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§ 3 – Eheschließung zwischen Zirkelführern und Ehrbaren 

Zirkelführer/innen sind dazu verpflichtet, vor Amtsantritt eine/n Ehrbare/n zu ehelichen. 

Der/die Ehrbare ist dem/der Zirkelführer/in, die Belange des Zirkels betreffend, gleichberechtigt. 

Zirkel-Entscheidungen sind im Rahmen offizieller, der Ordnung gegenüber angezeigten 

Zirkelsitzungen zwischen dem/der Zirkelführer/in und dem/der Ehrbaren gemeinsam zu treffen. 

(1) Ehrbare müssen vor der Eheschließung die Initiierungszeremonie der Ordnung durchlaufen. 

(2) Um den Schutz der Ehrbaren in Nehmer-Zirkeln zu gewährleisten, stellt die Ordnung ein 

Mitglied zur Überwachung ab. Wohnraum ist seitens des Zirkels bereitzustellen. 

(3) Eine Scheidung ist auf Lebenszeit ausgeschlossen.  
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Kapitel 1 

KATALINA – Severin kam mir auf dem dunklen Gang entgegen, seine Miene ausdruckslos und 

seine Augen leer wie immer. Obwohl wir beide seit zwei Monaten in der Hamburger Villa 

wohnten, sah ich ihn immer nur, wenn mein Training bei Adele endete und seines begann. Er aß 

zu anderen Zeiten, verließ Irenes Räume, wenn ich eintrat, und verschanzte sich in dem 

abgeschlossenen Wohnbereich im Erdgeschoss, den bis vor Kurzem sein Vater bewohnt hatte. 

Vor einigen Wochen waren die alten Möbel abtransportiert und neue angeliefert worden. 

Vermutlich hatte er sich mit diesem neuen Lebensabschnitt arrangiert. Vielleicht wollte er aber 

auch nicht ständig an seinen Vater erinnert werden, weswegen dessen Einrichtung hatte weichen 

müssen. Diese Interpretation gefiel mir deutlich besser, denn in dem Fall fühlte Severin noch 

etwas, auch wenn es nur Verachtung für Harivald war. Ansonsten machte er eher den Eindruck, 

als sei ihm alles egal – mich inbegriffen. Wo er sich so kalt verhielt wie der frostige Winter, der 

inzwischen Einzug gehalten hatte, hatte sich in meinem masochistischen Herzen eine unendliche 

Traurigkeit eingenistet. Wie immer sparte ich mir die Mühe, dieses Gefühl hinter Mauern zu 

verschanzen. Er sollte wissen, was ich empfand, doch wie gewöhnlich nahm Severin entweder 

keine Notiz davon oder ignorierte es. Mit einem wortlosen Nicken ging er einfach an mir vorbei. 

Wie üblich blieb ich stehen und sah ihm hinterher, um dann festzustellen, dass er dieses Mal 

dasselbe tat. Das war neu. Und nicht nur das. Die sonstige Leere in seinen Augen, die schlimmer 

schmerzte als jede Anfeindung, war einer tiefen Verbitterung gewichen. Ich ahnte den Grund. 

Morgen war mein Initiierungsritual, der Tag, an dem ich der Ordnung beitreten würde.  

Sogleich entzog er mir diesen Einblick wieder und wandte sich ab. 

Allmählich reichte es mir. 

„In einer Woche heiraten wir, da wäre ein Hallo doch nicht zu viel verlangt.“ Ich hielt meine 

Enttäuschung nicht zurück. 

Er schnaubte und ich dachte schon, er würde das Weite suchen, stattdessen drehte er sich 

langsam, fast in Zeitlupe zu mir um. „Verschwinde endlich, Kata. Aus diesem Haus und aus 

meinem Leben."  

Die unnachgiebige Härte seiner Worte hätte mich vor wenigen Wochen noch zusammenzucken 

lassen, nun blieb ich vollkommen ruhig. Nein, ruhig traf es nicht. Ich hieß seinen verbalen 

Angriff geradezu willkommen, denn er bedeutete, dass ich noch etwas in ihm auslöste, selbst 

wenn es nur Geringschätzung war. Wobei ich noch immer nicht ganz glauben konnte, dass dieses 

Gefühl wirklich die Antriebsfeder für seine Kälte war. „Akzeptiere es oder nicht. Ich gehe 

nirgendwohin.“ 
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Severins Kiefer mahlten, doch er legte seine Maske aus Überheblichkeit nicht ab. „Wenn du 

meinst.“ 

Wie sehr wünschte ich mir, ihm würden nur für einen Moment Gefühle entweichen! Während 

unseres Kennenlernens hatte ich ihn so aus dem Konzept gebracht, dass einzelne Impulse seiner 

Gefühle mich erreicht hatten, diese Zeiten waren aber längst vorbei. Severin war inzwischen ein 

Meister darin, sich komplett abzuschotten. Es brach kaum mehr eine Emotion durch seine 

meterhohen Barrieren, was für ihn als Nehmer natürlich leichter war als für mich als Geberin. Er 

behauptete, dass er sich nur in die Ehrbare in mir verliebt hatte, und ich hatte keine Chance, den 

Wahrheitsgehalt seiner Worte zu überprüfen. Allerdings hatte ich Severin tatsächlich in einer Zeit 

kennengelernt, in der er sich nach Hoffnung und bedingungsloser Zuneigung gesehnt hatte. Und 

ich hatte ihm beides geschenkt – angeblich, weil ich eine Ehrbare war und nicht anders konnte. 

Es lag in meiner Natur. Selbst ausgebildete Nehmer konnten sich unserer Anziehung scheinbar 

nur schwer entziehen – noch etwas, was ich nicht so richtig glauben konnte. Da ich aber bislang 

nicht in die Empathen-Gesellschaft eingeführt worden war, hatte ich mir dazu kein Bild machen 

können.  

In meinen Augen war diese Begründung jedoch völliger Schwachsinn. Nicht die Ehrbare in mir 

hatte tiefe Gefühle für ihn entwickelt, sondern ich, Kata. Und Severin hatte sich nicht in die 

Ehrbare verliebt, sondern in mich, Kata! Diese Überzeugung nährte meinen letzten Funken 

Hoffnung, so sehr ich auch versuchte, diesem die Luft abzuschnüren. Hartnäckig glomm er 

wieder auf und flüsterte mir zu, dass Severin mich von sich wies, um mich vor diesem Leben zu 

schützen. Dass er mich mit seinem harschen Verhalten aus der Empathenwelt drängen wollte, 

weil ich ihm noch etwas bedeutete. So ein Funke reichte allerdings nicht aus, um jemanden zu 

heiraten. Deswegen hatte die Tatsache, dass ich an dieser Ehe festhielt, immer weniger mit 

Severin und meinen Gefühlen für ihn zu tun. Vielmehr trieb mich der innige Wunsch an, die 

Ordnung für das büßen zu lassen, was sie uns angetan hatte. Was sie aus uns gemacht hatte. Aus 

ihm. Aus mir. Aus uns als Paar. „Dann sehen wir uns wohl auf der Hochzeit.“ 

Severin fixierte kopfschüttelnd die Wand. Ich beobachtete sein Profil, sah, wie Müdigkeit über 

seine Züge huschte, bevor die Härte sie wieder in Besitz nahm. „Es ist vorbei, Katalina. Mit dir 

und mir, das ist vorbei.“  

Ich wollte ihn anschreien, wollte ihm sagen, dass ich nur noch hier war, weil ich für den Aufstand 

kämpfte. Mein Stolz drängte mich dazu, ihm Paroli zu bieten, denn ich war nicht so erbärmlich, 

trotz seiner stetigen Abweisung noch an uns festzuhalten. Zu gerne hätte ich ihm genau das ins 

Gesicht geschleudert, doch das konnte ich nicht. Es war Teil meines Deals mit dem Aufstand, 
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dass ich Severin nichts von alledem sagen durfte. Die Gefahr war zu groß, dass er mich auffliegen 

lassen würde. Severin wollte nicht, dass ich mich auf die Ordnung einließ. Er wollte aber genauso 

wenig, dass ich für den Aufstand kämpfte. Ich sollte aus der Empathenwelt verschwinden. Aus 

seiner Welt. Und mit dem Wissen, für wen ich verdeckt arbeitete, hätte er den perfekten Hebel 

in der Hand, um sein Ziel zu erreichen. Eine Andeutung und die Ordnung würde die Hochzeit 

abblasen. Und selbst wenn er Stillschweigen bewahren würde, so befürchtete der Aufstand, er 

könne mich mit seinem Verhalten oder seinen Gefühlen verraten. Als künftiger Nehmer-

Zirkelführer stand er unter strenger Beobachtung, da die Ordnung schon fast erwartete, dass er 

sich früher oder später gegen sie stellen würde. 

Also tat ich das, was ich immer tat: Ich gab vor, an uns festzuhalten. „Es ist nicht vorbei.“ 

Befeuert von meinen Worten, glomm die Hoffnung aufs Neue auf. Ich hielt diese kurze Regung 

nicht zurück, bauschte sie sogar noch ein wenig auf, bevor ich sie ganz bewusst mit Severin teilte. 

Sie war das perfekte Alibi, und ich hasste mich dafür. 

Schnell blickte ich auf meine Schuhspitzen, denn ich ertrug den Unglauben nicht, der in seinem 

Gesicht geschrieben stand. 

„Kata …“ 

Letztlich war es die Zärtlichkeit in Severins Stimme, die mich überrascht aufsehen ließ. Ich 

konnte aber mitverfolgen, wie die Verzweiflung in seinen Augen aufs Neue dieser bescheuerten 

Distanziertheit wich. „Wenn du der Ordnung beitrittst, werden sie dir Loyalität einpflanzen.“ 

Vorsorglich verstärkte ich meine Mauern, um meine Verwunderung zu verbergen. Er wusste es? 

Hatte Irene ihm davon erzählt? Wie konnte das sein? Irene durfte Severin genauso wenig 

verraten, dass sie sich dem Aufstand angeschlossen hatte wie ich. Ich würde sie bei Gelegenheit 

danach fragen. 

„Bitte was?“, spielte ich die Ahnungslose und ließ einen Hauch meiner Irritation entweichen. Ich 

konnte nicht zugeben, mir dieses Problems bewusst zu sein, sonst würde ich auffliegen. Wer 

würde sich schon freiwillig Loyalität zu einer Organisation einpflanzen lassen, die er hasste? Das 

würde unweigerlich zu dem Rückschluss führen, dass ich wusste, wer mir dieses Gefühl wieder 

nehmen konnte: der Aufstand. Severins Vater, den er verachtete. 

Severin trat näher und sah ungerührt auf mich hinab. „Sie werden dir Loyalität einpflanzen“, 

wiederholte er und die Bedrohlichkeit, mit der er jede Silbe versetzte, hätte die meisten Menschen 

in die Flucht geschlagen. 
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Ich hingegen straffte die Schultern und zwang mich, seinem Blick standzuhalten. „Ist das jetzt 

deine neuste Masche, um mich zum Verschwinden zu bewegen?“ Angriff war die beste 

Verteidigung! 

„Geh!“ Alles an Severin verströmte Dringlichkeit. „Bitte.“ 

Wie kam ich aus dieser Nummer wieder heraus? „Nun kommen wir der Sache näher. Du tischst 

mir solche Geschichten auf, weil du mich loswerden willst.“ Gott, ich war ein schrecklicher 

Mensch. „Ich glaube dir nicht. Aber nehmen wir mal an, du hättest recht, was schert es dich 

überhaupt? Ich bin dir doch egal!“ Ich funkelte ihn herausfordernd an. 

Komm aus deiner Festung heraus. Öffne dich mir! 

Severin rieb sich den Nacken. Es war offensichtlich, dass er genau wie ich um jedes Wort rang. 

Wie hatte es so weit mit uns kommen können? 

„Loyalität zur Ordnung wünsche ich niemandem.“ 

Na, danke auch. Also gehörte ich zu einer anonymen Masse an Menschen, der er so etwas nicht 

wünschte. Nicht dass ich noch auf die Idee käme, ein winziger Platz in seinem Herzen sei für 

mich reserviert. 

Etwas Störrisches in mir regte sich, fluchte, fauchte und stampfte auf. Der Drang, auf Severin 

zuzustürmen, ihn anzuschreien und zu schütteln, war fast übermächtig. Ich machte mir dieses 

Gefühl zunutze und ließ Severin daran teilhaben. „Auch wenn ich der Ordnung beitreten muss, 

um dich zu heiraten, werde ich diesem Verein niemals loyal sein!“ Dank des Aufstandes war ich 

vorbereitet und würde mich wehren. Diesmal war ich diejenige, die zum Gehen ansetzte, doch 

Severin schloss mit zwei großen Schritten zu mir auf und hielt mich zurück. 

Ich starrte hinab zu seinen Fingern, die sich kraftvoll um mein Handgelenk schlossen, ohne mir 

wehzutun. Er folgte meinem Blick und zuckte zurück, aber nicht wie früher, weil meine Gefühle 

auf ihn einströmten und ihm schlecht wurde. Nein, wir beide hatten die Grundausbildung längst 

abgeschlossen. Wir hatten uns im Griff. Es musste also einen anderen Grund geben. 

„Was haben sie gegen dich in der Hand?“, zog er seine eigenen Schlüsse aus meinem beharrlichen 

Festhalten an unseren Hochzeitsplänen. 

Einmal mehr ging ich auf Gegenangriff. „Was haben sie gegen dich in der Hand?“ 

Dankbarerweise ging er auf mein Ablenkungsmanöver ein. „Du weißt, dass ich einen Vertrag 

unterschrieben habe.“ 

Ja, das wusste ich. Severin hatte mir versehentlich Gefühle gestohlen und Adele hatte ihn erpresst. 

Sie hatte vorgegeben, mich nur zu heilen, wenn er einwilligte, ein Zirkelführer zu werden. 
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Natürlich hätte sie mir sowieso geholfen, immerhin war ich als Ehrbare wichtig für die Ordnung, 

nur hatte Severin damals noch nicht um meinen Status gewusst. 

„Du könntest abhauen“, brachte ich hervor, um weiter von mir abzulenken.  

„Sie würden mich finden, und du kennst die Methoden der Ordnung. Sie werden einen anderen 

Grund aus dem Ärmel schütteln, um mich zu erpressen.“ Severin sagte das vollkommen ruhig. 

Viel zu ruhig für dieses Thema. Wo war sein Kampfgeist? Wo sein Gerechtigkeitsempfinden und 

seine Wut? „Du hingegen kannst noch gehen. Oder zwingen sie dich dazu?“, führte er den Bogen 

zurück zu mir. Mist. 

„Ich bin eine Ehrbare, sie dürfen mich zu nichts zwingen. Ich will dich heiraten.“  

„Weshalb?“ Der Unglaube, der in sein Gesicht geschrieben stand, zeigte aufs Neue, wie sehr er 

mit uns abgeschlossen hatte. War es so abwegig, dass ich an dem, was einst zwischen uns gewesen 

war, festhielt?  

Erneut regte sich eine tiefe Traurigkeit in mir und die Worte verließen meinen Mund, ehe ich 

ihnen Einhalt gebieten konnte. „Weil ich weiß, dass ich dir nicht egal bin.“  

Severins Gesichtszüge blieben unergründlich, doch in seinen Augen meinte ich Mitleid zu 

erkennen. Das Gefühl, das mich im nächsten Moment erreichte, bestätigte diese Ahnung. Und 

das Schlimmste daran war das Wissen, dass er sich längst im Griff hatte. Ihm entwichen solche 

Gefühle nicht mehr aus Versehen. Nein, er wollte mich spüren lassen, was er empfand. 

Unsere Liebe war nicht echt, Katalina. Nichts davon. 

Du hast mir nur die Gefühle gespiegelt, die ich mir ersehnt habe. Das hat nichts mit Liebe zu tun.  

Wieder ganz die Ehrbare! Ihr geht immer vom Guten im Menschen aus und kämpft dafür. Doch du 

liegst falsch. Ich meine das todernst. Sollen sie mir irgendeine Ehrbare vorsetzen. 

Trotzig reckte ich das Kinn und kniff meine Augen zu engen Schlitzen zusammen. „Du wirst so 

oder so eine Ehrbare heiraten müssen. Also akzeptiere einfach, dass ich diejenige sein werde.“ 

Damit stiefelte ich endgültig von dannen und ignorierte sein unverständliches Fluchen in 

meinem Rücken.  
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Kapitel 2 

KATALINA – Ich saß neben Adele auf der Rückbank einer Limousine. Mit unbewegter Miene 

sah sie aus dem Fenster, wo der morgendliche Raureif wie eine Diamantschicht die Straßen von 

Hamburg überzog. Glitzernde Oberfläche, darunter grauer Beton.  

Die Hamburger Universität zog an uns vorbei und ich sperrte den Anflug von Wehmut in 

meinem Inneren ein. Ich hatte meiner Mutter erzählt, dass Severin und ich nun 

zusammenwohnten, und sie glaubte, dass ich hier auf den Start des Sommersemesters hinfieberte. 

In Wahrheit hatte ich mein Studium auf Adeles Anweisung hin erneut verschoben, um mich 

nach der Hochzeit erst einmal in die Belange des Zirkels einzuarbeiten. Überhaupt hatte ich mit 

der Entscheidung, einen Zirkelführer zu heiraten, meine Entscheidungsfreiheit abgegeben. Adele 

plante meine Tage, zitierte mich zum Empathen-Training, das inzwischen in der Villa stattfand, 

zum Friseur oder zur Anprobe meines Hochzeitskleides. Ich hatte keinen Wert darauf gelegt, es 

selbst auszusuchen, und auch heute hatte ich das Outfit angezogen, das sie für diesen Anlass hatte 

bereitlegen lassen. Als Ehrbare an Severins Seite hätte ich eine repräsentative Rolle inne, wie sie 

sagte. Da sei meine kunterbunte Kleidung nicht adäquat. Also trug ich ein Kostüm in für mich 

untypisch gedeckten Farben, doch das war mir reichlich egal. Das Einzige, was mich wirklich 

interessierte, war die Aufgabe, die vor mir lag. Endlich wurde es ernst! 

Wir fuhren über die Kennedybrücke, die Binnen- und Außenalster voneinander trennte, und 

bogen in eine Nebenstraße ein, die am See entlangführte. Wie flüssiges Quecksilber schimmerte 

er in der Januarsonne. 

Die Initiierungszeremonie fand im norddeutschen Hauptsitz der Ordnung statt. Wo das genau 

war, hatte Adele nicht verraten. Bisher war die Ordnung ein Schreckgespenst gewesen, das Adeles 

Gesicht getragen hatte. Nun würde ich erfahren, wer die Strippenzieher dahinter waren. Adele 

hatte mir erklärt, dass ein kleiner Kreis die Ordnung leitete, angeführt von einer Frau namens 

Elisabeth Warthe. Sie würde mich durch die Zeremonie führen. Das war alles, was ich über den 

heutigen Tag wusste – mal abgesehen von der Kleinigkeit, dass sie mir Loyalität zu ihrer 

Organisation einpflanzen würde. Wie ich die Ordnung hasste. Bis ich Adele kennengelernt hatte, 

hatte ich für nichts und niemanden dieses tiefgehende, alles verschlingende Gefühl empfunden. 

Um den Schein zu wahren, vergrub ich in ihrer Gegenwart jedoch den Großteil meiner 

Verachtung unter einer dicken Schicht aus Sorge. Mein Leben bot mir genug Anlässe dafür und 

ich konzentrierte mich immer mal wieder auf all die Dinge, die mir Kopfzerbrechen bereiteten, 

um die Fassade aufrechtzuerhalten. Ich musste nur an Severin denken, an meine Rolle im 

Aufstand oder an meine Schwester Maer. Sie hatte die Empathen-Grundausbildung 
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abgeschlossen und war nun wieder auf Sylt, wo sie hoffentlich auch blieb. Nicht auszudenken, 

was passieren würde, würde sie Peter von Hohenbronn begegnen. Wer wusste schon, mit welchen 

Mitteln der Zirkelführer des Glücks sie daran hindern würde, seinen Posten einzufordern? Mir 

hatte Peter übertriebene Sehnsucht nach Severin eingepflanzt, damit ich einen anderen 

Zirkelführer heiratete und ihm nicht in die Quere kam. Von Maer wusste Peter nichts, aber was, 

wenn sich das änderte? Die gewünschte Sorge stieg in mir empor und ich ließ sie sanft 

entweichen. 

Adele biss an. „Sei beruhigt! Das Zeremoniell ist halb so schlimm.“ Eine Lüge, wie immer, wenn 

sie den Mund aufmachte. „Wir werden dir nur zeigen, warum wir unsere Gesetze brauchen. 

Danach versetzen wir dich in ein angenehmes Gefühl, schicken dir in einem kleinen Ritual all 

unsere Zuneigung, um dich willkommen zu heißen, und das war’s schon.“ 

„Dann ist ja gut“, kam es mir nüchtern über die Lippen. Ich rang mir ein Lächeln ab und nährte 

die Sorge weiter, indem ich an das dachte, was mir bevorstand. Noch konnte ich mir nicht 

vorstellen, dass ich der Ordnung je ergeben sein würde. Sie hatte mir und Severin so viel Leid 

zugefügt … Wie könnte ich das jemals vergessen? Doch Adele hatte mich gelehrt, dass man sie 

nicht unterschätzen durfte. Niemals. Sie war mir bisher immer mindestens einen Schritt voraus 

gewesen. Bisher. Heute war es umgekehrt. Ich lief sehenden Auges in ihre Falle, um sie zu stürzen 

und dafür zu sorgen, dass mit ihren Intrigen und Gesetzen ein für alle Mal Schluss war. 

Adele bekam von meiner Entschlossenheit augenscheinlich nichts mit, sondern plapperte einfach 

weiter: „Ich habe übrigens die Sitzordnung für die Hochzeit fertiggestellt. Möchtest du sie dir 

später anschauen?“ 

„Nicht nötig“, sagte ich schlicht. Als die Planungen losgegangen waren, hatte ich beschlossen, 

diese Hochzeit als ein notwendiges Übel zu betrachten und nicht als einen Tag, dem man als 

Braut eigentlich entgegenfiebern sollte. Wäre es nach mir gegangen, hätten Severin und ich allein 

geheiratet. Maer konnte ohnehin nicht dabei sein, das wäre zu gefährlich, und meine Mutter 

wusste nicht einmal, dass ich heiratete. Den Wunsch nach einem kleinen Kreis hatte Adele mit 

einem höhnischen Lachen abgelehnt. Unsere Hochzeit würde einem Staatsbankett 

gleichkommen, und ich hatte den Eindruck, Adele wollte damit ein Zeichen setzen. Das Fest 

sollte zeigen, dass eine neue Generation das Zepter übernahm, junge Menschen, die an den 

Gesetzen der Ordnung und der Tradition der Empathen gleichermaßen festhielten. Glitzernde 

Oberfläche, darunter grauer Beton. Schon wieder. 

„Die Zirkelführer werden übrigens später bei der Feier zu uns stoßen“, erzählte Adele leichthin. 
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Ich machte mir nicht die Mühe, die Aufregung, die diese Information in mir auslöste, im Zaum 

zu halten.  

„Peter wird auch da sein?“, fragte ich. 

„Natürlich.“ 

Heute würde ich ihn also wiedersehen, den Cousin meines Vaters. Er und Adele hatten keine 

Ahnung, dass Harivald mir die von ihm eingepflanzte Sehnsucht genommen hatte. Und nicht 

nur das: Der Aufstand hatte mir etwas Störrisches mit auf den Weg gegeben, eine unbändige 

Angriffslust, einen Gegenpol zu der Loyalität der Ordnung. Sie verlieh mir die nötige 

Entschlossenheit, um mich gegen diesen künftigen Eindringling zu behaupten. Andernfalls würde 

die Loyalität selbst mich dazu treiben, sie niemals hergeben zu wollen. Allein der Gedanke 

reichte, um dieses Gefühl aufzuwecken, und ich spürte, wie sich die Wut in meinem Inneren 

aufbaute. Ich musste schnell gegensteuern, damit ich mich nicht verriet! 

„Und Severin kommt ebenfalls?“ Ich dachte an Severins Lippen und daran, wie sie schmeckten, 

um das Sehnen heraufzubeschwören, das die bloße Erinnerung in mir auslöste. Mit etwas mehr 

Nachdruck ließ ich es entweichen, um Adele in ihrer Annahme zu bekräftigen, meine 

Gefühlswelt sei nach wie vor manipuliert. Dabei verbarg ich, wie mein Herz sich verkrampfte, 

weil diese Zweisamkeit der Vergangenheit angehörte. Dieser Teil meiner Fassade grenzte fast an 

Selbstgeißelung, war jedoch nötig. Denn wer würde ohne rosarote Brille einen Kerl heiraten 

wollen, der einen unentwegt zurückwies? 

„Selbstredend wird dein Zukünftiger da sein.“ 

Auch das noch. „Ich dachte, die Zirkelführer gehören nicht zur Ordnung? Warum feiern sie dann 

mit?“ Die Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. Die Zirkel entsprangen einer jahrhundertealten 

Tradition. Es gab drei Geber-Zirkel und zwei Nehmer-Zirkel. Die Ordnung hingegen existierte 

erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Beide Seiten bestanden darauf, unabhängig zu sein, für 

mich sah aber alles danach aus, als hielte eigentlich die Ordnung die Fäden in der Hand. Sie 

verpassten mir im Geheimen eine Portion Loyalität, damit ich meine Rolle an Severins Seite 

schön brav in ihrem Sinne wahrnahm. Unabhängig? Dass ich nicht lachte! 

„Die Ordnung ist zwar für die Rechtsprechung und deren Vollzug zuständig, die Gesetze werden 

aber von den Zirkelführern und der Ordnung gemeinsam erlassen. Das ist zwar nicht allzu 

aufwendig, da es in all den Jahren kaum Anpassungen gab, dennoch verbindet uns diese Aufgabe, 

weshalb wir sie zu wichtigen Anlässen laden. Und welcher Anlass ist bedeutungsträchtiger, als 

zwei Ehrbare in der Ordnung willkommen zu heißen?“ 

„Zwei?“, platzte es aus mir heraus. Wurde Marie mit mir initiiert?  
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Adele lächelte verschwörerisch. „Ja, zwei.“ 

Erik, einer meiner beiden Aufpasser, drosselte das Tempo, bog in eine Seitenstraße ein und setzte 

sogleich wieder den Blinker. Eine schmiedeeiserne Pforte glitt auf und er lenkte den Wagen um 

das Rondell vor einer Altbauvilla aus der Gründerzeit. Die weinrote Fassade war mit Ornamenten 

und Säulen versehen und ein riesiger geschwungener Bogen zierte den Eingang. Repräsentativ. 

Oder auch hier mal wieder: glitzernde Oberfläche, darunter grauer Beton.  

Samuel, der auf der Beifahrerseite gesessen hatte, öffnete mir die Tür, was er sonst nie tat. Mit 

ausdruckslosem Gesicht sondierte er die Umgebung. Ja, er spielte seine Rolle perfekt – ein 

Mitglied des Aufstandes, das das treue Ordnungsmitglied mimte. Er trug heute sogar ein 

langärmliges Hemd und eine Anzughose, was so gar nicht zu ihm passte. Nur seine wuscheligen 

Haare waren so ungezähmt wie eh und je.  

Ich stieg aus und entdeckte vor der Haupttreppe Marie in Begleitung einer blonden Frau, die ich 

nicht kannte. Die letzten Male, die wir uns begegnet waren, hatte Marie ganz normale Kleider 

getragen, nun war sie in eine Art Kaftan gehüllt. Das cremeweiße Gewand war gerade geschnitten 

und nur ein himmelblaues Seidenband um die Taille verlieh dem befremdlichen Outfit ein wenig 

Weiblichkeit. 

Mir war nicht klar gewesen, dass wir zusammen initiiert werden würden. Sie war die Ehrbare, die 

den Zirkelführer des Glaubens heiraten sollte. Damit würde sie am Kopf des zweiten Nehmer-

Zirkels stehen. 

Unsere Blicke streiften sich nur beiläufig. Keine von uns erlaubte sich das geringste Anzeichen 

dafür, dass wir uns kannten, dennoch konzentrierte ich mich mit aller Macht darauf, meine 

Gefühle in meinem Inneren zu halten. Sicher war sicher. Dabei entschlüpften mir Emotionen – 

Adeles Training sei Dank – eigentlich nur noch in absoluten Ausnahmesituationen. Das Ganze 

entbehrte nicht einer gewissen Ironie: Sie hatte mich für ihre Ziele ausgebildet und mir damit erst 

ermöglicht, ebenjene zu unterwandern.  

Adele steuerte auf Marie zu. „Schön, dich wiederzusehen.“ Sie umschloss Maries zarte, blasse 

Finger mit beiden Händen. In ihrem Lächeln schwang jedoch eine Anfeindung mit, die ich nicht 

deuten konnte. Ahnte Adele etwa, dass sie sich dem Aufstand angeschlossen hatte? Oder war sie 

einfach nur sauer, weil Marie sich geweigert hatte, Severin zu heiraten? 

Ich beobachtete Adele ein wenig aufmerksamer, doch sämtliche Anzeichen ihrer Missgunst waren 

bereits verschwunden. 

„Hallo, Adele.“ Auch Marie spielte ihre Rolle mit absoluter Perfektion. Sie neigte ihren Kopf und 

legte eine sanftmütige Miene auf.  
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Adele deutete auf mich. „Darf ich dir Katalina vorstellen?“  

Marie wandte sich mir zu und das Gefühl von Sicherheit klopfte bei mir an. Es war die 

unbewusste Reaktion auf mein Bedürfnis nach Halt, das sie als Ehrbare wahrnahm und 

beantwortete. Ich beschloss, es einzulassen, denn zum einen würde es mir helfen, das nun 

Folgende durchzustehen, zum anderen vertraute ich ihr. Wir standen auf derselben Seite. 

„Hallo, ich bin Marie.“ Als wir uns die Hände schüttelten, verstärkte sich das Gefühl. Mit einem 

Urvertrauen wie jenem, das ein kleines Kind gegenüber seinen Eltern empfindet, wirkte sie 

meiner Verlorenheit entgegen. Da mir das doch ein wenig zu viel war, machte ich dicht. In diesen 

Spiegel meiner Sehnsüchte wollte ich nicht blicken. Nicht jetzt. 

„Hallo, ich heiße Katalina. Freut mich.“ 

„Und das ist Emilia Rohden.“ Adele deutete mit einer für sie ungewohnten Flapsigkeit auf Maries 

Begleitung, was diese mit einem kurzen Schnauben quittierte. Die Frau war etwa in Adeles Alter. 

Mit ihren hochhackigen Pumps, dem zartrosa Kostüm und den streng zu einer Banane 

gebundenen Haaren schien sie einem Politik-Werbeplakat entsprungen.  

„Erfreut“, sagte diese Frau Rohden in einem Tonfall, der ihre Aussage Lügen strafte, und 

musterte mich von Kopf bis Fuß. „Dann viel Erfolg.“ Ihr siegessicheres Schmunzeln galt Adele 

und wirkte beinahe, als würde jene ein lahmendes Pferd zu einem Rennen führen, bei dem sie 

mit dem Favoriten aufwartete. Wetteiferten sie darum, wer die bessere Ehrbare mitgebracht 

hatte? 

Adele klatschte in die Hände. „Jetzt kennen sich ja alle und wir können los.“  

Schweigend stiegen wir die Stufen zur Tür hinauf, hinter der sich eine Eingangshalle mit 

schwarz-weißem Schachbrettboden auftat. Ein Herr in Frack und Fliege stieß zwei Flügeltüren 

auf und wies mit einer einladenden Geste wortlos in den dahinter liegenden Saal. Ich trat ein und 

betrachtete die gewölbte Glaskuppel über uns, die den Raum mit Tageslicht flutete. Mittig waren 

drei Stuhlreihen hinter zwei Sesseln aufgebaut, die mich an Zahnarztstühle erinnerten. Sie waren 

auf einen riesigen Flachbildschirm ausgerichtet, der auf einem rollbaren Board stand. Die Kabel 

waren quer durch den Raum verlegt. Diese Einrichtung passte so gar nicht in den prunkvollen, 

sonst vollkommen leeren Raum und wirkte ziemlich provisorisch, ja fast schon skurril. 

Allmählich wurde mir mulmig zumute, ich ließ mir aber nichts anmerken. 

„Ihr könnt auf den Sesseln Platz nehmen“, wies Emilia Rohden Marie und mich nüchtern an.  

Wir wechselten einen Blick – ein Zeichen der Unsicherheit zweier Ehrbarer, die keine Ahnung 

hatten, was nun auf sie zukam. So jedenfalls musste es nach außen hin aussehen. 
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Ich schob mich auf das braune Lederpolster, woraufhin Adele mir einen kabellosen Kopfhörer 

überreichte und die Rückenlehne etwas zurückzog, sodass ich mich in einer halb liegenden 

Position befand. 

Drei weitere Frauen betraten den Raum, alle ebenso piekfein wie Adele und Frau Rohden. Ich 

richtete mich ein wenig auf und beobachtete, wie zwei von ihnen auf den Stühlen Platz nahmen 

und fast synchron die Hände in den Schoß legten. Die Älteste, eine Frau mit kurzem, brünettem 

Haar und langen Brillantohrringen, trat vor uns. 

„Hallo. Ich bin Elisabeth Warthe, die Leiterin der Ordnung. Ich heiße euch willkommen, 

Botschafterinnen des Friedens.“ Sie trug einen beigen Hosenanzug und ihr Auftreten war fast 

unscheinbar, doch ihre Aura verströmte die Gelassenheit eines Buddha-Mönchs und machte 

diesen äußerlichen Eindruck sogleich wett. Adele und Frau Rohden bezogen mit kerzengerader 

Haltung jeweils rechts und links von ihrer Leiterin Stellung. Unwillkürlich fragte ich mich, ob 

Adele und ihre offensichtliche Kontrahentin den schicken Kleidungsstil ihrer Chefin imitierten 

oder ob es bei denen eine Art Kleidungskodex gab. Der Gedanke, dass Adele jemanden 

nachahmte oder sich unterordnen musste, gefiel mir irgendwie. 

„Heute ist ein bedeutender Tag.“ Elisabeth Warthe machte eine Pause und schenkte uns ein 

freundlich verpacktes Lächeln, das mit Granatsplittern gespickt zu sein schien. „Ihr werdet 

gleichberechtigt an der Seite der Zirkelführer stehen, die die Empathenwelt lenken. Wir setzen 

auf das Einfühlungsvermögen der Ehrbaren, auf euren unbändigen Willen, das Richtige zu tun, 

und euren Drang, nach der Wahrheit zu suchen.“  

Das war sie also, die Ordnung: vornehme Frauenpower mit einem Hang zur Melodramatik. 

Irgendwie hatte ich Kerle in Anzügen erwartet. 

„Sinn der Initiierungszeremonie für Ehrbare ist es, euch für die Vergangenheit zu sensibilisieren, 

damit ihr in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen könnt.“  

So weit, so gut. Wäre da nicht die Tatsache, dass sie das Verständnis für Richtig und Falsch in 

der folgenden Zeremonie in ihrem Sinne färben würden. Dennoch nickte ich und beschwor ein 

wenig Neugierde herauf, indem ich mich fragte, was ich gleich auf dem Fernseher zu sehen 

bekommen würde. Einen Hauch dieses Gefühls, gemischt mit meiner wahren Aufregung, ließ ich 

entweichen, was Elisabeth Warthe mit einem zufriedenen Lächeln quittierte. 

Adele strahlte angesichts meines mustergültigen Verhaltens. Ja, ganz eindeutig war ich ihr 

Produkt, das Ergebnis ihrer Arbeit, mit der sie prahlen konnte. 

Die Leiterin legte den Frauen eine Hand auf die Schulter und drückte sie sanft. „Gut gemacht.“  

Beide antworteten mit einem Lächeln, das so huldvoll anmutete wie das ihrer Chefin.  
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Nachdem alle hinter uns Platz genommen hatten, sprang der Fernseher an. Nervös lehnte ich 

mich zurück und setzte den engen Kopfhörer auf, nur um dann festzustellen, dass die Schwarz-

Weiß-Aufnahmen tonlos waren. Dafür hörte ich nun deutlich das Blut in meinen Ohren 

rauschen. Ich atmete tief durch und konzentrierte mich auf die Videosequenzen, in denen 

Menschen Gefühle gestohlen wurden. Das erkannte ich an dem Strom, der von Haut zu Haut 

floss, wo auch immer die Nehmer ihre Opfer berührten. Aufgrund der fehlenden Farbe 

schimmerte er nicht golden, wie ich es kannte, sondern leuchtete vielmehr gleißend hell. Die 

Graustufen wurden von dem Licht überlagert und es blieb nichts als Weiß zurück. Mit 

zunehmender Gänsehaut beobachtete ich, wie Frauen und Männer mit teils schmerzverzerrter 

Miene auf die Knie gingen, während sich die Züge der Nehmer entspannten. Wie berauscht 

verdrehten die Täter ihre Augen oder stierten apathisch an die Decke. Körper wiegten sich in 

Zeitlupe hin und her, Hände ließen langsam von den Opfern ab, die daraufhin 

zusammensackten, als hätte sie nur noch diese lose Verbindung aufrecht gehalten. 

Ich wollte es nicht zulassen, doch meine Gedanken trugen mich unweigerlich zu jener Nacht, in 

der Severin mir versehentlich Gefühle gestohlen hatte. Mit jeder Faser meines Körpers konnte ich 

mich in diese Menschen hineinfühlen und spürte die Leere, die sie vereinnahmte, am eigenen 

Körper. Tränen überschwemmten meine Augen und Traurigkeit nahm mich voll und ganz in 

Besitz, als ich sah, wie ein Mann die Gefühle eines kleinen Kindes stahl. Der Schrecken war umso 

größer, da diese Aufnahme neuer war, bereits in Farbe und mit Ton. Ich hörte das genussvolle 

Aufatmen des Mannes, sah, wie das Mädchen vor Angst bebte, vernahm sein leises Wimmern 

und erkannte, dass es nicht begriff, was da passierte. Als der Körper des Kindes letztlich in sich 

zusammensackte, war von seiner Gefühlswelt vermutlich nicht viel übrig geblieben. Meine 

Traurigkeit nahm zu und drohte mich zu übermannen. Nur kurz streifte mich die Frage, ob mir 

diese unerträgliche Beklommenheit gerade auferlegt wurde, doch mein Bewusstsein rückte mehr 

und mehr von mir ab, sodass die Antwort im Nebel versank. 

Eine sanfte Frauenstimme durchdrang den weißen Schleier, während die Bilder dieser 

Gräueltaten weiter auf uns einströmten. „Über Jahrhunderte hinweg stahlen Nehmer, was sie als 

ihres erachteten: die Gefühle der Unschuldigen. Betroffen waren meist kleine Kinder und 

Ehrbare, deren Gefühlswelten so rein waren, dass sie den größten Rausch versprachen. Im 

Schatten von Kriegen und Krankheiten wüteten die Nehmer durch die Gesellschaft und wurden 

immer mächtiger und einflussreicher. Sie regierten die Welt, ganze Laufbahnen waren gepflastert 

mit Leid und Tod. Aber damit nicht genug. Die Nehmer hinterließen Tausende von Menschen, 

denen nichts geblieben war als negative Gefühle. Durch sie potenzierten sich die Gräueltaten, ein 
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System aus Macht und Böswillen, das seinen Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg fand. Während 

Europa im Chaos versank, trieben Nehmer in noch nie da gewesener Form ihr Unwesen.“ Es 

folgten Bilder von dürren, ausgemergelten Leibern und in meinem Inneren keimte Traurigkeit 

darüber auf, dass die Menschheit überhaupt zu so etwas fähig war. Tiefes Mitgefühl stieg in mir 

empor und mischte sich unter einen kaum auszuhaltenden Tatendrang. Diese Gefühle nahmen 

an Kraft zu, bäumten sich geradezu in meinem Brustkorb auf, drängten alle anderen 

Empfindungen zurück. Mein Verstand schaltete sich ein und sagte mir, dass diese übermächtigen 

Emotionen nicht mir allein entspringen konnten, doch mein Herz befand, dass diese Menschen, 

die ihr Leben gelassen hatten, all meine Anteilnahme verdient hatten. Jede weitere Szene schlug 

heftig gegen meine Brust und raubte mir den Atem, Schlag um Schlag, als würde ein Amboss den 

Platz meines Herzens einnehmen. Ich wollte mich diesem Schmerz entziehen, doch er hatte mich 

fest im Griff. All meine Aufmerksamkeit verdichtete sich auf die schrecklichen Szenen, die an 

meinen Augen vorbeirauschten und auf den Grund meiner Seele sackten, wo sie nichts als 

Fassungslosigkeit zurückließen. 

Die Stimme nahm ihre Erklärung wieder auf, während Bilder einer Konferenz gezeigt wurden. 

„Einige mächtige Geber akzeptierten dieses Verhalten nicht länger. Sie wollten die wenigen 

Ehrbaren schützen, die noch geblieben waren. So taten sie sich zusammen, verhandelten mit den 

Zirkelführern Gesetze und formten die Ordnung, die deren Einhaltung sicherstellen sollte. Von 

nun an war jedem Nehmer das Stehlen von Gefühlen untersagt. Darüber hinaus stellte die neu 

gegründete Ordnung den Zirkelführern Ratgeber zur Seite, die sie bestmöglich leiten und 

unterstützen sollten: Ehrbare. Denn was der menschlichen Natur gegeben – Machthunger und 

Egoismus –, ist ihnen fremd. Sie folgen stets dem Ruf ihres Herzens und der Wahrheit.“ 

Mein Schmerz wich einer unsäglichen Leichtigkeit. Irritiert sah ich nach unten, weil ich den 

Kontakt zum Leder des Stuhls kaum mehr wahrnahm. Ich hatte das Gefühl zu schweben, als 

würden unsichtbare Hände mich an einen Ort tragen, an dem alles besser wäre. Schillerndes 

Licht füllte mein Sichtfeld, durchzogen von bunten Schlieren. Die Luft in meinen Lungen wurde 

frischer und ein tiefes Seufzen brach sich Bahn. 

„Lass dich fallen“, hauchte die Dame aus dem Kopfhörer und ich spürte, wie sich angenehm 

warme Hände auf mein Schlüsselbein schoben. „Schließ die Augen.“ 

Ein flüchtiger Gedanke streifte mein Bewusstsein, schickte einen warnenden Impuls durch 

meinen Körper, doch ich wollte nicht nach ihm greifen. Ich wollte mich in diesen schönen 

Gefühlen fallen lassen, in diesem Rausch an Glückseligkeit, der meine Muskeln weich machte, 

alles Gewicht von meiner Seele nahm und davonfliegen ließ. 
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„Die Ordnung sorgt für Frieden“, hörte ich aus der Ferne. 

Frieden. 

Frieden. 

„Die Ordnung stellt sicher, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt, denn …“ Der Strom an 

Worten brach nicht ab, ging jedoch unter in einem Meer aus Wohlempfinden. Ich vertraute 

darauf, dass sie die Wahrheit verkündeten, ließ sie ein, ohne ihnen weitere Beachtung zu 

schenken. Zu süß, zu genüsslich war diese Leichtigkeit, die mich umgab. 

Die Zeit schmolz dahin und der Raum rückte von mir ab. Ich fühlte nur noch, war nur noch, 

ließ mich treiben, ignorierte die Stimme, die aus der Ferne zu mir drang und diese entzückende 

Ruhe störte. 

Irgendwann legte sich eine unsägliche Schwere wie eine Bleidecke über mich. Ein unangenehmer 

Druck baute sich in meiner Brust auf. Ich schnappte nach Luft und schreckte hoch. 

Wo war ich? Träge blinzelte ich gegen das Tageslicht, bis der Saal wieder Konturen annahm. 

Während sich meine Gedanken langsam klärten, horchte ich in mich hinein und versuchte zu 

verstehen, warum die Schwerkraft derart an mir zog. Schlagartig packte mich die Angst, dass 

mich jemand mit negativen Gefühlen manipulierte, dann jedoch begriff ich, dass es die Realität 

war, die sich zentnerschwer auf mir niedergelassen hatte. Sie war im Vergleich zu der Schwebe, zu 

der Schwerelosigkeit aus diesem Traum, einfach nur erdrückend. 

Adeles Gesicht schob sich in mein Sichtfeld und ein Ruck ging durch mich hindurch, als sie den 

Sessel wieder gerade stellte. 

„Willkommen zurück, Katalina.“ Ihre hohe Klangfarbe war wie ein Glöckchen, das mich zur 

Besinnung rief. 

Die Initiierungszeremonie! 

Ich versuchte, mich an die letzten Minuten zu erinnern, aber ich schaffte es nicht. Bilder von 

Menschen, denen Gefühle gestohlen wurden, flackerten in mir auf, danach versank alles in einem 

dichten Nebel. Panisch horchte ich in mich hinein und suchte nach der Loyalität. Was war 

anders? Konnte ich sie spüren? Doch ich merkte keinen Unterschied. Wenn ich Adele ansah, 

überkamen mich noch immer Misstrauen und Antipathie. Jede Faser in mir wollte sie stürzen … 

Ich stutzte. Nein, nicht jede Faser, denn unter meinen Hass mischte sich das verräterische Gefühl 

von Verbundenheit. Von dieser Erkenntnis nahezu überrollt, musste ich all meine 

Selbstbeherrschung aufbringen, um mir meine Entrüstung nicht anmerken zu lassen. 

„Geht es dir gut?“, erkundigte Adele sich prompt. 

„Ja, alles super“, presste ich hervor. 
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Ich durfte nicht dagegen arbeiten. Das hatte der Aufstand mir mitgegeben. Ich durfte mich nicht 

wehren, sonst würde ich augenblicklich auffliegen. Also ließ ich es zu, das Verständnis für Adeles 

Handeln, das so tiefgreifend war, dass es mir die Sprache verschlug. Zusammen mit den 

Erklärungen aus den Kopfhörern, die sich erneut in mein Gedächtnis schoben, vervollständigte 

sich das Bild: Die Ordnung wies Nehmer in ihre Schranken, damit die Geschichte sich nicht 

wiederholte. Sie sorgte für Frieden. Adele hatte mir das schon so oft erklärt, doch nach den 

Videos, die ich heute gesehen hatte, begriff ich erstmals wirklich, was sie meinte. Nehmer stahlen 

Gefühle. Und das musste unterbunden werden! 

Mein Verstand wollte sich zu Wort melden, wollte sich zu dieser neuen Überzeugung äußern. 

Meine Erinnerungen stiegen in mir empor und die damit verbundenen Empfindungen stemmten 

sich gegen diesen Eindringling, doch ich gab ihnen keinen Raum. Ich würde mich später, wenn 

ich allein war, mit meinem Zwiespalt auseinandersetzen. Vorerst musste ich mich dieser Loyalität 

ergeben.  

 

*** 

Etwas wackelig auf den Beinen folgten Marie und ich Adele über eine geschwungene weiße 

Marmortreppe im Foyer ins Obergeschoss und betraten einen weiteren hellen Saal im zweiten 

Stock. Ein Klangteppich aus klapperndem Geschirr, leise säuselnder Musik und den Gesprächen 

zahlreicher Menschentrauben hüllte mich ein, drang aber nicht richtig zu mir durch. Es war, als 

wäre ich in einer Blase gefangen, die alle Geräusche dämpfte und meine Sicht trübte.  

Marie warf mir einen besorgten Seitenblick zu, ehe sie sich unter die Gäste mischte. Ich blinzelte 

einige Male, um meine Sicht zu klären, und sah zwischen den Bediensteten, die Sekt und 

Häppchen reichten, und den mir fremden Menschen umher. Dabei streifte mein Blick Manuela 

Stein, die Zirkelführerin des Einflusses. Wie immer trug sie einen Nadelstreifenanzug mit einer 

Damenkrawatte, doch der Schnitt und die mit Gold abgesetzten Nähte waren heute 

ausgefallener, wirkten fast wie Haute Couture aus dem Fernsehen. Ihre kantigen Gesichtszüge 

und die gerade, wenn auch dominante Nase hatten etwas Vornehmes, genau wie ihre Miene, die 

undurchdringlich und zugleich vollkommen gelassen war. Distanziert nickte sie Adele zur 

Begrüßung zu. Manuela war eine Geber-Zirkelführerin und sie spielte ihre Rolle in diesem 

Schauspiel ebenso überzeugend. Nichts an ihrem selbstsicheren Verhalten verriet, dass sie dem 

Aufstand angehörte. Kaum streifte mich dieser Gedanke, regte sich etwas in mir. Das Gefühl stieg 

so schleichend in mir empor, dass ich einige Sekunden brauchte, um es greifen zu können: 

Zweifel. Er nistete sich in meiner Brust ein, breitete sich aus und vertrieb alle anderen Gefühle. 
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Wie von allein drängte sich mir die Frage auf, ob es richtig gewesen war, sich dem Aufstand 

anzuschließen. Die Ordnung wollte doch wirklich nur Gutes bewirken. Und Manuela als 

Zirkelführerin wollte vielleicht nur die uneingeschränkte Macht für sich beanspruchen und sich 

nicht länger den Gesetzen beugen.  

Nein! Hör auf damit, Kata! Manuela verfolgt dieselben Ziele wie du und der Rest des Aufstands.  

Bei dem Gedanken zog sich etwas in meinem Brustkorb zusammen, ein Knoten, der sich immer 

enger und enger schnürte, bis mir die Luft wegblieb. 

Um mich abzulenken, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die über den Raum verteilten 

Grüppchen. Die Gespräche verebbten allmählich und die Blicke ruhten zunehmend auf mir und 

Marie, die mit einem jungen rothaarigen Kerl wieder neben mich trat. Er trug ebenfalls einen 

Kaftan und hielt Maries Hand, woraus ich schloss, dass er ihr Verlobter war. Gott, wie alt war er? 

Fünfzehn? Durfte der denn schon heiraten? 

Elisabeth Warthe hob ihren Sektkelch und setzte zum Sprechen an: „Die Damen, die Herren …“ 

Ein Räuspern in den hinteren Reihen brachte auch die letzten Gespräche zum Erliegen, bis für 

einen Augenblick nur noch die leise Kammermusik aus den Boxen zu hören war. „Ich möchte Sie 

alle herzlich willkommen heißen zu diesem Ereignis, das für uns so viel mehr ist als ein 

Initiierungsritual.“ Der mit hellen Holzdielen ausgelegte Raum war so hoch, dass er ihren 

Worten trotz der Menschenmenge einen Hall verlieh. „Der heutige Tag ist ein Aufbruch ins 

Neue und das Festhalten am Alten zu gleichen Teilen. Das Bewährte hat sich durchgesetzt, 

präsentiert durch eine neue Generation.“ 

Ein höfliches Klatschen erfüllte den Saal. In einigen Gesichtern stand Entzücken, wie in Adeles, 

in anderen aufgesetzte Freundlichkeit. 

„Darf ich Ihnen vorstellen: Marie Bartholin mit ihrem Verlobten Elias Korath.“ 

Marie und ihr Zukünftiger strahlten in die Menge. Sie schlug sich in dieser Situation eindeutig 

besser als ich. 

„Und zu meiner Rechten Katalina von Hohenbronn.“  

Ich ersparte mir die Korrektur meines Nachnamens. Mein Vater hatte den Namen meiner 

Mutter angenommen, um mit ihm die Empathenwelt hinter sich zu lassen. Sie zu berichtigen, 

würde nur unnötige Fragen im Publikum aufwerfen. 

„Und …“ Die Ordnungsleiterin sah sich nach Severin um und ich tat es ihr gleich. Missbilligend 

verzog sie den Mund, als er im Türrahmen erschien. „Und ihr Verlobter Severin Just.“ 

Er stellte sich dicht neben mich und mein Herz begann zu rasen. Verlobter. 
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„Elisabeth“, grüßte er, bevor er seine Aufmerksamkeit in aller Seelenruhe auf die Gesellschaft 

richtete. Die Tatsache, dass er mir keine Beachtung schenkte, ließ Adele finster dreinschauen. 

Marie wirkte mit Elias deutlich harmonischer, was Adele sichtlich fuchste. 

„Wir freuen uns auf zwei Vermählungen“, fuhr die Ordnungsleiterin fort und neuerliches 

Klatschen erfüllte den Saal. 

Gott, das hier war alles so falsch. So unglaublich, unglaublich falsch. Der Knoten in meiner Brust 

erinnerte mich an seine Existenz und raubte mir erneut den Atem. Ich tarnte mein Keuchen als 

Hustenanfall und lenkte meine Gedanken um. Nein, es war gut, dass wir heirateten. Wenn 

jemand zu Severin gehörte, dann ich. Nur ich! Von dieser Überzeugung besänftigt, ließ der 

Druck allmählich nach, doch meine Finger zitterten noch immer. Schnell verschränkte ich sie 

hinter meinem Rücken.  

Severins Blick folgte der Bewegung meiner Hände und wanderte weiter zu meinem Gesicht, das 

er für einen Moment studierte, bevor er sich wieder den Menschen um uns herum zuwandte. 

Warum war es hier so heiß? Schwitzten die anderen nicht? 

Als Elisabeth Warthe ihre Rede beendet hatte, zerstreute sich die Aufmerksamkeit und alle 

nahmen ihre Gespräche wieder auf. Severin musterte mich erneut eine nicht enden wollende 

Sekunde, dann schnappte er sich ein Glas Sekt von dem Tablett, das gerade an ihm 

vorbeischwebte. Er leerte es in einem Zug und wandte sich einem älteren Herrn zu, der ihn 

angesprochen hatte. 

Wie bestellt und nicht abgeholt stand ich neben ihm und fragte mich, was ich tun sollte. 

Ich hielt Ausschau nach einem Kellner und steuerte mit weichen Knien auf ihn zu. Für einen 

Moment zog sich ein dunkler Schleier vor meine Augen, verzog sich aber, als ich stehen blieb. 

„Könnten Sie vielleicht das Fenster öffnen? Es ist so warm.“ 

Irritiert sah er mich an. „Die Räume sind auf zwanzig Grad temperiert, Frau Just.“ 

Frau Just. „Noch heiße ich nicht so“, widersprach ich und fragte mich, warum ich es überhaupt 

tat. Es war doch ohnehin nur eine Frage der Zeit. Und das war gut so. Oder? Ein weiterer 

Schwall Hitze strömte durch mich hindurch, begleitet von dem unsäglichen Zwiespalt, der meine 

Brust zu zerreißen drohte. Der Konflikt zwischen meinem Hass und der Loyalität beanspruchte 

mehr Raum, als ich ihm bieten konnte.  

Es bedurfte all meiner Konzentration, meine Gefühle bei mir zu behalten. Die Tatsache, dass mir 

nur der Kellner Beachtung schenkte, zeigte immerhin, dass es mir gelang. „Kann ich Ihnen 

vielleicht ein Wasser bringen?“ Der Ausdruck von Besorgnis war ihm ins Gesicht geschrieben. 
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„Wasser, ja, bitte. Wasser.“ Ich wischte mir über den Mund und sah mich auf der Suche nach 

jemand Vertrautem um. Severin? Nein. Auch mit Adele wollte ich mich nicht unterhalten, 

außerdem schien sie gerade ihre Chefin zu umgarnen. Marie stand dicht neben ihrem Verlobten, 

der kaum größer war als sie, doch sie kannte ich ja nur inoffiziell. Es würde Verdacht erregen, 

spräche ich sie an. Eine leichte Übelkeit stieg bei dem Gedanken in mir auf. Schnell ließ ich 

meinen Blick zu Peter von Hohenbronn schweifen. Als hätte er darauf gewartet, fing er ihn auf 

und setzte sich in Bewegung. Sein Arm lag auf den Schultern einer rundlichen Frau, die etwas 

Würdevolles ausstrahlte. 

Als sie sich mir näherten, spürte ich, wie ihre Präsenz mir Halt gab, ganz die Ehrbare, die meine 

Verlorenheit wahrnahm und ihr entgegenwirkte. Ihr Lächeln war derart offenherzig, dass ich 

schon fast befürchtete, sie würde mich in den Arm nehmen. Stattdessen blieb sie einfach vor mir 

stehen. 

„Hallo, Katalina. Darf ich dir Elena vorstellen?“ Peter wies auf seine Frau, deren rot gefärbte, 

kurze Haare mich so ablenkten, dass ich die mir dargebotene Hand erst übersah. 

Schnell griff ich danach und ächzte beinahe unter ihrem festen Händedruck. Kaum dass wir uns 

berührten, schoss eine unerbittliche Standfestigkeit durch meinen Körper und nahm mich in 

Besitz. Ich japste leise, richtete mich unter diesem Gefühl aber ein wenig auf. Um mich 

abzuschirmen, fehlte mir die Kraft, denn all meine Energie floss in mein Bestreben, meine 

eigenen verworrenen Emotionen bei mir zu behalten. „Es freut mich, Sie kennenzulernen.“ 

„Vergiss das ‚Sie‘. Ich lege nicht viel Wert auf Förmlichkeiten“, sagte sie mit tiefer, rauchiger 

Stimme und betrachtete mich eingehender. „Ach, Kindchen, ich spüre Jorin in dir.“ Seufzend 

legte sie eine Hand auf meine Schulter, woraufhin eine Ruhe auf mich einströmte, die ich 

dringend nötig hatte. „Mit geschlossenen Augen würde ich denken, dein Vater stünde vor mir.“ 

Das war gar nicht gut. Ich musste meine Gefühlswelt besser abschirmen.  

Während ich mich sammelte, fragte ich mich, ob ich ihr trauen konnte. Sie war Peters Frau und 

der machte keinen Hehl daraus, ein Nutznießer der Ordnung zu sein. Er kämpfte nicht gegen 

unsere Gesetzeshüter an, sondern schwamm in ihrer Strömung mit – genau wie ich es vorerst tun 

sollte. Ich musste … Erneut blieb mir die Luft weg. 

„Ja, ähm, danke.“ Ich stellte erleichtert fest, dass ich mich verlegen anhörte und nicht so 

benommen, wie ich mich eigentlich fühlte. 

Glücklicherweise kam in dem Moment der Kellner zurück und brachte mir das Glas Wasser. Ich 

musste an mich halten, es nicht in einem Zug zu leeren. 
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„Severin ist wirklich ein imposanter junger Mann. Du hast Glück, ihn künftig an deiner Seite zu 

haben“, fuhr Elena fort. 

Etwas zeitverzögert sah auch ich zu meinem Verlobten, der seinen Kopf sogleich zu uns drehte. 

Zwischen seine Brauen grub sich eine steile Falte. 

Ich wusste nicht, wer sich schneller abwandte, er oder ich. Im nächsten Moment stellte ich fest, 

dass die abrupte Bewegung alles andere als eine gute Idee gewesen war, denn sie brachte die Welt 

gehörig ins Wanken. Nach einem tiefen Atemzug kam sie wieder zum Stehen. „Ja, das stimmt. 

Severin ist wunderbar.“ Gierig trank ich die letzten Schlucke Wasser und reichte das Glas einem 

anderen Kellner, der gerade an mir vorbeihuschte. Gerne hätte ich ein weiteres Getränk bestellt, 

doch er hatte sich bereits anderen Gästen zugewandt. 

„Freust du dich auf das Leben an der Seite eines Zirkelführers?“, erkundigte Elena sich. 

„Ja.“ Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. 

Ich atmete schneller, um der neuerlichen Enge in meiner Brust entgegenzuwirken. 

„Alles in Ordnung, Liebes?“ 

Schnell bejahte ich und zwang mir ein Lächeln auf die Lippen. 

Elena musterte mich noch einen Moment, ehe sie ungehindert fortfuhr: „Ich habe gehört, Peter 

darf dich zum Altar führen?“  

Ja, richtig. Adele hatte so etwas erwähnt. Er war neben Irene mein einziger Verwandter in der 

Empathenwelt und da er ein Zirkelführer war, fand sie es angebracht, dass er diese Aufgabe 

übernahm. Da diese ganze Hochzeit ohnehin eine Farce war, hatte ich keinen Einwand erhoben. 

Sollte er ruhig. 

„Jupp“, entwich es mir zu salopp. Ich sah mich erneut um. Gott, mein Mund war schon wieder 

staubtrocken. 

Elena von Hohenbronn redete auf mich ein, doch ich konnte dem Gespräch nicht folgen. Ich 

war zu sehr um eine gleichmäßige Atmung bemüht, um den Schwindel im Zaum zu halten.  

„Darf ich kurz meine Verlobte entführen?“, hörte ich irgendwann Severins tiefe Stimme.  

Ich schloss die Augen. Er klang so verlockend normal, so zugewandt.  

„Sicher“, raunte Elena. „Kümmere dich um sie! Katalina ist ja ganz blass um die Nase. Und 

kommt uns bald mal besuchen.“ 

„Natürlich“, murmelte Severin und schon spürte ich, wie er die Hand um meine Taille schob, 

um mich zu stützen. „Du solltest nach Hause“, brummte er leise und dirigierte mich in Richtung 

Ausgang. Er schien verärgert. Aber wann war er das in letzter Zeit nicht? Ich hatte keinen 

Einblick mehr in seine Gefühle, dennoch war ich mir sicher, dass seine Wut … Der Gedanke 
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brach ab und versickerte im Nirgendwo, als mir erneut schwarz vor Augen wurde. „Nicht so 

schnell“, nuschelte ich und stolperte. Wirre, bunte Punkte tanzten in meinem Sichtfeld. Sein 

Griff verstärkte sich, gab mir Halt.  

Wie durch einen rauschenden Wasserfall hörte ich Severins Stimme. „Ihr geht es nicht gut.“ 

Da hatte er wohl recht. Mir ging es nicht gut. Mein Blut kochte, während kalter Schweiß auf 

meiner Stirn stand. Meine Gliedmaßen kribbelten, als wären sie von Ameisen überzogen. 

Starke Arme schoben sich unter meine Kniekehlen und meinen Rücken, ich verlor den 

Bodenkontakt und die Welt kippte. Sachte bettete ich meine Wange an Severins Brust und nahm 

den frischen Duft seines so vertrauten Aftershaves in mir auf. Gott, ich hatte ihn vermisst. Die 

Wärme, die durch sein Hemd sickerte, war trotz meiner inneren Hitze seltsam wohlig und ich 

stieß einen langen, zittrigen Seufzer aus. In so vielerlei Hinsicht war das hier richtig. Hier gab es 

keinen Zwiespalt. Das hier, das war … 

„Verdammt, Katalina“, hallten Severins Worte durch mein abdriftendes Bewusstsein. „Was 

machst du nur?“ 

 

*** 

Als ich aus einem Albtraum aufschreckte, war alles finster und meine Kleidung verschwitzt, wie es 

sonst nur nach einem Fähigkeitenschub der Fall war. Ich sah auf den Wecker. Es war zwei Uhr 

nachts. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit und der Raum nahm Gestalt 

an. Ein leises Rascheln verriet, dass ich nicht allein war, dann erkannte ich Irenes Silhouette auf 

einem Stuhl an meinem Bettende. Enttäuschung überfiel mich, doch ich rügte mich sogleich 

dafür. Was hatte ich erwartet? Dass Severin hier wäre? Wohl kaum. 

„Wie geht es dir?“ Irenes Stimme war sanft und ich ließ die Ruhe ein, die sie ausstrahlte. Alle 

Anspannung löste sich unter Irenes zarten Gefühlen auf.  

Seit meinem Einzug war Irene mein sicherer Hafen in diesem Haus und ich genoss die Zeit, die 

ich mit meiner wiedergefundenen Tante verbrachte. Sie war eine angenehme, unaufgeregte 

Gesprächspartnerin und ihre Ausgeglichenheit hielt mich wie ein Anker an Ort und Stelle, ganz 

egal, wie sehr es in meinem Inneren auch stürmte und meine Gefühle mich davontragen wollten. 

„Jetzt geht es mir gut“, flüsterte ich. 

Durch die Dunkelheit meinte ich ein Lächeln zu erkennen. „Und die Loyalität?“ 

Ich fühlte in mich hinein, spürte aber zunächst nichts Fremdes. Die Erinnerung an den Vortag 

rief mir aber ins Gedächtnis, was zu tun war, um dieses Gefühl aus seiner Höhle hervorzulocken. 

Einen kurzen Moment steigerte ich mich in den Hass hinein, den ich für die Ordnung empfand, 
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weil sie Severin und mich entzweit hatte. Langsam, ganz langsam trat die Loyalität zutage, als 

wolle sie unbemerkt bleiben. Ich spürte, wie mein Zorn abebbte.  

Ja, Adele hat den Frieden über unser Glück gestellt, allerdings zu unser aller Wohl.  

Als ich merkte, wie sich abermals Verständnis für ihr Handeln in meine Gedanken schlich, 

krampfte sich mein Magen zusammen. Glücklicherweise hatte ich nicht zu Abend gegessen, 

weshalb nur bittere Galle meine Kehle emporstieg. Schnell schob ich das Bild von Adele beiseite 

und die Übelkeit ging zurück. 

„Meine Gefühlswelt ist irgendwie zweigeteilt, als würde eine scharfe Trennlinie die Streithähne in 

meinem Inneren auseinanderhalten.“ Ich stieß ein verzweifeltes Lachen aus. „Und sobald sie sich 

dieser Grenze annähern, gibt es Zoff und mir bleibt die Luft weg oder wird schlecht. Ist das 

normal?“  

Irene schwieg eine Weile. Sie wählte ihre Antworten stets mit Bedacht, dabei unterstellte ich ihr 

aber keine Berechnung. Sie wollte sich ihrer Meinung einfach sicher sein, bevor sie sie kundtat. 

„Die meisten Ordnungsmitglieder haben sich freiwillig dafür entschieden, der Ordnung 

beizutreten. Ihre Gefühlswelt verfügt deswegen über keine gegensätzlichen Strömungen, da sie 

der Ordnung positiv gegenüberstehen. Und wenn man die Störrigkeit des Aufstands bedenkt … 

Das ist Zündstoff. Der Aufstand hat dir dieses Gefühl ja mit auf den Weg gegeben, damit sich die 

Loyalität gar nicht erst so tief in dir festsetzen kann. Versuche zu akzeptieren, dass dieser 

Zwiespalt vorerst unvermeidbar ist, und gib dem Konflikt in deinem Inneren nicht zu viel 

Raum.“ 

„Das ist leichter gesagt als getan. Ich gehöre nun einmal dem Aufstand an und das gefällt meinem 

kleinen neuen Freund überhaupt nicht. Ich hoffe, Harivald taucht bald hier auf.“ Bei dem 

Gedanken, dass der Aufstand dem gestern eingepflanzten Gefühl schon bald zu Leibe rücken 

würde, bäumte sich die Loyalität in meinem Inneren wie ein wildes Tier auf, das sich bedroht 

fühlte. Ich presste die Faust auf meine Brust, als könnte ich es so bändigen. „Vielleicht sollte ich 

beiden Gefühlen einen Namen geben, um besser mit ihnen umgehen zu können? Der 

aufständische Bocki und das loyale Monster?“  

Irenes Kichern hatte etwas Kindliches. „Das könnte helfen.“ 

Es tat so gut, dass Irene wieder sie selbst war. Dass sie ihre Gefühle zurückerhielt, war meine 

Bedingung für den Beitritt zum Aufstand gewesen. Harivald und Harita hatten daraufhin mit 

einigen anderen Aufstandsmitgliedern einen Überfall auf die Villa vorgetäuscht und so getan, als 

wollten sie Harivalds Patientenakten sichern. In der Zeit hatte Harivald Irene die Gefühle 

zurückgegeben. Die Ordnung glaubte, Harivald habe dafür die Hälfte ihres Vermögens gefordert. 
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Dass er einzig aus gutem Willen handelte, hätte die Ordnung Irene niemals abgekauft, und den 

wahren Grund durfte sie natürlich nicht erfahren. Da die Ordnung seine Konten eingefroren 

hatte, schien ihnen diese Forderung jedoch logisch. So hatte Irene sehr viel Geld auf ein 

anonymes Konto überwiesen. Es war aber nicht Harivald, sondern dem Aufstand zugekommen.  

„Wann werden sie mich von der Loyalität befreien?“ Augenblicklich fauchte das Monster und 

bleckte die Zähne, doch wie Irene es mir geraten hatte, ignorierte ich es.  

„Vor eurer Hochzeit kommt er nicht an dich heran. Danach wird er dich aufsuchen und diesem 

Spuk ein Ende bereiten.“ 

Erst nach der Hochzeit? 

„Bei vielen Empathen löst das Initiierungsritual übrigens einen großen Schub aus.“ 

Oh je. Ausgerechnet jetzt sollten sich meine Geber-Fähigkeiten ausweiten? Das erklärte die 

Fieberträume und meine durchnässte Kleidung. Ich stand auf und ging leicht wankend zum 

Kleiderschrank, um mir einen Schlafanzug zu holen. Jemand hatte meinen Blazer ausgezogen, ich 

trug aber noch immer die Bluse und den knielangen Rock. 

„Ich werde vorsichtig sein.“ Nach jedem Schub musste ich mich aufs Neue konzentrieren, meine 

Gefühle nicht in die Welt hinauszuschreien. „Kannst du mich gerade spüren?“ Um eine 

aussagekräftige Antwort zu erhalten, strengte ich mich nicht sonderlich an, meine Gefühle zu 

verschanzen.  

Irene legte ihren Kopf schief und musterte mich eingehend. „Nicht sehr stark. Ein Nehmer 

hingegen …“  

Das durfte doch alles nicht wahr sein! Morgen mussten Severin und ich auf Maries Hochzeit, wo 

es nur so von Nehmern wimmeln würde. Wie sollte ich bis dahin meine Mauern in den Griff 

bekommen? 

Ich streifte meine Kleidung ab, zog mir den Schlafanzug an und schlüpfte zurück unter meine 

Bettdecke. „Irene?“ 

„Hm?“ Sie stand von ihrem Stuhl auf und die Matratze gab nach, als sie sich neben mich setzte. 

„Severin … Woher wusste er von der Loyalität?“ Diese Frage verfolgte mich seit meinem 

Gespräch mit ihm. 

„Harita hat es ihm wohl verraten. Severin war es, der mich aus Grömitz herausgeholt hat, damit 

Harivald mir meine Gefühle zurückgeben und mir die Loyalität der Ordnung nehmen kann.“ 

„Was?“, entfuhr es mir. „Hat er sich auch dem Aufstand angeschlossen?“ 
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Irene schüttelte langsam den Kopf. „Nein. Er würde sich uns niemals anschließen. Seit Harivald 

meine Gefühle gestohlen hat, hasst er seinen Vater noch mehr.“ Sie schwieg eine Weile. „Severin 

hängt wie immer zwischen den Stühlen.“ 

Mein Herz wurde schwer. „Ich würde ihm so gerne helfen.“ 

Irene strich über mein Haar. „Das kannst du gerade nicht, Katalina.“ 

„Redet er denn mit dir? Also offen?“ 

Irene ließ den Kopf hängen. „Nein. Aber auch ich muss mich verschlossen geben. Ich bin wohl 

die schlechteste Lügnerin der Welt und ich darf ihm ebenfalls nichts von meinem Seitenwechsel 

sagen.“ Sie presste die Lippen aufeinander, bevor sie ihren Blick hob, in dem Entschlossenheit 

aufblitzte. „Ihm ist am meisten damit geholfen, wenn die Ordnung der Vergangenheit angehört.“ 

Ich wusste nicht, ob ihre Aufbruchsstimmung aus ihrem eigenen Antrieb kam oder ob sie sie 

ausstrahlte, weil ich mir so sehr wünschte, irgendetwas tun zu können. Doch ich hieß ihren 

Tatendrang willkommen und schöpfte Kraft daraus. 

„Meinst du, seine Gefühle für mich waren jemals echt?“ Meistens waren sich mein Herz und 

mein Verstand einig, dass sie es gewesen waren. In Momenten der Niedergeschlagenheit schlug 

der Zweifel jedoch seine Klauen in diese Überzeugung und brachte sie zum Wanken. 

Irene legte ihre Hand auf meinen Arm. „Wie kannst du nur daran zweifeln?“ 

Erleichterung überkam mich. Irene kannte ihn besser als jeder andere. „Severin …“ Ich presste 

die Lippen aufeinander. 

„Er wird zu sich zurückfinden, Katalina.“ 

„Und was, wenn nicht?“ Es ging mir nicht um uns, wahrscheinlich war das ohnehin nicht zu 

kitten. Ich wünschte mir aber so viel mehr für ihn. 

„Daran darfst du gar nicht denken.“ Irene zog mich in ihre Arme und streichelte sanft meinen 

Rücken. Ihre Hoffnung keimte in mir auf und ich wies sie nicht von mir, denn sie war so 

beruhigend, so wohltuend. Dieses samtweiche Gefühl legte sich wie ein Seidentuch über meine 

Traurigkeit, brachte all meine trüben Gedanken zum Schweigen und stillte mein Sehnen nach 

dem Licht am Ende des Tunnels. 

Genauso musste es Severin mit mir ergangen sein. Er hatte Hoffnung gebraucht und ich als 

Ehrbare hatte sie ihm gegeben. 

Ich rief mich zur Vernunft. Wenn überhaupt, war es ein unbewusster Akt gewesen, wobei sich 

meine Fähigkeiten damals noch nicht einmal annähernd entfaltet hatten. Nein, diesen Schuh 

würde ich mir nicht anziehen. 
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Irene drückte mich ein letztes Mal fest an sich. „Du solltest schlafen, Kata. Morgen ist ein 

wichtiger Tag.“ 

Das stimmte. Und ich hatte noch keine Ahnung, wie ich ihn überleben sollte. In meiner jetzigen 

Verfassung, kurz nach einem Schub, konnte ich kaum auf eine Hochzeit voller Nehmer gehen. 

Jeder Einzelne könnte meinen Zwiespalt entlarven und mich somit als Mitglied des Aufstands 

enttarnen. Zu kneifen würde mich aber bei Adele verdächtig machen. Was sollte ich ihr sagen? 

Sie ließ nie zu, dass ich mich nach einem Schub verkroch. Nein, ich musste dahin. 


