebenfalls zurück. »Ich mag Sie. Nicht mehr. Wirklich. Ich
…«
Ich spüre die Wand in meinem Rücken.
»Ich mag Sie!« Dann wendet er sich zur Tür. »Auf
Wiedersehen.«
Hat er ›auf Wiedersehen‹ gesagt? Er muss verrückt sein. Irre!
Hat zu lange ins Wasser geschaut. Wir werden uns nicht
wiedersehen.
Ich schlucke und höre, wie seine Schritte sich entfernen, reiße
den Korb hoch und werfe ihn vor die Hütte. Wütend pfeffere ich
die Tür zu. Die Wände beben und für einen Moment halte ich
erschrocken den Atem an.
Ich setze mich auf die Matratze. Speichel füllt meinen Mund
und ich starre die Tür an, stehe auf, um mich gleich wieder hinzu‐
setzen. Ich lasse mich nicht so einfach kaufen. Wer weiß, was er
verlangt? Vielleicht will er, dass ich mich ausziehe. Nein!
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Es ist nicht das erste Mal, dass ich Hunger habe. Außerdem
hatte ich gerade einen Apfel. Das halte ich aus.
Ich atme schwer, versenke den Kopf zwischen meinen Knien.
»Ich bin stark. Ich bin stark …«
Mein Magen zieht sich schmerzhaft zusammen und ich beiße
mir auf die Unterlippe. Blut benetzt meine Zunge.
Ruckartig springe ich auf, ziehe die Tür auf und da steht er.
Verlockend und wohlriechend. Ich schaue mich um. Niemand zu
sehen. Ich lausche. Stille. Vorsichtig gehe ich einen Schritt hinaus,
aber Aaron ist weg. In meiner Brust sticht und brennt es. Gut so.
Ich schnappe mir den Korb und schließe die Tür.
Ehe ich eine Antwort auf alle Fragen finde, die in meinen
Gedanken kreisen, greife ich den Laib Brot und beiße hinein. Er
schmeckt köstlich.
Daneben liegt eine Dose. Ich reiße sie auf. Kekse! Ich stopfe sie
mir ebenfalls in den Mund.
Ein scharf-süßer Geschmack breitet sich auf meiner Zunge aus.
Ich huste, halte die Lippen aber geschlossen, um keinen Krümel zu
verschwenden.
Was ist das? Ich schlucke und probiere noch einen. Nach sechs
Keksen habe ich mich an die Schärfe gewöhnt und kann gar nicht
mehr aufhören. Ich esse, bis ich Bauchschmerzen bekomme.
Kauend packe ich den Rest wieder ein und mache mich auf den
Weg zu Ada. Was erzähle ich ihr bloß?
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Vor 5 Jahren
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Die Wahrheit …

E

in neuer Winter steht mir bevor. Dasselbe Leben.
Missmutig denke ich an die Möchtegern-Rebellen, die zu
einer Versammlung gerufen haben.
Ich bin müde von der Nacht und würde mich am liebsten
hinlegen, aber die Hoffnung auf gute Nachrichten zieht mich zu
der Sitzung.
Die Welle vom ersten Erfolg im letzten Jahr ist schnell abge‐
flaut. Die Menge an Nachrichten aus den Ringen und anderen
Zonen sind überwältigend gewesen. Den großen Worten sind aber
keine Taten gefolgt. Uns fehlen schlicht und ergreifend die
Möglichkeiten.
Ich stampfe durch den ersten Schneematsch. Der Herbst hat es
dieses Jahr besonders eilig zu verschwinden. Frierend umarme ich
mich selbst. Die geschenkte Jacke von Aaron liegt gut versteckt in
meiner Hütte. Die Gefahr, dass sie im Sündenhaus geklaut wird,
war mir zu groß.
Die Aussicht auf etwas Wärme und Essen verleiht mir Kraft
und ich werde schneller, konzentriere mich aber auf den Boden,
um nicht zu fallen. Es ist glatt und ein gebrochenes Bein kann ich
mir nicht erlauben.
Eine Bewegung schreckt mich auf. Jemand steht vor meiner
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Hütte. Alarmiert bleibe ich stehen. Diebe? Eine Drohne der Regie‐
rung? Dann erkenne ich ihn. Habe ich mich verrechnet? Heute ist
nicht sein Tag. Der wäre erst morgen. Er muss mich gehört haben,
denn er dreht sich um. Obwohl ich überrascht bin, lächle ich.
Er hat keinen Korb mitgebracht. Das ist gut, das Essen wird
noch einige Tage reichen.
»Martha«, begrüßt er mich. Zum Glück lässt er das mit dem
Fräulein. Einige blaue Flecken hat es ihn aber gekostet. Ich kam mir
immer so albern vor.
»Aaron …« Kurz vor ihm bleibe ich stehen.
Er hebt seine Hand, fasst mich aber nicht an. Immer halte ich
mir vor Augen, was er sieht.
Ein schmutziges Mädchen, das seinen Lebensunterhalt in
einem Sündenhaus verdient. Er ist nicht einverstanden, wie die
Welt auf der Insel funktioniert. Was das mit mir zu tun hat, kann
ich nicht nachvollziehen. Seiner Schwester könnte er anders
beistehen.
»Du wirkst überrascht?«, unterbricht Aaron meine Gedanken.
»Ja, ich habe erst morgen mit dir gerechnet.« Ich gehe an ihm
vorbei in die Hütte.
»Zu Hause gab es eine Planänderung und morgen hätte ich es
nicht geschafft.« Er folgt mir in meine armselige Behausung und
schließt die Tür hinter uns. Dann schiebt er den dicken Vorhang
davor, damit es nicht zieht. Ebenfalls ein Geschenk von ihm. Am
liebsten würde ich nichts von ihm annehmen. Aber Ada und Isaak
haben mich überredet, seine Mitbringsel zu behalten. Für meinen
Schützling lasse ich meinen Stolz da, wo er hingehört.
Ich krame nach der Jacke und ziehe sie an. Aaron beobachtet
mich dabei.
»Was für eine Planänderung?« Ich beiße mir auf die Zunge,
will es doch gar nicht wissen. Ich will mich nicht weiter in diese
seltsame Beziehung mit ihm verstricken. Wohin soll das führen?
Ein Anzugträger und ein Mädchen aus der schwarzen Zone. Das ist
unmöglich. Ein Fehler. Bestimmt auch eine Sünde in den Augen
des Einzigen und Wahren.
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»Meine Schwester hat Geburtstag.«
Ich stutze.
»Und da ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht deinen
Geburtstag weiß.« Er greift in seine Manteltasche.
»Ist nicht wichtig. Wir feiern hier keine Geburtstage.« Ich
senke den Kopf und knöpfe meine Jacke langsam zu.
Seine Schwester. Er hat schon oft von ihr gesprochen und jedes
Mal macht das was mit mir. Ich weiß nur nicht was.
»Schade. Ich habe auch ein Geburtstagsgeschenk für dich.«
Ich schaue hoch und er lächelt. Ein kleines Päckchen liegt in
seiner Hand.
»Heute habe ich auf jeden Fall keinen Geburtstag.« Ich
schiebe seine Hand entschlossen weg.
»Ist ein nachträgliches Geschenk, weil ich deinen letzten
Geburtstag verpasst habe.« Er streckt mir erneut die kleine Kiste
entgegen. »Ist komplett nutzlos, wie es sich für Geschenke
gehört.« Er grinst schelmisch und ich bewundere seine weißen
Zähne.
Sofort verschließe ich meinen Mund. Meine sind eher gelb und
schief gewachsen.
Nutzlos? Meine Neugierde siegt und ich nehme das Geschenk.
Unter dem Deckel glitzert und funkelt es. Ich erkenne nicht,
was das sein soll, und hebe es heraus.
»Es ist eine Haarklammer.« Aarons Stimme ist leise. Beinahe
vorsichtig. Hat er Angst, sie gefällt mir nicht?
Sie ist bestimmt wertvoll, so wie sie aussieht. Ada würde sagen,
sie ist schön und Dinge, die schön sind, sind selten auf der Insel.
Das Ziel aller Produkte ist ihre Zweckdienlichkeit.
Die Haarklammer hat den Zweck, Haare aus meinem Gesicht
zu halten. Dass sie glitzert und funkelt, wäre dafür nicht nötig
gewesen.
»Ich finde sie … äh, schön.« Ich bin mir nicht sicher, ob das
stimmt.
»Darf ich?«
Ich nicke, ohne darüber nachzudenken, was er meint, bin mir
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seiner Gegenwart überwältigend bewusst. Das Gefühl, ihm nahe
sein zu wollen, ist verwirrend und allmählich verliere ich immer
öfter den Kampf dagegen.
Mein mieses Herz lacht darüber nur. Es will Aaron. Doch ich
wehre mich, so gut es geht. Vertraue ihm noch nicht ganz.
Er nimmt die Haarklammer und geht langsam einen Schritt
um mich herum.
Seine Hand nähert sich meinem Gesicht. Ich bleibe stehen und
halte den Atem an.
Dass ich nichts sage, reicht ihm als Antwort. Er hebt eine Haar‐
strähne hoch und befestigt die Haarklammer.
Sein Atem kitzelt an meinen Hals, ich rieche seinen herben
Duft. Ich nicke verspätet, mein Mund ist ganz trocken.
»Herzlichen Glückwunsch nachträglich und …« Er
verstummt.
Mein Herz klopft so laut gegen meine Brust, dass ich mich
wundere, dass es nicht durch meine Rippen springt. Aaron lächelt
und beugt sich vor.
Die Tür knallt auf und wir schrecken auseinander.
»Ma-a-rtha!« Isaak steht im Türrahmen, keuchend und sich
die Seiten haltend. Er muss den ganzen Weg gerannt sein. Ist er
weggelaufen?
Abel taucht hinter ihm auf. Isaak wollte mich wohl warnen.
»Guten Abend«, grüßt uns der Rebellenführer und betritt die
Hütte.
Ich balle die Fäuste. »Komm doch rein, Abel!«
Er ignoriert mich und stellt sich vor meinem Besucher auf.
»Guten Abend«, begrüßt ihn Aaron. Er streckt seinen Arm
aus, um dem älteren Mann die Hand zu schütteln, doch Abel
verschränkt seine Arme ungerührt vor der Brust. Abschätzig
mustert er meinen Freund.
Wie oft in letzter Zeit trägt Aaron einen maßgeschneiderten,
grauen Anzug. Die Haare sind streng nach hinten frisiert. Aaron
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lässt seine Hand wieder sinken. Seine Augen werden schmal und er
presst seine Lippen zusammen. Ist er wütend?
»Möchtest du mich nicht vorstellen?«, fragt Abel, ohne den
Blick von dem jungen Bürger zu nehmen.
Er ist ganz in Schwarz gekleidet und bildet mit seinen weißen
Haaren einen starken Kontrast zu Aaron.
Woher wusste er von seinem Besuch?
»Äh …«
»Ich bin ein Freund von Martha«, antwortet Aaron selbst.
»So, so. Ein Freund.« Abel zieht seine linke Augenbraue hoch
und ich möchte am liebsten in sein Gesicht schlagen. Was denkt er
sich eigentlich?
»Und Sie sind?«
»Das hat Sie nicht zu interessieren.« Mit diesen Worten
wendet Abel sich mir zu. »Draußen, sofort«, sagt er und verlässt
meine Hütte.
Ich koche vor Wut. Ich hasse es, wenn er mir Befehle erteilt.
Dennoch folge ich ihm.
»Wer ist das und was will er hier?« Abel nickt mit dem Kopf
Richtung Hütte.
Was geht ihn das an?
»Ein Freund«, wiederhole ich und baue mich breitbeinig vor
ihm auf.
»Ein Freund oder ein Kunde?«
Meine Hand landet schneller in seinem Gesicht, als er ›Sünden‐
haus‹ sagen kann.
Er hält sich die Wange und funkelt mich aus verengten Augen
an. »Erkläre mir, wieso ein Bürger mit einem Mädchen aus der
schwarzen Zone befreundet sein sollte?«
Die Ohrfeige wird Folgen haben, aber die Frage scheint ihm
gerade wichtiger. Und mir auch. Wieso will Aaron mit mir
befreundet sein? Und wieso habe ich keine Antwort?
Ich zucke mit den Schultern und kicke einen Stein weg.
»Entschuldigung!« Aaron kommt an meine Seite. »Ich weiß
nicht, wer Sie sind, aber lassen Sie sich sagen, dass ich nicht zulassen
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werde, dass Sie Martha wehtun. Ich werde Sie sonst überprüfen
lassen.«
Es ist beinahe lächerlich, wie der Junge dem alten Mann droht.
»Warum solltest du, Anzugträger, auf dieses Mädchen
aufpassen wollen?« Abel verzieht die Lippen und reibt seine
Hände aneinander. Ist ihm kalt oder freut er sich? Die Situation
entgleitet mir.
»Weil …« Aaron schaut mich an. Fragend. Bittend. »Weil ich
sie mag.« Seine Wangen färben sich rot und er streicht sich durch
die Haare. Von seiner bedrohlichen Pose ist nichts mehr zu sehen.
Ich erstarre. Mein Herz macht einen Hüpfer. Das hat er jetzt
nicht laut gesagt, oder? Dieses Thema will ich ganz bestimmt nicht
vor Abel ausbreiten.
»Aus welchem Ring stammst du?«, fragt der, ohne die
Antwort zu kommentieren.
Ich konzentriere mich auf Aaron. Was geht in seinem Kopf vor
sich? Jetzt nimmt Aaron mich noch weniger ernst als vorher schon!
Dieser Anzugträger!
»Aus dem Mittleren.«
»Ich denke, dein Freund sollte mitkommen.« Abel dreht sich
um und verschwindet in Richtung der Rebellenhütte.
Aaron umfasst seinen linken Arm mit der rechten Hand und
reibt darüber. Sein Mund öffnet und schließt sich wieder.
Ich seufze. »Das hättest du nicht sagen sollen.«
Aber jetzt ist es zu spät. Abel weiß von Aaron und er will was
von ihm. Was, werde ich nur herausfinden, wenn ich ihm folge.
Was Aaron angeht – er muss sich entscheiden. Mitkommen
oder gehen. Ich gehe los – langsam – um ihm Zeit zu geben.
Schließe die warme Jacke bis zum Hals und stecke meine Hände
tief in die Taschen.
Sagt er jetzt Lebewohl? Für so höflich würde ich ihn glatt
halten.
Aaron kommt dicht an meine Seite. »Wohin gehen wir?«
Selbst durch die dicke Jacke spüre ich seine Wärme.
Ich beiße mir auf die Lippen. Die Wahrheit könnte uns alle ins
Verderben stürzen.
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Wenn er von der Rebellion erfährt, könnte er uns verraten.
Aber Abel hat ihn schließlich eingeladen.
»Zu einer Versammlung«, erkläre ich.
Aaron wird nicht langsamer, er schweigt erwartungsvoll.
»Wir wollen den Präsidenten stürzen.«
*** Ende der Leseprobe ***
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Du willst weiterlesen?

M

ARTHA Anarchie ist als Taschenbuch (ISBN:
9783752626155) und E-Book überall wo es Bücher gibt
erhältlich.
Jetzt kaufen

MARTHA Anarchie auf Amazon
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MARTHA Anarchie auf Thalia

Oder über meine Website www.szmania.org
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DANKE

Schön, dass du dabei bist. Einmal im Monat, selten häufiger,
bekommst du Post von mir. Hast du Lust auf Post in deinen Brief‐
kasten? Schreibe mir. Ich liebe es Karten zu versenden.
Dieses Booklet wird mit der Zeit wachsen. Ich gebe Bescheid, wenn
neue Geschichten und Kapitel hinzugekommen sind.
Hast du Fragen, Wünsche, Feedback? Dann schreibe mir.
schriebsal@szmania.org

