Selbstgerechtigkeit, sonst verliert man die
Zustimmung. Ich habe den richtigen Ton
gefunden, wie mir Graukos leichtes Nicken
bestätigt.
»Wir arbeiten so hart«, fahre ich fort,
»damit wir die, die ohne die Sphären überlebt
haben, irgendwann bei uns aufnehmen
können. Im Moment wäre das verhängnisvoll
für uns alle – zu wenige Lebensmittel, zu
wenig Platz. Aber wir nähern uns diesem Ziel
jeden Tag ein Stück weiter an. Dass die Clans
nicht warten wollen, ist verständlich. Mir
ginge es an ihrer Stelle ebenso.«
»Nicht warten wollen und uns töten sind
aber zwei verschiedene Dinge«, brummt
Grauko, nach wie vor in der Rolle eines NeuBerliners.
Wieder habe ich Lu vor Augen. Sie war so

sehr auf der Seite der Clans, ihr Verständnis
und ihre Nachsicht für die Raubzüge und
Überfälle waren echt. Als ich weiterspreche,
habe ich das Gefühl, dass es ihre Worte sind,
die über meine Lippen gleiten.
»Sie wissen es nicht besser. Wir in den
Sphären haben uns die Art der Zivilisation
bewahrt, wie man sie vor dem Ausbruch
kannte. Die Menschen außerhalb haben neben
allem anderen auch das verloren. Ihr nennt sie
Prims, aber sie sind nicht primitiv, sondern
der Welt in ihrer ganzen Härte ausgeliefert.
Das müssen wir uns immer wieder bewusst
machen, auch wenn es schwerfällt. Denn wir
sind es, die sie auf Abstand halten. Nicht für
alle Zeit, aber doch so lange, bis wir einen
Weg gefunden haben, sie zu uns zu holen,
ohne dabei unterzugehen.« Eine kurze Pause,

wieder ein Blick quer durch den Raum.
Mitgefühl in die Stimme legen. »In der Zeit,
die wir dafür brauchen, sterben draußen bei
jedem Sturm, jeder Welle, jedem Beben
Hunderte Menschen. Dafür geben die Clans
uns die Schuld, und auch wenn das falsch ist,
sollten wir dafür Verständnis aufbringen. Es
ist nicht leicht, fair zu sein, wenn man
verhungert oder erfriert. Wir haben es nicht
mit Wilden zu tun, sondern mit Not leidenden
Menschen, denen wir helfen müssen, so gut
wir können. Wenn wir ihnen ihre Lage
erträglicher machen, werden die Überfälle
weniger werden. Das steht außer Frage.«
Beinahe habe ich mich selbst überzeugt
und Graukos Miene entnehme ich, dass er
ebenfalls zufrieden ist.
»Du kannst gehen«, sagt er. »Das war viel

besser als dein erster Versuch. Nicht deine
beste Rede, nicht gut genug für Punkte. Aber
ausreichend für eine Ansprache vor
Minenarbeitern.«
Er hat recht. Ich nicke.
»Was du bewiesen hast, ist, dass du deine
Fähigkeiten auch in extremen Situationen
einsetzen kannst. Das freut mich ganz
persönlich.«
Ein Lob aus Graukos Mund ist selten und
kostbar, das Beste, was ich im Moment
erwarten kann. Wenn man in der Reihung so
weit vorn steht wie ich, gibt es Punkte nur
noch für Übermenschliches.
Er entlässt mich mit einer beiläufigen
Handbewegung.
Ich trete auf den Gang, beginne zu rennen.
Jetzt kann, darf ich weinen, aber es kommen

keine Tränen, nur ein Wimmern, das auch von
meiner Atemlosigkeit herrühren kann.
Ich laufe aus dem Akademieblock hinaus,
an der Bibliothek, an den inneren Quartieren
und am Medcenter vorbei.
Lu ist tot, denke ich bei jedem Schritt. Lu.
Ist. Tot. Lu. Ist. Tot.
Die beiden anderen habe ich kaum gekannt.
Raman hing immer nur mit den Physikern
herum und Curvelli war lediglich einmal im
gleichen Selbstanalyseseminar wie ich und
fiel dort nur durch beharrliches Schweigen
auf, jedes Mal wenn die Sprache auf seine
Wünsche und Ziele kam. Er war wortkarg und
sehr von sich überzeugt. Meistens zwischen
20 und 25 gereiht. Jemand, auf den die
Mentoren ein Auge hatten, ein potenzieller
künftiger
Leiter
des
Physikalischen

