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SPANNEND WIE EIN KRIMI  …

  … gestaltete sich der Storytausch mit Vincent Kliesch. Nicht 
nur die Handlung, sondern der gesamte Entwicklungsprozess dieses 
Buches trägt die klassischen Merkmale dieses Genres. Dass es nicht 
leicht werden würde, war allen spätestens nach dem Kennenlerntreffen 
mit Vincent im Dezember 2021 klar. So intensiv und ernsthaft diskutie-
rend hatte ich meine Gruppe in den 11 Jahren ihres Bestehens noch nie 
erlebt. Mehrere Handlungsvarianten wurden gedanklich durchgespielt, 
bis letztendlich klar war – so machen wir das. Es war nun auch allen 
bewusst, dass wir keine andere Wahl hatten, als die klassische linien-
förmige Textanordnung anzuwenden, also das Schreiben nach und auf-
einander aufbauend.

Die zur Verfügung stehende Zeit – gemessen an der Zahl der Teil-
nehmer gebot uns, in Kleingruppen zu schreiben, was die nächste 
Herausforderung darstellte. Wie schreibt man am besten zu dritt ein 
Kapitel, mit dem sich dann alle identifizieren können? Das setzte 
voraus, genaue Absprechen zu treffen und sich während des Schreibens 
idealerweise ständig mit den anderen auszutauschen. 

Doch bevor es losgehen konnte, mussten der Plot und die Charak-
tere entwickelt werden. Das übernahmen Cassy, Henriette und Juliane 
und übergaben der Gruppe einen bis ins Detail ausgeklügelten Schreib-
plan, was sich in welchem Kapitel zu ereignen hatte. Danach legten 
die ersten drei los mit dem unschätzbaren Vorteil, keinen Vorgänger-
text lesen zu müssen. Nach drei Wochen erfolgte die Übergabe an die 
nächste Gruppe und so nahm der Krimi seinen Lauf. Mein Part bestand 
darin, die Gruppenmitglieder zu vernetzen, ihnen anzukündigen, dass 
sie demnächst dran sind mit Schreiben und am besten schon mal alles 
lesen sollen, was schon geschrieben wurde. Nach Übergabe des Staf-
felstabes erinnerte ich ein paar Tage vor Ablauf der drei Wochen an 
den bevorstehenden Termin. Meistens klappte das so einigermaßen, 
aber nicht in jeder Gruppe ging es harmonisch zu. Manche stiegen aus, 
andere fühlten sich etwas alleingelassen von ihren Partnern. 

Isabel arbeitete derweil fleißig an den Ölbildern für die Illustrationen.
Vincent wurde natürlich auch immer auf dem Laufenden gehalten. 

Schließlich war das letzte Kapitel fertig und er hatte die Aufgabe, zum 
großen Finale anzutreten. Er vermisste aber das letzte «Aufbäumen» der 
Handlung, den Showdown, dem sich dankenswerterweise die Schwes-
tern Juliane und Johanna widmeten und bei der Gelegenheit gleich mal 
die komplette Geschichte inhaltlich überarbeiteten. Sie übernahmen 
auch den letzten Feinschliff, nachdem Vincent den Schluss geschrieben 
hatte. 

Nun gabs viel Arbeit für Antje Püpke, die sich wieder dankenswer-
terweise um Satz, Layout und die Covergestaltung kümmerte, nachdem 
noch einmal Korrektur gelesen wurde.

Es war eine Mammutaufgabe, die wir mit Bravour gemeistert haben! 
Alle zusammen. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein. 

Ich wünsche dem Krimi viele begeisterte Leser und danke allen 
Beteiligten aufs Herzlichste!

Renate Zimmermann
Berlin, im November 2022 
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Ab jetzt ist es nur noch ein Knopfdruck, wir sind endlich am Ziel!» 
Francis ließ sich in die Lehne des abgewetzten Sessels sinken, 

wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmete erleichtert aus.
Jetzt würde es also wirklich geschehen. Nach all dem Leid, das diese 

Schweine über sie und die anderen gebracht hatten, nach den Monaten 
des verzweifelten Weinens, fassungslosen Erkennens und wütenden 
Hassens würde ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren. Allen! Sollten 
sie doch in die Kameras grinsen, wie sie wollten. Dieser Dreckskerl, 
dessen Unternehmen nach dem Angriff vermutlich um über eine Milli-
arde wertvoller geworden war, diese grauenvolle Frau, deren politische 
Karriere ab jetzt nur noch steil nach oben ging oder dieser kleine Wichtig- 
tuer, der allen Ernstes so tat, als habe er gar nicht gewusst, welche Aus-
wirkungen sein Knopfdruck haben würde. Was für eine Ironie, dachte 
Francis, dass es nun ebenfalls nur ein Knopfdruck sein würde, der es 
ihnen heimzahlen sollte. Nur dass dieser Knopfdruck nicht hinterhältig 
in der Nacht stattfinden würde, während sie nichtsahnend schliefen. 
So still und heimlich wie eine Schlange, die unter ihre Bettdecken krie-
chen würde. Nein, das wäre nicht angemessen gewesen. Sie sollten ihre 
gerechte Strafe so erfahren, wie es einzig angemessen war. Unter den 
Augen der ganzen Welt.

«Es wird unvermeidbar sein, dass Unbeteiligte dabei sterben.» 
Hans-Werner sah seine Mitstreiter mit einer Note von Schuld in 

seinem Blick an. 
 «Haben wir denn eine andere Wahl?» Pluto verzog keine Miene und 

sprach mit eiserner Härte, er klang beinahe wie ein Roboter. «Würde 
es die Welt denn aufschrecken, wenn nur diese drei Monster sterben 
müssten? Austauschbare Marionetten einer kranken Gesellschaft? Es 
wäre eine Meldung, ja. Aber wenn wir wirklich etwas in den Herzen der 
Menschen bewegen wollen, dann müssen wir sie dazu bringen, genau 
das Leid zu erfahren, das diese drei Schweine über uns gebracht haben. 
Es muss wehtun, wirklich wehtun! Wer weint um drei skrupellose 

Monster? Nein, so einfach geht das nicht. Alle, die heute Abend sterben 
werden, opfern ihr Leben einem Ziel, das weit größer ist als alles, was 
sie lebend noch hätten erreichen können.»

Jetzt stand Stille im Raum, und auf eine seltsame Weise fühlte sie 
sich für alle fünf beinahe selig an. So, als sei sie der Vorbote einer Revo-
lution, die nichts mehr so lassen würde, wie es war. Einem Umsturz, 
der nicht weniger zu leisten imstande sein konnte, als die ganze Welt 
zu verändern. 

«Habt ihr alles gecheckt?» Shannon erhob sich von der Tischkante 
und trat vor den Rechner, auf dem das Eingabefeld für den Code auf-
gerufen war. «Es muss passieren, während sie live sind. Und zwar gleich 
in den ersten fünf Minuten. Da sitzen noch die meisten vor dem Fern-
seher, die vorher das Fußballfinale gesehen haben. Wenn wir zu lange 
warten, schalten die meisten um.» 

«Es ist alles bereit.» Friedrich hob den Blick und sah im Rund zu 
seinen Mitstreitern. «Der Sprengsatz ist direkt unter dem Podium plat-
ziert, und alle drei haben zugesagt. Sie werden definitiv im Studio sein. 
Die Funkverbindung steht, die Zuschauerplätze sind ausverkauft.» Er 
wandte sich um und sah zu Shannon. «Sobald ich den Sprengsatz durch 
Eingabe des Codes scharfgeschaltet habe, müsst ihr nur noch auf Enter 
drücken.»

Hans-Werner schlug so fest mit der flachen Hand auf den Tisch, 
dass die Wassergläser darauf schepperten. 

«Warum muss die Bombe durch dieses Passwort geschützt sein? 
Und warum kennst nur du es? Mir gefällt das nicht, es gibt dir die Mög-
lichkeit, alles noch zu stoppen. Dazu bräuchtest du nicht mal unsere 
Zustimmung. Soll das vielleicht eine demokratische Aktion sein?» 

Er warf wütend sein Glas gegen die Wand, das scheppernd zerbrach 
und sich in Splittern über den Boden verteilte. 

Auch die Blicke von Shannon und Francis wanderten zu Friedrich. 
Immerhin, ganz Unrecht hatte Hans-Werner nicht. Sie alle hatten Ange-
hörige verloren, und das Leid, das es nicht nur über sie fünf gebracht 
hatte, war mit dem, was sie heute Abend tun würden, noch nicht einmal 
ansatzweise gerächt. Und es ging ja nicht allein um Rache. Natürlich, 
sie war ein Teil des Ganzen, ohne Frage. Doch weit wichtiger als die 
bloße Befriedigung dieses nur allzu menschlichen Verlangens war die 
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Tatsache, dass es eine Warnung sein würde. Eine Warnung an alle, die 
sich mit dem Gedanken trugen, zu tun, was diese Drei getan hatten. 
Und sie würden es verstehen. Sie würden begreifen, dass es nicht nur 
die anderen waren, die man auf dem Schachfeld ihres Monopoly-Spiels 
opfern musste, um seine eigene Figur ein paar Felder weiterzubringen. 
Sie würden verstehen, dass jeder, der mit seiner Entscheidung den Tod 
Unschuldiger in Kauf nahm, damit unweigerlich auch seinen eigenen 
beschließen würde. Ja, die anderen würden es sich in Zukunft genau 
überlegen, was sie taten. So schnell würden sie keine Drohnen mehr 
losschicken, keine Kriegshandlungen simulieren. Allein um ihrer per-
sönlichen Interessen willen. 

«Ich habe es euch doch schon erklärt.» Friedrich schüttelte den 
Kopf. «In dem Studio ist alles voll mit Funkwellen. Wenn nur eine Fre-
quenz der von unserem Sprengsatz zu ähnlich ist, dann kann es sein, 
dass die Bombe zu früh losgeht. Bevor die drei überhaupt im Studio 
sind. Die Bombe darf erst im letzten Moment aktiviert werden, und 
diesen Code kann ich niemandem anvertrauen. Was, wenn wir einen 
Maulwurf unter uns haben? Oder wenn einer von euch plötzlich kalte 
Füße bekommt und die Aktion abbrechen will? Er könnte die Bombe 
mit dem Code einfach deaktivieren, dann wäre unsere Arbeit von über 
einem Jahr zerstört.» 

«Also gut.» Francis streckte die Hände von sich, als wolle sie dadurch 
die anderen miteinander verbinden. «Dann schalte wenigstens schon 
mal ins Studio, damit wir sehen können, dass da alles nach Plan läuft.»

Friedrich hatte nicht nur den Sprengsatz platzieren lassen. Er 
hatte auch dafür gesorgt, dass er eine der zahlreichen Studiokameras 
anzapfen und sie jederzeit live in ihre Zentrale zuschalten konnte. 

«Wenn es euch beruhigt …» Er trat von der Tür weg, gegen die er 
bislang gelehnt gewesen war, und machte sich auf den Weg zu Shannon, 
die noch immer vor dem Computermonitor stand. 

«Vorsicht, die Scherben!» Shannon rief laut auf und deutete auf die 
Glassplitter. 

Friedrich hielt schlagartig seinen Schritt ein, sah zu Boden, erkannte, 
dass er gerade dabei war, auf eine besonders große Scherbe zu treten 
und zog seinen Fuß weg. Der Ruck seiner ungeplanten Bewegung ließ 
ihn sein Gleichgewicht verlieren, auf der Suche nach Halt griff seine 

Hand ins Leere, und noch ehe er sich versah, hatte er auch schon das 
Gleichgewicht verloren und war mit dem Hinterkopf gegen den stei-
nernen Kaminsims geschlagen. Leblos stürzte er zu Boden. 

«Friedrich?» Shannon war sofort zu ihm gestürmt und hatte sich 
neben ihn auf den Boden gekniet. 

Doch da sah sie auch schon seine leeren, starren Augen, während 
Blut aus seinem Schädel lief.

«Ist er …» Hans-Werner wagte es nicht, seine Frage zu beenden. Es 
war ohnehin offensichtlich. 

«Verdammte Scheiße!» Francis stampfte mit dem Fuß auf den 
Boden. «Das kann doch wohl nicht wahr sein! Friedrich war der Ein-
zige, der die Bombe zünden kann. Nur er kennt den Code!»

«Aber so einen Code muss man doch knacken können.» 
Hans-Werner versuchte, die Ruhe zu bewahren, was unter den gege-

benen Umständen nicht eben einfach war. 
«Ach ja?» Francis sah ihn an, als wolle sie ihn am liebsten eben-

falls gegen den Kaminsims werfen. «Und wo bekommen wir bis heute 
Abend so einen genialen Hacker her, der sich von uns dazu bringen 
lässt, ein halbes Fernsehstudio in die Luft zu sprengen? Sieh es ein, wir 
sind komplett am Arsch!» 

«Nicht unbedingt.» In Shannons Blick war Hoffnung zu lesen, und 
sofort wirkte sich dies auf die anderen aus. «Friedrich hat uns doch 
neulich etwas erzählt. Das könnte eine Chance sein, die Aktion noch 
zu retten.»

«Du meinst doch nicht etwa …?» Hans-Werner schien verstanden 
zu haben, wenn es ihn auch nicht eben zuversichtlicher machte. «Aber 
das wäre ja so, als würde man den entscheidenden Elfmeter im WM-
Finale von einem der Balljungs schießen lassen.»

Shannon sah noch einmal zu Friedrich. Er war offensichtlich tot. 
«Hat jemand hier eine bessere Idee?»
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Ein ganz normaler Samstag war es, sollte man meinen. Die Sonne 
war gerade erst aufgegangen und die Luft war noch feucht von der 

Nacht. Ein schöner Morgen für Anfang November. Kaum Leute waren 
auf den Straßen zu sehen, die ganze Stadt verfiel an den Wochenenden 
langsam in die allmähliche Winterruhe.  

Auf dem Schulhof der Mark-Twain-Gesamtschule jedoch versam-
melte sich an diesem Samstagmorgen eine kleine Gruppe von Schülern. 
Gelangweilt und mit genervten Mienen schlüpften sie auf den Schulhof. 
Ahnungslos blieben sie vor dem Haupteingang des in die Jahre gekom-
menen Schulgebäudes stehen.  

Ah, die Truppe zum Nachsitzen. Auch diesen Samstag wurden 
einige Schüler für ihre Untaten bestraft. Die üblichen Verdächtigen, 
aber auch neue Gesichter waren dabei. 

Keiner der Schüler wusste, dass dieses Nachsitzen ihr ganzes Leben 
verändern würde. Für manche mehr, für andere weniger. Doch halt, 
soweit sind wir noch nicht. 

 Die Gruppe, bestehend aus den sechs Schülern, die mit getrübten 
Gesichtern fröstelnd auf dem Schulhof standen, hätte verschiedener 
nicht sein können.  

 «Was, nein, das glaube ich nicht. Amy-Lamy, du bist auch hier?! Na, 
was hast du angestellt? War dein Rock etwa zu kurz?», sprach Jannes 
plötzlich Amy an. Jannes, oder auch der Klassenclown und Schul-
Prankster, war wie immer unter den Nachsitzern. Jede Woche heckte 
er irgendeinen neuen Schwachsinn aus und hielt sich dabei für den 
Coolsten der Welt.  

Dämlich lachend über seinen eigenen Wortwitz, sah er sich nun in 
der wartenden Truppe auf dem Schulhof um. Er warf seine blonden 
Haare von einer Seite zur anderen und steckte die Hände lässig in die 
Taschen seiner hellblauen Jeans, die gerade so auf seiner Hüfte hing 
und seine Unterhose samt Markenschriftzug gut zur Schau stellte.  

«Das geht dich gar nichts an! Halt einfach deine große Fresse, du 
Arsch!», antwortete ein blasser Junge aus dem Hintergrund. 



14 15

I I

Er stand etwas abseits von der Gruppe, weil er später dazuge-
kommen war. Eigentlich war er erleichtert, als er die anderen noch auf 
dem Schulhof stehend antraf, da er schon wegen seiner erneuten Ver-
spätung mit dem Tobsuchtsanfall des Hausmeisters gerechnet hatte. 
Auch für ihn war es nicht das erste Mal Samstagsnachsitzen. Tom hatte 
schon des Öfteren Probleme wegen seiner impulsiven Art gehabt. 

«Tom, ist schon gut. Bleibt ruhig! Ignoriere Jannes einfach», wandte 
sich Amy beruhigend an ihn.  

«Aww ja, Tommy Boy bleib ruhig, ignoriere ihn einfach», äffte 
Jannes Amy nach. 

Amy guckte nur bedrückt zu Boden auf ihre bunten Sneaker und 
rutschte ihre pastellfarben gemusterte Strickjacke zurecht. Das war 
nicht das erste Mal, dass Jannes sich auf ihre Kosten amüsierte. Sie 
hatte noch nie etwas dagegen gesagt. Dennoch schmerzte es sie. Sie 
strich sich ihre pinken Haarsträhnen aus dem Gesicht. Tom hingegen 
war von ganz anderer Natur. Er konnte das nicht so einfach auf sich 
beruhen lassen. Und vor allem wollte er nicht, dass jemand so mit Amy 
umging. Tom und Amy waren schon seit Kindertagen befreundet. Für 
Tom war Amy immer wie eine jüngere Schwester gewesen, die er um 
jeden Preis beschützen wollte. Er meinte es fast immer gut, doch die 
wenigsten konnten das auch in ihm sehen. So war er auch dieses Mal 
zum Nachsitzen verdonnert worden, als er versucht hatte, Amy zu ver-
teidigen und dabei im Affekt eine Flasche Wasser über ihren Mobbern 
verschüttet hatte. 

Er sah Amys Beklemmung durch die dummen Kommentare von 
Jannes. Dieser Idiot, dachte er nur. Wut stieg in ihm auf und wollte 
unbedingt an die Oberfläche. Seine Hände ballten sich zu Fäusten und 
er merkte, wie sich sein ganzer Körper verkrampfte. Jannes’ dämli-
ches Gelächter machte das keineswegs besser. Kurz vor der Explosion 
wurde seine Anspannung durch eine sanfte, aber selbstsichere Stimme 
durchbrochen. 

«Man Jannes, hör doch mal auf mit der Scheiße! Lass sie doch ein-
fach in Ruhe!», mischte sich Zara ein und legte einen Arm um Amy. In 
Zaras Blick allein konnte man schon die starke Abneigung erkennen, 
die sie gegen Jannes hegte. Und sie wollte, dass er das auch wusste. 
Mit ihren braunen Augen warf sie ihm einen derartig spitzen Blick zu,  

dass man auch von einem Todesblick hätte sprechen können. Nie hatte 
sie verstanden, wie ihre Freundin Helena sich mit einer Person wie ihm 
abgeben konnte. 

 «Amy, mach dir nichts draus und ignoriere diesen Schwachkopf 
einfach. Er kann doch nichts dafür, dass er sich, seit er drei Jahre alt 
geworden ist, anscheinend nicht weiterentwickelt hat. Er zählt genau 
zu den 3,5 Prozent, die den Schulabschluss nicht schaffen. Aber als 
würde ihn das interessieren», fügte Zara noch hinzu. 

«Man, Zara, sei doch nicht so fies!» Nun mischte sich auch Helena 
ein, ein großes blondes Mädchen, das sehr viel Wert auf sein Äußeres 
legte. Sie war mit beiden eng befreundet, was nicht immer einfach war 
angesichts Zaras Abneigungen gegen Jannes. «Lassen wir dieses Thema 
doch jetzt einfach ruhen und gucken lieber, wie wir jetzt in die Schule 
kommen. Im Endeffekt ist es doch auch völlig egal, warum wir jetzt 
hier sein müssen oder nicht», sagte Helena bestimmt, während sie wild 
mit den Armen fuchtelte. 

 «Na, so egal ist das nun auch wieder nicht. Immerhin hast du Jannes 
bei seinem dämlichen ‹Auftritt› auch noch geholfen», sagte Zara mit 
Enttäuschung in der Stimme. 

«Du meinst meinen hammergeilen Strip im Unterricht bei der 
heißen Referendarin, oder?», sagte Jannes frech grinsend. Zara wollte 
darauf nicht antworten, sie verdrehte nur die Augen und schüttelte den 
Kopf. 

«Ich habe ihm nicht bei seinem Auftritt geholfen! Ich habe das 
nur für die Nachwelt aufgezeichnet», antwortete Helena mit einem 
Schmunzeln. «Und außerdem ist das nicht der Grund, warum ich 
nachsitzen muss», sagte sie und wurde plötzlich ganz kleinlaut. 

«Echt nicht? Ich dachte, du bist auch wegen meiner Begabung als 
Stripper hier?», fragte Jannes verwundert. 

«Nein, deshalb bin ich nicht hier. Dieser perverse Religionslehrer, 
Herr Schmitt, hat mich schon wieder darauf hingewiesen, dass mein 
Rock angeblich zu kurz ist. Dabei guckt mir dieses Ekel doch sonst 
auch immer auf den Arsch. Und jetzt wollte er plötzlich, dass ich mich 
umziehe. Wahrscheinlich, weil er sich sonst nicht mehr beherrschen 
kann. Bäh, disgusting, dieser Pädo.» 

Helena schüttelte sich vor Ekel. 
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«Naja, wenn du dich mal richtig anziehen würdest, dann hättest du 
dieses Problem nicht», warf Zara ein. 

«Ja Mom», neckte Helena ihre Freundin. Beide schmunzelten. «Und 
wenn du dich mal bei den Lehrern durchsetzen würdest, dann würden 
sie dir nicht immer Betrugsversuche vorwerfen und du wärst auch 
nicht hier, Zari.» 

«Was soll ich machen, Helena?! Ich habe schon so oft versucht, mich 
zu rechtfertigen und nie hat es was gebracht. Unsere Lehrer glauben 
mir einfach nicht, und das gefühlt seit Beginn der Schulzeit. Irgendwie 
kann sich unsere Gesellschaft nicht vorstellen, dass auch Schüler aus 
nicht so wohlhabenden Elternhäusern besondere Leistungen erbringen 
können. Aber was soll’s.»  

«Schule ist eh scheiße», kommentierte Jannes. 
«Naja, Bildung ist schon wichtig», entgegnete Amy leise. 
«Bildung ist wichtig», äffte Jannes Amy nach. «Warum bist du 

eigentlich hier, Amy-Lamy?», fragte Jannes neugierig. Amy schwieg. 
«Na, wegen dem Häschen, oder?», antwortete Helena an ihrer Stelle. 
«Wegen dem Höschen? Ahahaha!» Jannes fing an, hysterisch zu 

lachen. 
«Wegen des Hasens, du Affe!», rief Zara und verdreht die Augen bei 

dem Anblick von Jannes. 
«Aww, der war sooooo süß! Und Frau Bulkova hat voll überre-

agiert», sagte Helena, ohne auf Jannes oder Zara einzugehen. 
«Naja, sie hat allergisch reagiert, oder? Und mit so einer allergischen 

Reaktion ist nicht zu spaßen», erklärte Zara. 
«Klärt mich jetzt mal jemand auf, ich verstehe es nicht. Was hat 

Amy-Lamy jetzt mit ’nem Hasen gemacht?», fragte Jannes verwirrt. 
«Kaninchen, eigentlich war es ein Kaninchen, du Idiot. Und Amy 

wollte es nur retten, nachdem sie es auf dem Schulweg gefunden hatte. 
Aber diese blöde Lehrerin musste ja so überreagieren, hat sie dann 
rausgeworfen und ohne mit der Wimper zu zucken bestraft», klärte 
Tom die anderen auf. 

«Ach, musst du jetzt auch noch für Amy-Lamy sprechen, Tommy-
Boy, oder was?», fragte Jannes provozierend. 

«Ich mache, was ich will, hörst du, du Arschloch!» Tom wurde 
wieder wütend.  

«Tom, alles gut, Jannes ist und bleibt ein Arsch, reg dich nicht über 
ihn auf, er ist es nicht wert.» Amy streichelte beruhigend Toms Schulter. 

«Aww, muss Amy-Lamy dich wieder beruhigen?! Nimm einfach 
deine Pillen, Mann!», sagte Jannes spöttisch.  

«HALT DIE FRESSE!» Tom konnte nicht mehr vor Wut und brüllte 
den ganzen Schulhof zusammen. Er schien auf die ganze Welt wütend 
zu sein und Jannes brachte sein Fass zum Überlaufen. 

«Boa, Leute, haltet einfach die Schnauze, ihr nervt so hart, ne.» Da 
mischte sich plötzlich ein abseitsstehender großer Junge ein, der zuvor 
in sein Smartphone vertieft gewesen war und recht unbeteiligt mit auf 
dem Schulhof wartete. Es war Markus. Bei ihm wunderte sich keiner, 
warum er zum Nachsitzen kam. In der ganzen Schule war er als Kiffer-
Markus bekannt. Fast jede Woche ließ er sich erwischen. 

Bevor irgendjemand dazu etwas hätte sagen können, öffnete sich 
die große Eingangstür mit einem lauten Quietschen. Ein älterer Mann 
mit Halbglatze und Latzhose trat heraus und verankerte wütend die 
Tür. Dann stampfte er die Treppen hinunter zu den Wartenden. 

«Wat soll denn dat Rumjeschreie am frühen Morjen? Und warum 
stehta hier überhaupt noch? Is denn keener von euch Flachzangen mal 
uff die Idee jekommen, zu klingeln? Ick warte seit ner halben Stunde uff 
euch Bälger. Und jetzt ab mich euch! Wir haben nich den janzen Tach 
Zeit! Ach so, die halbe Stunde bleibta aber definitiv länger und macht 
eure Arbeit fertich. Diese Kinder von heute …»  

Die Gruppe war auf einen Schlag still. Keiner wollte den Hausmeister 
noch wütender machen. Langsam setzten sich alle in Bewegung. 

«Wird’s bald? Oder brauchta erst ne schriftliche Einladung, oder 
wat?» 

Alle wussten, dass mit dem Hausmeister nicht zu spaßen war 
und beeilten sich, ins Schulhaus zu kommen. Drinnen versammelt, 
kramte Hausmeister Markgraf nach seinem Schlüsselbund und führte 
die Gruppe anschließend zum Treppenhaus, um sie ins Kellerarchiv 
zu ihrer Strafarbeit zu bringen. Noch bevor sie das Treppenhaus 
erreichten, hörte man wie aus dem Nichts laute Musik durch die leeren 
Gänge hallen. Hausmeister Markgraf blieb abrupt stehen, und die 
Schüler taten es ihm gleich. 
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«Wat is’n dat jetzt für ne Scheiße? Is dat einer von euch jewesen?» 
Er drehte sich zu den Schülern um und sah jedem einzelnen tief in die 
Augen. Fast synchron schüttelten alle Nachsitzer ihre Köpfe. Auch sie 
waren verwundert über die plötzliche Geräuschkulisse. 

Der Hausmeister schien ratlos. Noch bevor er sich überlegt hatte, 
was er jetzt tun sollte, kam ein aufgedrehtes, platinblondes Mädchen 
mit pinker Schleife im Haar und einem Selfiestick in der Hand um 
die Ecke. Ihr Handy war die Quelle der lauten Musik. Sie schien die 
anderen aber gar nicht zu bemerken und tanzte fröhlich weiter für ihre 
Aufnahme. So vertieft, wie sie war, lief sie dem Hausmeister direkt in 
die Arme und rempelte ihn heftig an. Vor Schreck schrie sie auf. 

«Oh mein Gott, Alter, haben Sie mich erschreckt! Puh, mir wär fast 
mein Handy runtergefallen und das wär echt schade gewesen, weil  ich 
hab das ganz neue Pro X Super …»

Sie wurde vom Hausmeister unterbrochen. 
«Zappalot, wat machst du denn hier für ne Multimedia Show? Wie 

biste überhaupt rinjekommen?» 
«Oh, das war ganz einfach. Im Bioraum in der ersten Etage ist doch 

immer das Fenster angekippt wegen der Algenzucht. Und naja, ich 
hab´ da so ein Dingens bestellt, damit ging das Fenster ganz einfach 
auf. Tja, und dann bin ich durch die Vorbereitungsräume spaziert, die 
sind ja nie abgeschlossen und, ja dann …»

Wieder wurde sie von Hausmeister Markgraf unterbrochen. 
«Mädchen, dir is schon klar, dat dit Einbruch is? So Schluss jetzt mit 

dem Firlefanz, du kommst jetzt mit.» 
«Aber lassen Sie mich doch zuerst noch …» 
«Nein, mir reicht dit jetzt aber jehörig! Wir jehen jetzt alle runter in 

den Keller und ick will keen Wort mehr hörn.» 
Bestimmt drehte sich Hausmeister Markgraf um und lief mit festem 

Schritt Richtung Treppenhaus.  
Die Nachsitzergruppe, die jetzt ein neues Mitglied hatte, folgte 

ihm schweigend. Als sie im Keller angekommen waren, trauten sich 
die ersten wieder leise zu flüstern, während der Hausmeister noch den 
richtigen Schlüssel suchte. 

«Lucia, was machst du denn hier?», flüsterte Amy Lucia zu. 
«Na ich wollte einen Vlog drehen! Meine Followers fahren auf sowas 

voll ab, ich sag’s dir! Ich wusste ja gar nicht, dass hier heute jemand ist», 
flüsterte Lucia zurück. 

«Samstags ist doch immer Nachsitzen, das weiß man doch», ant-
wortete Amy und guckte zum Hausmeister, der aber immer noch 
beschäftigt war. 

«Ja, stimmt, aber irgendwie habe ich das wohl vergessen. Man ey, so 
ein Mist. Ich muss nach Hause und das neue Video schneiden!» 

«Hier jeht jetzt erstmal keener nach Hause. So, dat hier is der Raum, 
um den ihr euch kümmern sollt. Allet alte Akten, die dringend ent-
staubt und alphabetisiert werden müssen. Ihr habt bis 16 Uhr dafür 
Zeit, dann muss ick hier wieder absperren», erklärt Paul Markgraf den 
wenig begeisterten Schülern. «Klo is den Gang runter und wenn wat 
sein sollte, ick bin hinten im Büro», sagte er. 

«Boa, hier ist ja gar kein Netz! Wie soll ich denn dann Insta-Storys 
machen?», beschwerte sich Lucia genervt. 

«Hier macht jetzt keener von euch irjendne Story. Ihr sollt arbeeten. 
So, wartet, ihr jebt mir ma eure Handys gleich mit. Hier unten könnta 
eh nüscht mit denen anstellen, die Mauern sind zu dick. Ick leje die 
hinten ins Büro und ihr bekommt die wieda, wenna jeht.» 

Hausmeister Markgraf griff neben sich in eine kleine verstaubte 
Kommode und holte eine kleine Kiste hervor. Dann lief er reihum die 
Schüler ab und kassierte ihre Handys. Mit genervten Blicken legten alle 
wider Willen ihre Smartphones in die kleine rote Kiste. 

«So, denn wünsch ick euch viel Spaß, ne. Jut, bis später.» 
Er drehte sich um und machte sich auf den Weg nach oben. Die 

Schüler blieben unmotiviert und etwas ratlos zurück. 
«Halt, Herr Markgraf, Ihr Schlüssel!», rief Amy plötzlich. Doch im 

selben Moment hörten sie die schwere Kellertür zufallen. 
«Zu spät, Amy, er ist schon oben. Egal, gib sie ihm einfach nachher, 

wenn wir gehen», sagte Lucia zu Amy. 
«Haha, ja genau gibs ihm!», lachte Jannes. Die anderen verdrehten 

nur die Augen. 
«Boa Jannes, musste das sein?», fragte Helena genervt. «Wo sollen 

wir denn jetzt hier überhaupt anfangen?»  Amy lief verzweifelt durch 
den Raum. «Das ist so viel, wie sollen wir das an einem Tag schaffen?» 

«Am besten wir teilen uns auf: Ich und Helena, wir übernehmen die 
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Regale hier vorn, Amy und Tom die drei da hinten und Jannes, Markus 
und Lucia, ihr macht die da auf der anderen Seite. So sollten wir am 
schnellsten fertig werden», sagte Zara bestimmt. 

«Gut Leute, Zari hat recht, lasst uns loslegen», stimmte Helena Zara 
zu. Die anderen nickten und begaben sich dann langsam an ihren 
Arbeitsplatz. Keiner von ihnen ahnte, dass dieser Keller zu ihrem 
Gefängnis werden würde …

 
 Während die Schüler im Keller an die Arbeit gingen, lief Paul Mark-

graf pfeifend zu seinem Büro, um die Kiste mit den Handys abzulegen. 
Er ließ einen flüchtigen Blick über all die mobilen Endgeräte schweifen 
und seufzte.  «Und wegen dem Muff kiekt ihr nich mehr in eure Bücher 
und lernt ordentlich, wa? So’n Schund …» 

Er lief den Gang entlang und bog dann nach rechts ab. Da saß vor 
ihm plötzlich eine Schildpattkatze und guckte ihn direkt an. Als er ste-
henblieb, erhob sie sich, lief direkt auf den alten, leicht bäuchigen Mann 
zu und schnurrte um seine Beine.

«Ach meine Flora …», seufzte der Mann, bückte sich hinunter und 
streichelte der Katze sanft über den Rücken, was diese zuließ, ehe sie 
wieder davonlief und um eine Ecke verschwand. Als sich Herr Mark-
graf wieder erhoben hatte, dabei klimperten die Handys in der Kiste 
etwas umher, rückte er seine Rundbrille zurecht und setzte sich wieder 
in Gang. Glücklicherweise war samstags ja niemand da, mal von 
den Nachsitzern, die ihren Raum nicht verlassen sollten, abgesehen, 
der sich über Flora beschweren konnte. Er mochte es, sie um sich zu 
wissen. Wann immer er das Kätzchen ansah, erschien wieder das Bild 
vor seinem inneren Auge, wie seine Marie es immer im Arm gehalten 
hatte. Selbst, wenn ihr Tag noch so schwer gewesen war, die Katze hatte 
ihr jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, so, als könne sie alle 
Sorgen der Welt mit einem Maunzen davonwischen. Und, wie auch 
immer sie es angestellt hatte, seine eigenen Sorgen waren mit denen 
seiner Marie gleich mitverschwunden. Nun war auch Marie ver-
schwunden, für immer. Aber die Katze war noch da. Immerhin sie war 
ihm geblieben. Bisher hatte es nie wirklich Probleme gemacht, dass 
Flora in der Schule ab und zu gesehen wurde. Notfalls gab er sie als 
Streunerin aus, damit die alte Schnepfe von Direktorin nichts sagte. 

Aber Flora zog ihr Ding durch und ließ sich auch selten blicken. Herr 
Markgraf war noch ganz in Gedanken an die Tage mit seiner Marie 
versunken, da stand er schon vor seinem Büro, öffnete automatisch 
die Tür und trat ein. Noch einmal entfuhr ihm ein lauter Seufzer. Er 
ging zu seinem Schreibtisch, legte die kleine rote Kiste an die Seite und 
ließ seinen Blick einmal über die ausgebreiteten Unterlagen schweifen. 
Unter ihnen lag auch ein Foto des Haupteingangs. 

«Ach du meine Jüte …», murmelte Herr Markgraf. Er hatte die 
Haupttür nicht abgeschlossen. Er griff in seine Hosentasche, wäh-
rend er sich wieder umdrehte und aus der Tür gehen wollte. Aber das 
gewohnte Klimpern, gefolgt von dem Gefühl des kalten Metalls an 
seinen Fingern, blieb aus. 

«Ja wat is denn dit jetzte?», murmelte er erneut und blickte noch 
einmal zum Schreibtisch. Keine Schlüssel. «Ick muss dit Ding bei den 
Kindern jelassen haben … ach wat soll denn der Jeiz.»  Er lief zurück 
zum Schreibtisch, zog gezielt die untere rechte Schublade auf, griff 
nach ganz hinten und holte eine kleine Box hervor. Darin lag der zweite 
Generalschlüssel, nach dem er nun griff. Den anderen Schlüssel würde 
er sich später holen, was sollen die schon groß in der Zwischenzeit 
damit anstellen? Ja natürlich, der wird noch auf dem Regal neben der 
Tür liegen, da hatte er ihn hingelegt, bevor er die Handys eingesammelt 
hatte. Aber ehe er nun zurücklief und dann wieder her, nein, er würde 
jetzt erst einmal die Haupteingangstür abschließen gehen und danach 
in Ruhe den Schlüssel holen, dann konnte er auch gleich sehen, wie die 
Kinder vorangekommen waren. Hoffentlich waren sie von allein auf 
die Idee gekommen, die Staubtücher neben der Tür zu nehmen. 

Damit keines der Kinder in seiner Abwesenheit sein Handy zurück-
holen konnte, schloss er das Büro vorsichtshalber ab. Zwar sorgten die 
dicken Kellerwände schon gut dafür, dass die Strafarbeit ohne Telefon 
und Internetempfang ablief, aber wer weiß, ob sie sich ohne das alles 
beschäftigen konnten. 

«Sicha is sicha, damita heute och wirklich wat schafft, ne? Letztes 
Ma war dit ja echt nüscht, wat da rumjekommen is …» 

Er lief den Gang entlang und dann erneut nach rechts, um zu den 
Treppen nach oben zu gelangen. Seine Flora war nirgends zu sehen, 
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auch wenn er extra noch einmal nachsah, ob sie nicht auf der Treppe 
auf ihn gewartet hatte. Er hielt den leicht klimpernden Schlüssel in der 
Hand, und als er die Treppen langsam, aber sicher erklommen hatte, 
hob er den Schlüsselbund und wollte gerade schon einmal den pas-
senden Schlüssel heraussuchen, da hörte er Schritte. Er sah den Gang 
entlang und blieb stehen, um zu lauschen. Hatten ein paar Schüler etwa 
ausgenutzt, dass er die Tür offengelassen hatte? Die Nachsitzer waren 
vollzählig, sogar eine mehr war ja spontan erschienen. Kaum hatte er 
sich also wieder in Bewegung gesetzt, hörte er Stimmen, die ihm im 
leeren Gang entgegenhallten. Nur wenige Sekunden später erschienen 
an dessen Ende plötzlich mehrere Gestalten, offenbar geradewegs aus 
dem Eingangsfoyer kommend. 

«Ey, wer seid ihr denn jetzte? Seid ihr etwa spontan ooch zum Nach-
sitzen verdonnert worden?», rief ihnen Herr Markgraf entgegen und 
rückte seine Brille zurecht in der Hoffnung, dadurch die Eindring-
linge zu erkennen. Diese jedoch verstummten ebenso plötzlich wie 
sie erschienen waren, blieben abrupt stehen und starrten nur in seine 
Richtung. 

«Ey ihr Blagen, ick rede mit euch, wat isn dit fürn Benehmen hier? 
Wollt ihr etwa ooch nen bescheuertes Video drehen, oder wat soll dit 
hier werden?», rief er ihnen entgegen, während er langsam in ihre Rich-
tung lief. Immer noch sagte keiner etwas, sie drehten nur ihre Köpfe 
und sahen sich gegenseitig an. Mittlerweile war Herr Markgraf aber so 
nah herangekommen, dass er erkannte, dass die Menschen viel zu alt 
aussahen, um Schüler an dieser Schule zu sein. Er konnte sie aber auch 
sonst nicht zuordnen, sie waren weder Lehrkräfte noch Schulpersonal 
im weiteren Sinne. 

«Wer …» setzte der alte Mann erneut an, wurde dieses Mal aber 
unterbrochen.

«Guten Morgen, der Herr.» 
Eine der beiden Frauen trat hervor, sie war recht groß, aber eher 

hager und trug ebenfalls eine Brille. Ihre langen glatten Haare waren 
zu einem Pferdeschwanz gebunden und sie blickte den älteren Haus-
meister freundlich an. Hinter ihr stand noch eine weitere Frau, deren 
Haare aber kurz geschoren waren und die aus ihren hellen Augen Herrn 
Markgraf groß ansah, außerdem zwei Männer. 

Während der eine etwas kurz, aber muskulös wirkte, war der andere 
nur leicht unterdurchschnittlich groß für einen Mann und etwas 
rundlich.  

«Äh, juten Morjen, die Herrschaften», erwiderte der Hausmeister, 
etwas überrumpelt, dass  vier Fremde plötzlich Samstagvormittag im 
Schulflur erschienen waren. 

«Ich entschuldige mich sehr für die Unannehmlichkeiten, wir 
werden auch nicht lange brauchen», sprach nun wieder die blonde Frau.  

«Wat? Wofür denn?», wunderte sich Herr Markgraf. 
Die Frau blickte überrascht, schaute dann über ihre Schulter kurz 

zu ihren Begleitern und erwiderte: «Oh nein, hat man Ihnen etwa nicht 
Bescheid gegeben, dass wir heute kommen?» 

Bedauern klang in ihrer Stimme mit. Ihre Begleiter schwiegen 
immer noch. Herr Markgraf blickte zwischen ihnen hin und her und 
sah die Frau skeptisch an. 

«Und wofür bitte solln Se heute jekommen sein?», fragte er immer 
noch skeptisch und umfasste den Schlüssel in seiner Hand fester. Die 
Frau lachte leise auf. 

«Wir sind da, um die Alarmanlage auf Herz und Nieren zu prüfen. 
Das geht ja schlecht unt …» 

Der Hausmeister unterbrach sie barsch. 
«Was’n das fürn Schmarrn! Dafür sind meine Kollejen und ick 

zuständig und nicht irgendwer von sonstwo. Und jetzt verlassen Se 
bitte dieses Grundstück, dann verjess ick ooch, dass Se hier unbefugt 
rinjelatscht sind, weil die dämliche Tür offen war. Gucken wollten Se, 
wa? Is ne stinknormale Schule, da können Se sich sicha sein und nu 
aber raus hier!» 

Er wurde immer lauter und sprach sehr bestimmt. Dann zeigte er in 
die Richtung, aus der die vier gekommen waren und in deren unmit-
telbarer Nähe die Haupteingangstür war, die er nun lieber früher als 
später absperren wollte. Wahrscheinlich musste er danach noch einen 
extra Kontrollgang machen, ob auch kein anderer Experte einfach die 
ungewollte Einladung angenommen hatte und nun durchs Schulhaus 
scheißerte. Die Schlüssel klimperten nun laut. 

«Aber nein, mein Herr, wir sind wirklich …», setzte die Frau an und 
hob beschwichtigend die Hände. 
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«Nenene, Sie brochen mir hier ja nüscht vorgaukeln, da is keene 
Ankündigung und nüscht bei mir anjekommen und dit muss es immer, 
wenn wat is. Also jetzt raus hier, aber dalli, ehe ick die Polizei noch rufn 
muss.» 

Er lief auf die vier Personen zu und zeigte noch einmal in die Rich-
tung, in die sie zurückgehen sollten, was die Schlüssel noch einmal laut 
klimpern ließ. 

«Los raus hier, letzte Warnung!», rief er.  
Die blonde Frau ging einige Schritte rückwärts, die andere Frau 

wisperte ihr mit großen Augen zu: «Shannon, was sollen wir jetzt 
machen?» 

Da trat plötzlich der kleinere der beiden Männer hervor und baute 
sich auf.  

«Ey, jetzt mal langsam hier, alter Mann. Du hast uns gar nichts.» 
Lautes Schlüsselklimpern und das Rufen von Herrn Markgraf unter-
brach ihn. 

«Raus hier! Ick glob, euch fehlt ne Jehirnzelle, ick hab jesagt, ick ruf 
die Polizei, wenn Ihr eure Hintern hier nich sofort rausbewegt! Dit is 
unbefugtes Betreten, wenn nich sojar Einbruch, und dit am hellichten 
Tag och noch!» 

Der Hausmeister stand nur noch wenige Schritte von ihnen entfernt, 
da bemerkte Shannon, wie die Frau hinter ihr, die ihr gerade noch ins 
Ohr geflüstert hatte, sich plötzlich auffällig viel bewegte. Im nächsten 
Augenblick stand Francis neben Shannon und hielt ihre Hände in Rich-
tung Hausmeister. Nein. Nicht nur ihre Hände. 

«Mein Jott, was …», den Satz konnte der Hausmeister, der die Augen 
weit aufgerissen hatte, nicht mehr beenden. Er würde ihn bedauerli-
cherweise nie beenden. Ein lauter Knall zerschnitt die Luft und setzte 
der Diskussion ein abruptes Ende. Der alte Herr Markgraf sank augen-
blicklich zusammen und regte sich nicht mehr.

Der Schuss hallte noch einige Sekunden im leeren Eingang wider 
und schien die schneidende Stille, die darauffolgte, zu untermauern. 
Der reglose Körper des Hausmeisters zeichnete eine erschreckende 
Szenerie ab und für eine kurze Zeit schien sich keiner der Terroristen 
zu bewegen oder nur zu atmen. 

Es dauerte mehrere Minuten, ehe auch nur eine Person wieder zu 
Worten fand.  

«Oh oh mmein Gott …» stammelte die sonst so ruhige Shannon. 
Sie hielt völlig unter Schock die Hand vor ihren Mund und schien 
am ganzen Körper zu zittern. «Ddu hast gerade einen … einen Mord 
begangen.» stotterte Shannon. 

«Boah echt krass, du hast ihn wirklich kaltblütig abgeknallt, hätte ich 
nicht gedacht», entgegnete Pluto kalt, den Blick nach unten gerichtet. 
Die anderen brachten vor Schock immer noch kein Wort zustande. 
Nach einer kurzen Pause ergriff Shannon erneut das Wort.  

«Sag mal, was zur Hölle sollte das denn bitte??», zischte Shannon 
empört Francis an. «So war das aber nicht geplant! Und wo um Him-
mels Willen hast du überhaupt die Waffe her???» Francis hielt die Waffe 
in ihren leicht zitternden Händen noch auf den Hausmeister gerichtet. 
Es schien, als wäre sie eingefroren. Ihre Fingerknöchel traten weiß 
hervor. 

«Francis?? Möchtest du uns bitte erklären, was das sollte? Du kannst 
nicht einfach jemanden umbringen!! Wie sollen wir da sauber davon-
kommen, wenn wir jetzt wild um uns schießen, nur weil einer von uns 
kurz die Fassung verliert?», fragte Hans-Werner, dessen kleines, rundes 
Gesicht ein entsetzter Ausdruck zierte. 

«Chill doch mal, du kleiner Zwerg, das juckt doch keinen, der 
wird doch eh nicht vermisst.» Pluto stupste mit seinem Fuß kurz den 
Leichnam des Hausmeisters an. 

«Aber was machen wir jetzt?? Ich wusste von Anfang an, dass die 
ganze Aktion eine Scheißidee ist!! Was zur Hölle machen wir jetzt 
mit dem da?» Verzweifelt zeigte Hans-Werner auf den leblosen Haus-
meister und schaute sich panisch um. «Was ist, wenn hier Kameras 
sind? Wenn das alles aufgezeichnet wurde und wir gesehen wurden?? 
Wir sollten uns schnellstmöglich aus dem Staub machen!» Er wirbelte 
wild mit seinen Händen. 

«Jetzt hab dich mal nicht so, hast du vergessen, wofür wir das hier 
alles machen, du Lappen?!», brach es aus Francis raus. 

«Ja sie hat Recht. Wir beenden jetzt, was wir angefangen haben und 
ziehen es durch», entgegnete Shannon. «Wir machen das jetzt folgen-
dermaßen. Pluto, du bleibst bei der Tür und hältst Wache, wir anderen 
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gehen runter und suchen die Bälger. Verliere ja nicht diese verdammte 
Tür aus dem Auge.» Shannon machte eine drohende Geste. 

«Aber was zur Hölle machen wir jetzt mit ihm?», fragte Hans-
Werner und deutete auf den leblosen Körper des Hausmeisters. 

«Darum können wir uns später kümmern, der wird schon nicht weg-
laufen», entgegnete Francis und machte sich zusammen mit Shannon 
auf den Weg zum Treppenhaus.

Die drei Terroristen schlichen vorsichtig den Gang zum Keller ent-
lang. Hans-Werner drehte sich bei jedem zweiten Schritt ängstlich um. 

«Man, Hans-Werner, jetzt sei doch nicht so ein Weichei, hier ist 
doch weit und breit keine Menschenseele. Sei doch mal ein richtiger 
Mann. Erinnere dich an die Eier in deiner Hose. Wenn du überhaupt 
welche hast.» Francis musterte ihn spöttisch. Als die drei den Keller 
erreichten, blieben sie stehen und schauten einander an. 

«So, wir machen das wie geplant und diesmal keine unüberlegten 
Handlungen!» Shannon warf Francis einen vorwurfsvollen Blick zu. 

«Ja ja, ich halte mich schon an den Plan und beherrsche mich 
diesmal», würgte Francis Shannon mitten im Satz ab. 

 Sie öffneten vorsichtig die Kellertür und sahen die dunklen Gänge. 
«Und jetzt? Wo sollen wir denn lang?», flüsterte Hans-Werner 

unsicher. 
«Jetzt sei doch mal ruhig. Hörst du nicht die Stimmen? Wir folgen 

denen einfach. Die müssen demnach am Ende dieses Ganges sein», 
flüsterte Shannon. 

Langsam, aber vorsichtig schlichen sie durch die Gänge und ver-
nahmen die immer lauter werdenden Stimmen der Jugendlichen.  

Kurz bevor sie den Raum erreichten, machte Shannon eine Hand-
bewegung, die andeutete, dass sie ruhig sein sollten. 

«Denkt daran, es sind immer noch Schüler und wir sind auf sie 
angewiesen. Also nicht mehr Gewalt als unbedingt notwendig», sagte 
Shannon mit ernster Stimme. Hans-Werner und Francis nickten. 
Danach zählte sie mit den Fingern bis drei. Das war das Zeichen, wor-
aufhin sie in den Raum stürmten.

 

«Oh, hallo, wer sind Sie denn? Nehmen Sie die Schlüssel für Herrn 
Markgraf mit?», fragte Lucia verwundert. 

«Nein, ganz sicher nicht, wir haben etwas vor und ihr werdet uns 
dabei helfen.» Shannon bewegte sich mit ernster Miene langsam auf 
Lucia zu, die die drei verwirrt anschaute und ihre Brauen hochzog. 

«Wobei zur Hölle sollen wir euch denn helfen? Was wollt ihr und 
wer seid ihr überhaupt?», fragte Lucia nun mit leichter Angst in ihrer 
Stimme. 

«Ganz ruhig, Mädel, ihr werdet uns schon voranbringen, ob ihr 
es wollt oder nicht», beendete Shannon ihren Satz, während sich ihr 
Blick verfinsterte. Lucia ahnte nicht, was sich in den nächsten Stunden 
anbahnte. Auch keiner der anderen konnte wissen, welches einschnei-
dende Schicksal sich gerade durch diese Türen des Kellers bewegt hatte.  
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Shannons Worte hinterließen einen Moment erstaunter Stille. Die 
drei Attentäter hatten sich auf Seiten der Tür in eine lose Linie 

gestellt. Wer den Raum verlassen wollte, musste zwischen Francis und 
Shannon hindurch. Shannon, die durch ihre Brillengläser schaute wie 
ein Computer durch seine Kamera, alles erfassend, berechnend  und 
links von ihr Francis. Sie hätte normal wirken können, eine weitere 
junge Sportlehrerin, wären da nicht die Ausdrücke von Schreck und 
grimmiger Genugtuung gewesen, die sich auf ihrem Gesicht ein Duell 
lieferten. Und war das ein roter Fleck auf ihrer sonst makellos weißen 
Sportjacke? Rechts neben ihr fummelte Hans-Werner am Kragen seines 
Rollkragenpullis. 

Die Schüler standen auf der entgegengesetzten Seite des Raumes bei 
den Regalen voller Akten. Alle außer Lucia, die gelangweilt durch den 
Raum gelaufen war, um eine gute Stelle für ein Kellerselfie zu finden, 
bevor Shannon plötzlich vor ihr aufgetaucht war. Tom hatte Amy gerade 
einen Aktenordner abgenommen, um ihn in ein besonders hohes Regal 
zu stellen. Helena stand allein mit dem Staubbesen da, während ihre 
Partnerin Zara bei Jannis stand, um ihm den dritten Papierflieger abzu-
nehmen, den er nach Amy werfen wollte. Markus stand am entgegenge-
setzten Ende des Bücherregals und faltete etwas aus einem bedruckten 
Stück Papier.  … eine Katze? Das unfertige Papiertier segelte auf den 
Boden, als die drei Attentäter den Raum betraten und sich die Schüler 
zu den unerwarteten Eindringlingen umdrehten.

Jannis war der erste, der sich von Shannons Worten erholte. Kein 
Wunder, denn er hatte weder einen Sinn für angemessenes Verhalten 
noch für Konsequenzen. 

Er verzog sein Gesicht zu einem diabolischen Grinsen und fing 
an, eine imaginäre Katze zu streicheln: «Ihr werdet uns schon voran-
bringen.» Er legte eine dramatische Pause ein und fuhr mit noch mehr 
Melodramatik fort: «Ob ihr wollt … oder nicht! Eins Plus für den Akt 
als Bond-Bösewicht, aber für die Rolle siehst du leider nicht fies genug 
aus.»
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Francis Gesicht verzog sich vor Wut und ihre Hand zuckte zu ihrer 
Hüfte, aber Shannon zischte: «Warte!» Sie hatte bei Jannis’ Beleidi-
gung keine Miene verzogen. «Wir wollen euch nicht verletzen, aber 
wir wollen auch, dass euch klar ist, was für euch auf dem Spiel steht.»  
Shannon warf Francis einen Blick zu. Diese zog mit einem Lächeln in 
Jannis Richtung langsam einen schwarzen Gegenstand aus einer Tasche 
an ihrer Hüfte. 

«Die ist doch niemals echt», sagte Tom laut. Aber selbst er klang von 
seinen Worten nicht ganz überzeugt. 

«Der Knall!» Alle drehten sich zu Zara um, ihr Gesicht hatte alle 
Farbe verloren und sie trat einen vorsichtigen Schritt nach hinten, 
sodass sie mit dem Rücken zum Regal stand. «Wen? Einen Lehrer? 
Oder …» Zara riss die Augen auf. 

«Herr Markgraf!» Lucia, die immer noch vor allen anderen Schü-
lern stand, schaute Zara an, dann Francis und die Waffe in ihrer Hand. 
Ihre Augen weiteten sich und sie fing an, sich kaum merklich nach 
hinten zu bewegen. Shannon sah Zara an und hob die Augenbrauen: 
«Nicht dumm» und zu Francis gewandt: «Meinst du, das ist sie?»

«Für die Langsameren unter euch», Francis warf Jannis einen 
gezielten Blick zu. «Euer Hausmeister ist tot. Also denkt zweimal dar-
über nach, wie ihr was zu uns sagt. Wir erwarten von euch, dass ihr 
bleibt, wo ihr seid und tut, was wir sagen. Ist das klar?» 

Amy senkte den Kopf und nickte, auch die anderen signalisierten 
mehr oder weniger fügsam ihre Zustimmung. Von den Schülern blieb 
nur Tom inaktiv. Sein Gesicht war angespannt, die Lippen zusammen-
gepresst und der Kopf steif, sodass auch ja keiner glauben würde, er 
nickte.

Die Nachricht vom Tod des Hausmeisters hing schwer im Raum, 
doch sie erschien so surreal, dass noch keine angemessene Angst zu 
spüren war. Nur ein Gefühl des Unglaubens, gemischt mit wachsendem 
Unwohlsein machte sich breit. 

«Gut», sagte Shannon, «Wir werden euch jetzt durchsuchen. Kommt 
einer nach dem anderen zu dem Mann neben mir, Handys könnt ihr 
ihm auch gleich geben, er wird sie sowieso finden.»

«Die Handys wurden uns von …», Helenas Stimme brach, sie 

schluckte und fuhr fort. «Die Handys wurden uns vor dem Nachsitzen 
abgenommen. Ihr werdet also nichts finden.»                                                   

«Das werden wir dann sehen», sagte Francis. «Und jetzt los!»
Für einen Moment reagierte keiner der Schüler. Alle schauten die 

anderen an, aber keiner rührte sich, bis Helena vortrat. Wenn es sonst 
keiner tat! Also Augen zu und durch!  Die Durchsuchung ging schnell, 
Hans-Werner ließ seine Hände über ihren Körper gleiten, ohne etwas 
zu finden. Als nächstes trat Amy mit entschlossenem Blick nach vorne. 
Tom wollte sie am liebsten an der Hand fassen und zurückziehen, aber 
wie immer, wenn es um Amy ging, traute er sich nicht.

Tom sah zu, wie Hans-Werner Amy abtastete, von ihren Schultern 
bis zu ihren cappuccinofarbenen Händen. Die Hände, die damals zahl-
lose zerzauste Katzen und Hunde gestreichelt und gefüttert hatten, als 
sie ihn mit ins Tierheim genommen hatte. Sie waren damals gerade in 
die Schule gekommen und waren unzertrennlich gewesen. Sie war von 
zwei Hunden und einer Katze gebissen worden und hatte immer weiter 
gelächelt, gestreichelt und den Tieren mit ihrer ruhigen Stimme gut 
zugeredet. Und jetzt fuhr ihr dieser Typ mit der Hand über die Brüste. 

Toms Gesicht verzerrte sich und bevor er noch einmal darüber 
nachdenken konnte, schrie er: «Lass sie in Ruhe, du Perversling!» 

Amy warf ihm einen schockierten Blick zu und sagte: «Tom, das ist 
lieb von dir, aber …»

Tom hörte sie nicht und fuhr einfach fort: «Ihr erwartet, dass wir 
einfach machen, was ihr Scheiß-Mörder sagt?? Vergesst es, ich bin kein 
Feigling! Ihr könnt euch …»

«Tom!» schrie Amy jetzt auch. «Sei leise, du bringst uns alle in 
Gefahr!» und dann ruhig an Hans-Werner gerichtet: «Entschuldigen 
Sie, er hat Aggressionsprobleme, bitte ignorieren Sie ihn, er meint es 
nicht so, er …»

«Gut», unterbrach sie Hans-Werner, «Aber wir behalten dich im 
Auge, Junge.» 

Es bereitete Tom eine gewisse Genugtuung zu sehen, dass der 
offenbar peinlich berührte Mann bei Zaras Durchsuchung ihre Brust 
und ihren Po kaum noch berührte, aber sie wurde gedämpft von der 
Erinnerung an Amys Worte und dem Blick, den sie ihm zugeworfen 
hatte. «Aggressionsprobleme.» Und der sachliche Tonfall, in dem sie es 
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gesagt hatte. Es tat weh, obwohl er wusste, dass er aufbrausender war als 
andere Leute. Aber in diesem Fall war es verdammt nochmal gerecht-
fertigt gewesen! Aber als er dran war, warf ihm Amy einen flehenden 
Blick zu und er blieb still, egal, wie sehr ihm die Faust juckte.

Hans-Werner fand nichts außer einen Beutel voll getrockneter 
Blätter, Papierstreifen und ein Feuerzeug in Markus’ Tasche. 

Jannes musste dazu natürlich einen Kommentar abgeben, wenn 
auch nicht mit seiner üblichen Entspanntheit, aber seine Scherze halfen 
ihm in der unfassbaren Situation, ein Stückchen Normalität zu finden: 
«Ah, du läufst bekifft immer gegen Türrahmen! Das erklärt so viel, zum 
Beispiel, dass du es für eine gute Idee hältst, dir die Nägel zu lackieren.» 

Helena musste sich ein Lächeln verkneifen und Zara warf ihm einen 
wütenden Blick zu. Markus’ Gesicht zuckte leicht, aber er antwortete 
ruhig: «Wenigstens habe ich eine Begründung! Was ist deine dafür, 
dass in deinem Kopf Schlamm statt Gehirn ist?»

«Das reicht jetzt.» Sofort war alle Aufmerksamkeit wieder bei Francis 
und der Waffe, die sie immer noch in der Hand hatte, das Lächeln ver-
schwand schlagartig von den Gesichtern.

«Es gibt einen Grund, weswegen wir hergekommen sind», fuhr 
Shannon fort. «Wer von euch ist BitBiter?» Ihrer Frage folgten Stille 
und verwirrte Blicke der Schüler. 

«Der was? Ist das ein Influencer?», fragte Lucia. 
«Ihr müsst gar nicht so tun, als wüsstet ihr nicht, wovon wir reden.» 

Shannon zog ein Stück bedrucktes Papier aus ihrer Tasche und las es 
vor: 

Firewalls hoch – Die beste Hackerin Deutschlands

Der jährliche Cyber Security Contest ist ein Hacking Wettbewerb 
für junge Menschen. Hier wird analysiert und programmiert, was 
das Zeug hält! Die jungen Leute müssen kreativ sein, um in die Sys-
teme hereinzukommen und sie ihrem Willen gefügig zu machen. 
Dieses Jahr ist die Siegerin dieses landesweiten Wettbewerbs noch 
nicht einmal alt genug, um Bier zu kaufen. Es handelt sich um eine 
Schülerin der Mark-Twain-Gesamtschule. Auf die Frage, warum sie 
ihre Zeit gerne mit Hacking verbringt, antwortet sie: «Weil es mir 

Spaß macht. Andere Leute malen gern oder machen Musik, aber für 
mich ist Hacking auch eine Art kreative Aufgabe. Es gibt fast immer 
irgendeine Schwachstelle im System, man muss nur darauf kommen, 
welche das ist und wie man sie für sich nutzen kann. Damit meine 
ich aber nicht, dass ich Daten klaue oder so! Man kann auch mora-
lisch hacken, indem man Sicherheitslücken, die man findet, an die 
Entwickler weitergibt. So kann man damit auch noch etwas Gutes 
tun! Außerdem gibt es online auch tolle HackerCommunities, in 
denen man sich austauschen kann, dann macht alles noch viel mehr 
Spaß!» Angetreten ist dieses bemerkenswerte Mädchen unter dem 
Namen BitBiter … 

«Es war nicht so schwer, ein Forum zu finden, in dem BitBiter aktiv 
ist mit einem sehr aufschlussreichen Chatverlauf. Hier z.B.:

Freitag, 11.11.2022, um 9.14 Uhr
IloveHackey: Hey, hat jmd Bock auf morgen WoW zocken
Toto57: lBin dabei
Rigeldutz: 100%, ihr tot
IloveHackey: Nice, was mit dir @BitBiter 
BitBiter: Sry, ich muss nachsitzen :(
Rigeldutz: Sad life
 
Ihr braucht also gar nicht so zu tun, als wüsstet ihr von nichts, eins 

von euch Mädchen muss es sein.»
«Und was passiert dann mit dieser BitBiter?», fragte Helena. 
«Wir tun ihr nichts», sagte Francis mit einem breiten Lächeln, was 

wohl beruhigend wirken sollte, aber eher die gegenteilige Wirkung 
hatte. Es folgte weiteres Schweigen. Lucia fummelte an ihren Fingernä-
geln herum, und Amy an ihrem pinken Zopf, Helena und Zara blieben 
auffällig ruhig. 

Schließlich fing Lucia an zu reden: «Also ich habe 300 000 Follower 
auf Instagram und poste jeden Tag mindestens eine Story! Da hätte man 
gesehen, dass ich eine berühmte Hackerin bin, ihr könnt nachschau» 

«Wir wollen wissen, wer es ist und wenn sich nicht in den nächsten 
Sekunden jemand meldet, muss und werde ich nachhelfen, wir haben 
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nicht ewig Zeit!», unterbrach sie Francis und richtete ihre Waffe auf 
Jannis, der mit großen Augen erstarrte. Jetzt fiel selbst ihm kein Witz 
mehr ein.

«Fünf, vier …» Helena sah zu Zara hinüber, die gerade den Mund 
öffnete, als wollte sie etwas sagen, «drei, zwei …» 

«Ich bin es», schrie da Helena. 
«Geht doch», lächelte Francis.
«Gut, dann komm jetzt mit», sagte Shannon, «aber komm nicht auf 

dumme Gedanken!» Dann nahm sie Helena bei der Schulter, führte sie 
aus dem Raum und bemerkt im Rausgehen den Schlüssel, den Haus-
meister Markgraf zuvor vergessen hatte. «Perfekt», murmelte sie und 
stecke den klimpernden Schlüssel in ihre Hosentasche.

Zara starrte die Tür an, während sie sich hinter den beiden schloss. 
Sie hätte etwas sagen sollen, aber sie war wie erstarrt gewesen. Sie hatte 
einfach zugeschaut, während ihre beste Freundin sonst wohin entführt 
wurde! 

«Warum musste es grade die Hübscheste von euch sein?» sagte 
Jannis mit rauer Stimme, die nur noch eine Spur seiner üblichen 
Scherzhaftigkeit enthielt. Zara drehte sich ungläubig zu ihm um. Dieser 
Idiot, war er nicht auch ein Freund von Helena? Wie konnte er über 
sowas Witze machen?  

«Checkst du nicht, was los ist, Jannis?», zischte sie gefährlich leise. 
«In unserer Schule wurde jemand erschossen, und du machst immer 
noch deine scheißdummen Witze?» 

«Halt die Klappe, du hast die ganze Zeit nichts gemacht, um ihr zu 
helfen. Bist du nicht ihre beste Freundin?», konterte Jannis. 

«Und was hast du gemacht, du Idiot?», schrie Zara und packte Jannis 
an der Schulter. «Außer dumme Sprüche bringen, die unsere Situation 
nur noch schlimmer machen?» 

«Halt», rief Francis streng und lief zu den beiden hinüber, um sie zu 
trennen. Auch Hans-Werners Aufmerksamkeit war ganz auf die beiden 
gerichtet. Tom nutzte die Gelegenheit und rannte los. Die beiden 
Attentäter stürzten ihm hinterher, aber zu spät, er hatte schon die Tür 
erreicht. Als Tom die Tür öffnete, grinste er. Tschüss ihr Ärsche, ich bin 
kein Feigling, der alles tut, was ihr sagt. Ich hole Hilfe! Und er dachte 

daran, wie Amy ihn zum Dank umarmen würde. Hans-Werner schrie 
und rannte ihm noch hinterher, aber Francis blieb im Raum und sagte: 
«Alles gut, mit dem Jungen kommt Pluto locker klar.» 

Und tatsächlich schallte wenige Momente später ein Schuss durch 
das alte Schulhaus. Amy brach in Tränen aus.

Tom rannte mit all seiner Kraft die Treppe hinauf und überlegte fie-
berhaft, was er nun tun sollte. Polizei rufen? Aber wie, ohne Telefon? 
Egal, erstmal raus hier. Er würde schon jemanden finden, einen 
Anwohner, Passanten, einen Hundebesitzer. Irgendwer würde schon 
unterwegs sein und ihm helfen können. Außer Atem erreichte er das 
Erdgeschoss und  öffnete die die Glastür zum Foyer. Er stoppte abrupt. 
Der Hausmeister. Nein, das darf nicht wahr sein. Steif vor Schock sah 
er in die leeren Augen des Hausmeisters, der nur wenige Schritte von 
ihm entfernt war. Tränen schossen ihm in die Augen. Tom bewegte sich 
keinen Millimeter mehr.

«Ey, was machst du denn hier, Freundchen?» Plutos kräftige Stimme 
riss ihn aus seiner Schockstarre. Tom schüttelte den Kopf und reali-
sierte gar nicht, wer da nun immer weiter auf ihn zu kam. «Ich rede 
mit dir, Kleiner.» Pluto kam immer näher. Tom hatte sich gerade erst 
wieder gefangen, da rannte er wie automatisch los, die Gänge zu den 
Klassenräumen hinunter. Panisch überlegte er, wie er Pluto abschüt-
teln konnte. Er steigerte sein Tempo erstaunlich schnell, Tom kam ins 
Keuchen. Lange würde sein Vorsprung ihn nicht mehr retten. Er bog 
um die Ecke und rannte, so schnell er konnte. Pluto kam ihm trotzdem 
immer näher. Tom sah kurz zurück, um den Abstand zwischen sich 
und Pluto ausmessen zu können, doch genau diese Sekunden kosteten 
ihn mehr als alles andere. Er konnte in der schnellen Geschwindigkeit 
nicht mehr bremsen und der näherkommenden Säule ausweichen. Er 
rammte sie und fiel hin. In diesem Moment des Strauchelns erwischte 
Pluto ihn, fasste Tom am Ärmel und brachte ihn zu Boden. Tom wehrte 
sich mit aller Kraft. Mit einem mächtigen Tritt in die Magengrube ver-
passte er Pluto einen stechenden Schmerz, woraufhin dieser krampf-
haft das Gesicht verzerrte. «Du kleiner Mistkerl …», presste er unter 
Schmerzen hervor. «Nna warte … Das wirst du bereuen.» 

Tom zögerte keine Sekunde und holte zu einem Schlag aus, der 
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Sie mussten sich beeilen, es war schon zu viel Zeit vergangen und 
mehr als genug schiefgelaufen. Das hier war ihre einzige Chance und 
die würden sie nutzen. Es stand alles auf dem Spiel. Sie musste Helena 
gefügig machen, koste es, was es wolle. Wie weit war sie bereit zu gehen? 
Dieses Mädchen und die anderen waren gerade mal Teenager und 
hatten eigentlich gar nichts mit dem Ganzen zu tun. Sie waren genauso 
unschuldig wie sie damals. Bei Helenas Anblick musste Shannon an 
ihre Schwester in jüngeren Tagen denken, vor dem Vorfall. Für diese 
oder deren Kinder würde sie alles tun, für alle, die ihr teuer waren. 
Auf einmal war Shannon ganz mulmig zumute. Doch jetzt, wo sie so 
nah am Ziel waren, konnte sie sich keine Zweifel erlauben. Sie würden 
siegen, dafür würde sie sorgen.

«Was ist los?», unterbrach Helena Shannons Gedankengang. Sie 
hatte deren Stimmungswandel in ihrem Gesichtsausdruck beobachtet 
und war sich noch nicht im Klaren darüber, wie sie Shannon einordnen 
sollte. Aber eigentlich betraf das die ganze Situation. Einerseits wirkte 
Shannon mit ihrer großen Gestalt, der bestimmerischen Art und den 
unterschwelligen Drohungen angsteinflößend und gefährlich, anderer-
seits aber so, als wollte sie das alles gar nicht. Sie war nicht grob, son-
dern handelte bedacht. Doch der Schein konnte trügen. Diese Bande 
hatte Blut an den Fingern und Helena wusste nicht, wozu sie noch 
bereit waren. Und sie wollte es lieber nicht herausfinden. Shannon 
holte aus ihrer Tasche einen Schlüssel, den sie aus dem Kellerarchiv 
mitgenommen haben musste, und öffnete die Tür zum alten Abstell-
raum. Helena trat vorsichtig ein und bemerkte zu ihrer großen Verun-
sicherung, dass Shannon die Tür hinter ihnen verschloss. Hier würde 
sie wohl erst einmal nicht wieder rauskommen. 

Shannon holte nun aus ihrer Tasche einen Laptop, legte ihn vor 
Helena auf den Tisch und murmelte finster: «Ich hoffe für dich, du bist 
so gut, wie alle sagen», während sie auf den Startknopf des Laptops 
drückte.

Pluto am Kiefer traf und nicht nur dafür sorgte, dass Pluto Blut spuckte 
und laut aufschrie, sondern auch Tom hielt sich kurz die Hand und 
verzog sein Gesicht wegen des stechenden Schmerzes. Pluto nutzte die 
kurze Pause, schlug zu und landete einen zielsicheren Schlag auf Toms 
Nase. Dieser wurde nun langsamer und konnte sich nicht mehr so gut 
wehren. Pluto hielt seine Arme fest. 

«Nun biste nicht mehr so taff was, Kleiner? Bist aber ein ganz zäher 
Brocken, das muss man dir schon lassen.»

Tom versuchte, sich mit aller Kraft aus Plutos Griff zu winden und 
bekam durch die Schmerzen in seinem Kopf nur einen kurzen Satz 
raus: 

«Ihr Arschgeigen habt euch mit den Falschen angelegt. Was auch 
immer ihr vorhabt, ihr kommt nie damit durch» und spuckte Pluto ins 
Gesicht. 

«Dafür wirst du bei den Schafen schlafen. Gute Nacht, du Mist-
kerl!», zischte Pluto angewidert, griff zielsicher an seine Gürtelschnalle 
und entsicherte seine Pistole. Der Schuss zerriss für einen Moment die 
Stille im Schulgebäude.

«Du bist also das Technik-Genie», sagte Shannon, die mit Helena 
jetzt vor dem Raum stand. Helena hatte kurz davor noch einen letzten 
Blick auf Zara geworfen. Worauf hatte sie sich da nur eingelassen? 
Sie hatte den verängstigten Blick von Zara und den anderen gesehen 
und hoffte, dass ihnen nichts zustoßen würde, während sie weg war. 
Mit wiedergewonnener Willensstärke löste sie den Griff Shannons an 
ihrem Oberarm: «Was genau wollt ihr von uns, was soll das Ganze?» 

«Wie oft müssen wir das noch durchgehen. Du hilfst uns und 
danach kannst du gehen.» Shannon verlor langsam die Geduld. 

«Wer´s glaubt, wird selig, wieso sollten wir euch vertrauen?»
«Du willst dich und deine Freunde so schnell wie möglich aus der 

Situation rausbekommen? Gut, denn es liegt an dir! Je schneller du 
aufhörst, so dämliche Fragen zu stellen, desto einfacher wird alles.» 
Shannon, die trotz ihrer sonst ruhigen Art nicht wusste, wie sie mit dem 
Mädchen umgehen sollte, zog Helena nicht grob, aber sehr bestimmt 
den Gang hinunter, am Treppenhaus vorbei und in einen alten Abstell-
raum, in dem BitBiter ihre Arbeit machen sollte.
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Erschrocken zuckte Helena zusammen. Zum ersten Mal an diesem 
Tag packte sie die Panik. Den Hausmeister hatte sie kaum gekannt, 

was nichts an ihrer Erschütterung über dessen Tod änderte, doch nun 
waren neben den Bewaffneten nur noch Schüler da draußen vor der 
Tür. Schüler, mit denen sie teilweise gut befreundet war. Was hatte sie 
da gerade gehört? Nur einen Warnschuss? Sie wollte über die anderen 
Optionen gar nicht nachdenken, denn sie hatte genug gesehen, um zu 
wissen, dass ihre Kidnapper durchaus dazu fähig waren, einen Men-
schen zu töten.

Automatisch schnellte ihr Blick zu Shannon, die starr vor dem 
Laptop lehnte. Für einen kurzen Moment hatte sie das Gefühl, so 
etwas wie Überraschung in ihren Augen zu sehen, vielleicht sogar 
einen Funken Angst. Doch so schnell, wie der Ausdruck in ihr Gesicht 
gehuscht war, so schnell verschwand er auch wieder. Helena war sich 
gar nicht sicher, ob sie sich Shannons kleinen Gefühlsausbruch nicht 
einfach nur eingebildet hatte.

Shannon richtete sich auf und sah Helena auffordernd an, fast so, als 
würde sie erwarten, dass diese genau wisse, was zu tun sei.

«Was war das gerade? Dieses laute Geräusch?», wollte Helena wissen, 
obwohl ihr bewusst war, dass sie da gerade einen Schuss vernommen 
hatte. Doch sie hatte Unbehagen und Angst schon immer hinter vielen 
Worten versteckt, und so gelang es ihr auch in dieser Situation nicht, 
ihrer Nervosität Einhalt zu gebieten.

Shannon, die gerade zum Sprechen angesetzt hatte, seufzte. 
«Was denkst du denn, was das war? Ich hoffe, du hast gut hingehört, 

denn dasselbe passiert mit dir, wenn du meinen Anweisungen nicht 
folgst. Und nun hör zu, wir haben zu tun und nicht viel Zeit.»

Trotz ihrer harschen Worte hörte Helena die Unsicherheit aus den 
Worten ihrer Kidnapperin heraus. Sie wirkte eher gestresst als kalt, fast 
schon etwas verzweifelt. Doch gerade Verzweiflung war nicht zu unter-
schätzen. Helena wusste das aus einigen Krimis und Thrillern, die sie in 
den Sommerferien auf Zaras Drängen hin gelesen hatte. 
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Und so beschloss sie, Gehorsam zu zeigen und der hageren Frau ihr 
gegenüber fürs Erste das Gefühl zu geben, dass diese die volle Kont-
rolle über die Situation hatte. Vermutlich war das ja auch so – Helena 
war schließlich nicht bewaffnet, hatte keine großartigen Kenntnisse 
in Selbstverteidigung und einen kühlen Kopf hatte sie spätestens seit 
dem Schuss auch nicht mehr. Also setzte sie sich auf den Holzstuhl, den 
Shannon ihr auffordernd zuschob und hörte ihr angespannt zu.

«Was du da vor dir siehst, ist ein Code. Ich weiß, das muss ich dir 
eigentlich gar nicht erklären, hm? Wir wollen gar nicht viel von dir. 
Alles, was du tun musst, ist, diesen Code zu knacken. Sollte doch ein 
Kinderspiel für dich sein, nicht, BitBiter? Wenn du kooperierst, könnten 
du und deine Freunde schon ganz bald wieder frei sein. Es liegt nur an 
dir. Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren!»

 Als sie einen Blick auf das Display warf, stellten sich die kleinen Här-
chen in Helenas Nacken auf. Bis zu diesem Punkt hatte sie gar keinen 
Gedanken daran verschwendet, was man als angebliche BitBiter von ihr 
erwarten würde. Doch jetzt saß sie vor dem flackernden Bildschirm, vor 
ihr ein Wirrwarr aus weiß leuchtenden Buchstaben und Zahlenkom-
binationen auf schwarzem Untergrund. Hier und da erkannte sie ein 
Wort, doch auch das half ihr nicht weiter. Wie auch – sie hatte in ihrem 
Leben noch nie einen einzigen Code geknackt, verdammt, sie konnte 
sich ja noch nicht mal helfen, wenn das WLAN mal wieder ausfiel. Sie 
starrte noch immer mit glasigen Augen auf den Bildschirm, und erst, als 
diese zu tränen begannen, merkte sie, dass sie vergessen hatte, zu blin-
zeln. Sie warf Shannon, die gerade ein Ladekabel in die Buchse des Lap-
tops schob und sie dabei nicht einen Atemzug aus den Augen zu lassen 
schien, einen nervösen Blick zu. Noch hatte sie wohl nicht bemerkt, dass 
Helena die Bilder vor ihr auf dem Display gerade zum allerersten Mal 
sah.                                                                                                                                                 

«Der Akku vom Laptop ist kaputt, daher das Kabel. Lass dich gar 
nicht stören und fang endlich an.» Helena schluckte. Es half ja alles 
nichts. Sie musste die Scharade so lange aufrecht halten, bis sich eine 
Fluchtmöglichkeit ergab oder jemand sie rettete. Warum musste sie 
auch die Heldin spielen? Sie massierte sich die Schläfen, einerseits, um 
nachdenklich zu wirken, andererseits, weil ihr Kopf wirklich etwas zu 
brummen begann.

Es war keine bewusste Entscheidung gewesen. Sie hatte ihren engen 
Freunden gegenüber schon immer einen gewissen Beschützerinstinkt 
gehabt, gerade bei der ruhigen Zara. Normalerweise zeigte sich dieser 
aber eher in kleinen Gesten, wie dem Einbeziehen von ihrer Freundin in 
Gespräche, wenn es dieser schwer fiel, gegen die vielen lauten Stimmen 
der anderen anzukommen. Vielleicht sah sie sich aber auch nur gern als 
Heldin einer Geschichte. Als Hauptcharakter in ihrem eigenen Leben. 
Sie war schon immer etwas neidisch auf Zaras Hackingkünste gewesen, 
denn auch wenn es ihr nie an guten Noten oder Hobbies gefehlt hatte,  
hacken konnte sie nun mal nicht. Ihr war durchaus bewusst gewesen, 
dass Zara sich ‹BitBiter› nannte und dies sogar mit Stolz und Leiden-
schaft tat. Tatsächlich hatte sie ihr auch so einiges erzählt, doch dabei 
gewesen, wenn ihre Freundin wirklich Codes knackte oder irgendwel-
ches anderes Hackerzeugs tat, war sie nie. Leider konnte sie mit Worten 
wie ‹BootBlock› oder ‹Motherboard› ohne ein Bild im Kopf gerade 
herzlich wenig anfangen.

Sie bewegte die Finger über die Tastatur und tippte einige völlig 
willkürliche Zahlenkombinationen ein, woraufhin der Laptop kei-
nerlei Reaktion zeigte. Ein kalter Schweißtropfen rann ihr über den 
Rücken. Shannon setzte sich in Bewegung, schien ihr über die Schulter 
gucken zu wollen. Helena wusste instinktiv, dass sie ihre Kidnapperin 
irgendwie ablenken musste. Shannon durfte auf keinen Fall bemerken, 
dass sie keine Hackerin war, ja dass sie wahrscheinlich sogar weniger 
Ahnung von Codes hatte als Shannon selbst.

«Was ist das hier für ein Code? Ich habe ja schon vieles gesehen, 
aber an einen solchen kann ich mich nicht erinnern», sagte sie mit 
möglichst ruhiger Stimme. Sie spürte die Präsenz der Frau hinter sich 
wie ein leichtes Kribbeln, war sich deren prüfendem Blick auf ihre 
Finger bewusst.

«Natürlich kann ich ihn trotzdem knacken», fügte sie hastig hinzu, 
«aber es würde mir helfen zu wissen, was ich hier eigentlich genau 
suche.» Einige Sekunden hörte sie gar nichts bis auf den flachen Atem 
der anderen, dann setzte Shannon zu einer vagen, gedehnten Antwort 
an. Irgendwas über einen Bankaccount, viel Geld und einen Firmen-
chef, der es eh nicht verdiene, reich zu sein. Helena wusste sofort, 
dass Shannon sie mit einer aus dem Stegreif ausgedachten Story 
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 abgefrühstückt hatte, was sie aber nicht weiter störte. Es war ihr herz-
lich egal, was der Code enthüllen würde, denn sie würde ihn ohnehin 
nie knacken. Viel mehr störte sie, dass die große Frau ihre Aufmerk-
samkeit jetzt noch viel mehr auf den Bildschirm vor sich zu richten 
schien und augenscheinlich immer nervöser wurde. Hier und da warf 
sie einen Blick auf die Uhr am rechten Bildschirmrand, und mit jedem 
Mal schien sie drängender zu werden.

Helena wollte gerade zu einer Ausrede ansetzen, irgendwas in der 
Art, dass sie sich erstmal wieder einfuchsen musste, als der Bildschirm 
vor ihr plötzlich flackerte. Alarmiert sah sie den Buchstaben dabei zu, 
wie sie in immer häufigeren Abständen vom schwarzen Hintergrund 
verschluckt wurden. Als Shannon näher an ihre Seite trat, zuckte sie 
kurz zusammen.

«Was ist los? Hast du was? Bist du fertig?», überflutete sie die völlig 
überforderte Schülerin nervös mit Fragen. Sie klang hoffnungsvoll, fast 
etwas freudig, hatte sie doch den erschrockenen Gesichtsausdruck in 
Helenas Augen völlig falsch interpretiert. Sie zog die Brauen zu einem 
säuerlichen Gesichtsausdruck zusammen, als sie den Bildschirm 
genauer betrachtete.

«Was hast du da …» Sie konnte ihren Satz kaum zu Ende bringen, 
als das Flackern plötzlich aufhörte. Doch anstelle der vielen Zahlen und 
Buchstaben sah sie nur noch Schwärze. Der Code war weg und anstelle 
des leisen, motorischen Brummens des Laptops war da nur noch eine 
schneidende, alles verschluckende Stille.

 
«Ich muss auf Klo!» Alle erstarrten und schauten Lucia an. Hatte 

sie das gerade wirklich gesagt? Tom war vermutlich tot, vor wenigen 
Minuten erschossen, und Lucia fiel nichts Besseres ein, als kundzutun, 
dass sie auf die Toilette musste?! Amy, der der Schock immer noch ins 
Gesicht geschrieben stand, schaute ihre Freundin fassungslos an. 

Und dann sprach sie das aus, was allen durch den Kopf ging. Oder 
besser gesagt, sie schrie: 

«Was denkst du dir eigentlich, du dämliche Kuh?! Tom ist gerade 
erschossen worden und das Erste, was dir danach einfällt, ist, dass du 
auf ’s Klo musst? Warum bin ich eigentlich mit dir befreundet? Du bist 
so rücksichtslos, dir ist es doch sowieso egal und überhaupt …» 

Sie brach in Tränen aus. Lucia stand bestürzt daneben. Amy kannte 
den wahren Grund, warum Lucia «auf die Toilette musste» ja gar nicht. 
Lucia konnte nicht glauben, dass sie Tom wirklich erschossen hatten. 
In Wahrheit wollte sie versuchen, abzuhauen, nach Tom zu sehen 
und Hilfe zu holen. Aber wie sollte sie das ihrer Freundin erklären, 
wenn zwei Terroristen neben ihnen standen? Verflucht! Sie wollte ihre 
Freundin nicht verletzen. Aber sie musste einfach wissen, was mit Tom 
passiert war.

«Verdammt Amy, es tut mir so leid. Natürlich geht es mir auch sehr 
nah, was mit Tom passiert ist, und ich kann es nicht glauben.» Vielleicht 
verstand sie den Wink? «Aber ich muss nun mal ziemlich dringend 
Pipi, das kann man nicht einfach abstellen. Auch in den absurdesten 
Situationen nicht. Aber ich meine das doch nicht so, wie du denkst, 
Amy. Es tut mir leid.»

Amy schluchzte immer noch. Lucia stand auf und schaute zu den 
beiden Erwachsenen im Raum. Die Frau hatte immer noch die Waffe. 

«Darf ich bitte kurz zur Toilette? Ich muss wirklich dringend!»
Francis sah Hans-Werner an. Sie schien zu überlegen. Er nicht: 
«Nein verdammt, wenn du so dringend musst, dann mach doch in 

die Ecke da drüben.» Lucia schaute angewidert. 
«Ganz sicher nicht. Es ist ein menschliches Recht, auf Toilette gehen 

zu dürfen. Also wenn ich jetzt bitte kurz …»
Hans-Werner setzte an, etwas zu sagen, doch Francis kam ihm 

zuvor. Sie legte beruhigend eine Hand auf seinen Arm und wisperte: 
«Lass gut sein, Hans-Werner. Ich gehe schnell mit der Göre zur Toi-

lette und bin in drei Minuten wieder da. Dann ist wenigstens wieder 
Ruhe.»

Hans-Werner überlegte einen Moment und schien dann 
einverstanden. 

«Ok», sagte er langsam. «Aber dann gib mir die Waffe.»
«Was? Nein, ganz sicher nicht. Ich habe die Waffe, das war so abge-

macht. Du kannst damit doch gar nicht umgehen!», entrüstete sich 
Francis.

«Natürlich kann ich damit umgehen, wie soll ich deiner Meinung 
nach diesen Haufen wilder Bälger bändigen? Die hauen mir sonst noch 
ab», verteidigte sich Hans-Werner. 
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Also wechselte die Waffe von Francis zu Hans-Werner und Francis 
verließ mit Lucia den Raum.

Hans-Werner wirkte mit der Art und Weise, wie sich die Dinge 
entwickelten, nicht gerade zufrieden. Er hielt die Pistole, die Francis 
ihm ausgehändigt hatte, fest umklammert und zog sich auf eine Schul-
bank auf der anderen Seite des Raumes zurück. Abgesehen von einigen 
hervorgestoßenen Befehlen vor ein paar Minuten hielt er sich aber mit 
dem Reden zurück, sodass die Schüler nur vermuten konnten, was sich 
in ihm abspielte. Sie beobachteten ihn verstohlen, wie er dasaß und 
mit dem Lauf der Pistole gegen seinen Oberschenkel klopfte. Es schien 
ein Zeichen der Nervosität zu sein, und insgeheim hofften sie, dass er 
sich mit dem Ding selbst verletzte, aber ganz so hilflos wirkte er dann 
doch nicht. Nach einem Moment der unangenehmen Stille wies er sie 
an, ihre Tätigkeiten wieder aufzunehmen: «Ihr seid doch hier, weil ihr 
nachsitzen müsst, oder? Gab es da eine Aufgabe, irgendetwas, das ihr 
tun solltet?»

«Wir sollen Akten entstauben», sagte Zara vorsichtig. «Und alpha-
betisch sortieren.»

«Ja, na, dann macht das doch einfach.» Hans-Werner klang selbst 
nicht sehr überzeugt, hielt aber an dem Plan fest. «Warum habt ihr 
damit denn noch nicht angefangen? Hat man euch gesagt, worauf 
genau ihr achten sollt?»

«Nicht wirklich.» Jannes lehnte sich gegen einen der Tische. «Herr 
Markgraf wollte nochmal zu uns zurückkommen, ihn hätten wir 
gefragt.» 

Augenblicklich wich die Farbe aus Hans-Werners Gesicht. 
«Das kommt mittlerweile eher weniger infrage», sagte er, wobei 

seine Stimme auffällig hoch klang. Er räusperte sich und nickte zu den 
Aktenordnern hin. «Na los, so schwer kann es nicht sein. Fangt ein-
fach an.» Obwohl er dabei alles andere als nonchalant klang, beeilten 
sich die Schüler damit, der Anweisung Folge zu leisten. Zara und 
Jannes nahmen sich die ersten Stapel vor, während Amy und Markus 
mit Staubwedeln über die Regale fuhren. Ihre Blicke huschten immer 
wieder zu der Pistole, doch Hans-Werner schien fürs Erste keine 
unbändige Gefahr zu sein. Tatsächlich versuchte er einige Male, ein 
Gespräch in Gang zu bringen. Keiner dieser Versuche gelang jedoch. 

Die Stimmung war ohnehin eher angespannt und von den Kindern 
war keines bereit, mit ihm über Hobbies oder Schulfächer zu reden. 
Gerade, als Hans-Werner es schließlich aufgeben wollte, rang Zara sich 
zu einer Frage durch.

«Warum machen Sie das?», wollte sie wissen. «Das alles hier. Ins-
geheim wissen Sie doch, dass das nicht richtig ist.»

«Wir haben … wir haben eine sehr wichtige Mission!»
«Und dafür brauchen Sie die Hilfe einer Schülerin?» Jannes klang 

skeptisch. «Also nicht, dass wir alle nicht absolute Genies wären, ist ja 
klar. Aber wäre es nicht besser, Sie würden mit jemandem arbeiten, der 
… wirklich einen Plan hat?»

«Wir hatten einen, aber dann kam etwas dazwischen.» 
Hans-Werner hielt inne, als hätte er zu viel gesagt. Er wurde rot und 

legte die Pistole neben sich auf dem Tisch ab, um sich peinlich berührt 
die Hände zu reiben. Markus‘ Blick glitt sofort zu der Pistole, aber er 
kaschierte die Neugier mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck.

«Aber zum Glück habt ihr tatsächlich ein Genie in eurer Mitte!», 
versuchte Hans-Werner von der offenen Frage abzulenken. Zara zog 
hastig einen neuen Aktenstapel zu sich heran. «Mit der Hilfe eurer 
Freundin wird unser Unterfangen kein Problem darstellen, weder für 
uns noch für euch. Ehe ihr es euch verseht, sind wir weg, und ihr werdet 
nie wieder etwas von uns hören!»

«Sie wissen doch, dass das hier in irgendeiner Weise Konsequenzen 
für Sie haben wird», gab Jannes zu bedenken. «Sie sind in eine Schule 
eingebrochen und haben Schüler bedroht. Und Sie haben unseren 
Hausmeister erschossen.» Amy zuckte wieder zusammen, aber Jannes 
achtete nicht darauf.

«Ich habe ihn nicht erschossen!», begehrte Hans-Werner sofort auf, 
um gleich darauf wieder in sich zusammenzusinken. «Also ich meine, 
falls jemand fragen sollte, ich war es definitiv nicht! Und was die Kon-
sequenzen angeht – selbst wenn das so wäre, das Risiko ist es wert.»

«Was wäre das Risiko wert?», hakte Zara nach. Hans-Werner wurde 
still, als würde er das selbst nicht genau wissen. Hinter Zara hatte sich 
Markus zu Jannes gesellt und murmelte ihm etwas ins Ohr, so leise, 
dass Hans-Werner es nicht verstand. Er war zu beschäftigt damit, eine 
geeignete Antwort auf die Frage zu finden.
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«Ihr findet das schon noch raus», wiegelte er schließlich ab. «Ihr habt 
doch bestimmt alle einen Fernseher zu Hause, oder? Dachte ich mir. 
Dann werdet ihr früher oder später mitkriegen, wovon ich spreche.» 
Das klang überhaupt nicht beruhigend, aber keiner der Schüler fragte 
nach. Stattdessen deutete Jannes auf die Stapel vor sich und räusperte 
sich.

«Okay, aber sagen Sie mal, ähm …» Er kratzte sich am Hinterkopf. 
«Hätten Sie vielleicht ein Problem damit, uns hier ein bisschen zu 
helfen? Hier gibts eine Bezeichnung für einen Ordner, ich weiß echt 
nicht, was das bedeuten soll. Wir sollen die Akten ja nicht nur alpha-
betisch sortieren, sondern auch inhaltlich. Vielleicht wissen Sie ja, was 
hier damit gemeint ist.»

Zara neben ihm starrte ihn an, als hätte er nicht alle Tassen im 
Schrank. Doch Jannes’ Aufmerksamkeit galt Hans-Werner, der von der 
Frage überrumpelt zu sein schien und ein wenig herumdruckste. 

«Ich habe davon wahrscheinlich noch weniger Ahnung als ihr, ich 
denke nicht, dass ich da eine große Hilfe bin …»

«Sie müssen ja auch nicht bei den Akten selbst helfen!», fuhr Jannes 
eifrig fort. «Da ist wirklich nur dieser eine Ordner, bei dem ich nicht 
weiß, was die Bezeichnung bedeuten soll. Schauen Sie mal, hier: Gehört 
das eher ins Sekretariat oder eher ins Archiv für ehemalige Klassen-
arbeiten?» Hans-Werner seufzte und erhob sich von seinem Platz, um 
sich bei Zara und Jannes über die Akten zu beugen. Er stutzte. 

«Was soll das denn sein? Haben eure Lehrer immer so merkwürdige 
Bezeichnungen? Das sieht aus wie eine lächerlich lange Abkürzung, aus 
der wird ja niemand schlau!»

Markus nutzte die Gelegenheit, solange sie sich ihm bot: Er sprang 
von dem Regal mit dem Ordner los in Richtung der Pistole auf der 
anderen Seite des Zimmers. Hans-Werner erschrak und sah etwas zu 
spät, was Markus vorhatte. Er hetzte ihm nach und schlug seine Hand 
weg, als Markus sich umdrehte und schießen wollte. Einige Sekunden 
lang rangen sie miteinander um die Waffe, während Jannes und die 
beiden Mädchen mit vor Schreck geweiteten Augen zuschauten.

Dann wurde es mit einem Mal stockfinster. Ein Schuss fiel und Amy 
stieß einen spitzen Schrei aus. 

«Was zur …» 

Hans-Werners Stimme schallte durch die Dunkelheit. 
«Du verfluchter Bengel, was fällt dir ein?» 
Ein Schnauben von Markus war zu hören, bevor er sich hastig wieder 

ans andere Ende des Raumes verzog, wo er die anderen vermutete.
«Amy!» Das war Zaras Stimme. «Amy, geht es dir gut?»
«Ja … ja, ich bin nicht verletzt.» 
Amy zitterte am ganzen Körper. Bei dem lauten Geräusch hatte ihr 

Herz einen Moment ausgesetzt. Sie wusste nicht, wer zuerst an die Pis-
tole gekommen war – Markus oder Hans-Werner. 

«Aber der Schuss, wurde jemand getroffen?»
«Ich nicht», kam es kleinlaut von Jannes. Auch er war wie vom 

Donner gerührt. 
«Markus, bist du okay? Heilige Scheiße …»
«Ihr haltet die Klappe!», keifte Hans-Werner. Er klang mit einem 

Mal wie ein Wahnsinniger, die Stimme hoch und piepsig. Und er rang 
nach Atem. Die Schüler zuckten zusammen. «Ihr Blagen seid jetzt still, 
ihr alle miteinander!»

In dem Moment hämmerte es an die Tür.
 
Lucia war unendlich froh: Der erste Teil ihres Plans hatte funktio-

niert! Doch jetzt kam das Schwierigste: Wie sollte sie abhauen? Die Frau 
behielt sie im Auge und ging so dicht hinter ihr, dass sie ihren Atem im 
Nacken spürte. Sie beschloss, ein bisschen Smalltalk zu machen:

«Wie heißt du eigentlich?» fragte Lucia.
«Das geht dich gar nichts an», erwiderte die Frau.
Ok, das würde schwierig werden. 
«Warum machst du das hier? Kinder in einem dunklen Keller 

gefangen halten und Leute erschießen?» 
Das war doch durchaus eine berechtigte Frage. Das fand Francis 

auch, doch sie blieb hart:
«Wir sind nicht zum Schwatzen hier, sondern weil du auf die Toi-

lette musst. Also halt deine Klappe und geh ein bisschen zügiger. Wir 
haben nicht ewig Zeit.»

Jetzt war das Mädchen still. Doch Francis musste an ihre Frage 
denken: Warum? War das nicht wahnsinnig, was sie hier tat? Seit wann 
konnte sie so grausam sein? Sie spürte die leere Stelle an ihrer Hüfte, 
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wo vorher noch die Waffe war. Mein Gott, dachte sie. Sie hatte diese 
gegen ein Kind gerichtet! Niemals hätte sie wirklich geschossen, aber 
immerhin hatte sie das Kind in Todesängste versetzt. Ja, sie wollte ihren 
Mann und ihre Kinder rächen. Aber diese unschuldigen Kinder hatten 
doch gar nichts damit zu tun! Ach, wenn Friedrich doch nur nicht 
gestorben wäre! Verdammt, sein Tod an sich war ja schon schlimm. 
Aber wegen dieses Vorfalls hatte sie nun schon einen Hausmeister 
erschossen und Kinder erpresst. Wie weit würde sie noch gehen?

Francis war kurz vor einem emotionalen Ausbruch. Sie wollte 
doch nur ihre Familie zurück! Ihre geliebten Kinder und ihren Mann. 
Warum war das nur passiert? Warum mussten ausgerechnet sie Opfer 
dieser verdammten Versuchsstation werden? Francis schluchzte leise. 
Lucia drehte verblüfft den Kopf und sah eine Träne über ihre Wange 
rollen. 

«Was ist los?» fragte sie bestürzt.
«Ach man, es ist doch nur … Ich will doch nur meine Kinder 

zurück. Und meinen Mann. Und überhaupt, die Welt ist so ungerecht!», 
schluchzte Francis.

«Was ist mit deinen Kindern? Und mit deinem Mann?», fragte 
Lucia.

«Tot. Alle.» sagte Francis ausdruckslos. Dann besann sie sich und 
sagte: «Aber das geht dich nichts an. Wo ist denn endlich diese blöde 
Toilette?»

Lucia erkannte, dass ihre Chance, mit der Frau zu reden, wieder 
vorbei war und antwortete deswegen nur: 

«Gleich da vorne, bei dem Notausgangsschild.» 
Lucia öffnete die Tür zu den Toiletten und verschwand in einer 

Kabine. Francis stellte sich direkt davor und lauschte angespannt. 
Plötzlich fiel etwas zu Boden. Verflixt. Sie konnte hier nicht weg. Ein 
Fauchen. War das ein Tier?

Auch Lucia in der Kabine hörte die Geräusche. Aber im Gegensatz 
zu Francis erkannte sie das Fauchen: Das war Flora, die geliebte Katze 
des Hausmeisters! Vielleicht konnte die Katze ihr helfen? Die Frau zum 
Beispiel weglocken? Lucia schaute unter der Tür durch. Mist, sie stand 
immer noch genau vor der Kabine. Was nun? Fliehen war aussichtslos. 
Vielleicht klappte es auf dem Rückweg. Sie musste es versuchen! 

Für Tom. Sie wollte auch mal mutig sein. Es konnte doch nicht so 
schwer sein, einer unbewaffneten Frau zu entkommen! Wenn da nur 
nicht ihre Angst gewesen wäre. Sie versuchte, sie zu vergessen, atmete 
tief durch, trat aus dem Klo und schlug die Tür ins Gesicht der Frau. 
Ups!

Francis hatte so angestrengt gelauscht, dass sie Lucia völlig ver-
gessen hatte. Den Schmerz ignorierend, packte sie Lucia fest am Arm 
und zog sie hinter sich her. Sie würde schon rauskriegen, wer sich hier 
herumtrieb. Das Mädchen schrie kurz auf, der Griff war wohl etwas 
fest, und stolperte. Sie waren gerade mal zwei Türen weit gekommen, 
als plötzlich das Licht ausging. Mist, Mist, Mist verdammter! Dieser 
kleine Rumtreiber, wer es auch war, hatte wohl für einen Stromausfall 
gesorgt. Francis bekam leichte Panik. Sie atmete tief ein. Ganz ruhig 
bleiben. Du gehst jetzt mit der Göre zurück zu Hans-Werner und ihr 
überlegt gemeinsam, was jetzt zu tun ist. Genau das würde sie tun. 
Lucia hielt ganz still. Ihre Chance!

Die Frau hatte das Konzept verloren. Und sie kannte sich hier unten 
zudem nicht aus. Lucia hatte nicht viel Zeit. Sie musste diesen Moment 
nutzen. Komm Lucia, sei nicht so ängstlich, sagte sie sich selbst. Sie 
wartete noch drei Sekunden, dann drehte sie den Arm in einer raschen 
Bewegung nach hinten, sodass sich der Griff der Frau löste. Sie war frei! 
Und sie rannte. Rannte immer weiter um ihr Leben, spürte, dass die 
Frau sie verfolgte. Aber weit würde diese nicht kommen. Es war dunkel 
und sie konnte nur ihrem Gehör folgen.

Lucia dagegen kannte den Keller und auch die Dunkelheit machte 
ihr nichts aus. Sie musste ja nur weg von der Frau. Auch, wenn es im 
Dunkeln bedeutend gruseliger war hier unten. Sie keuchte leise, als sie 
hörte, dass die Schritte hinter ihr verstummten. Gab die Frau auf? Auf 
Zehenspitzen schlich sie, so schnell sie konnte, in den nächstbesten 
Raum und versteckte sich hinter der Tür. Puh! Geschafft. Erschöpft 
lehnte Lucia sich an die Wand. Was jetzt?

 
Francis geriet in Panik. Das Mädchen war ihr entwischt. Die konnte 

verdammt leise rennen. Und es war dunkel. Jetzt trieb sie sich hier 
irgendwo rum. Francis fluchte. Das war das Unpraktischste, was ihr 
jetzt hätte passieren können. Sie musste das Mädchen finden. 
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Aber wie? Ohne Licht zu suchen, war sinnlos. Aber zurück konnte 
sie ohne das Mädchen auch nicht. Was würde Hans-Werner sagen? 
Diese kleine Mistgöre! Francis war nah dran zu heulen. Warum musste 
ihr das passieren? Warum hatte sie es nicht mal geschafft, ein kleines 
Mädchen festzuhalten? Erbärmlich. Sie machte halbherzig ein paar 
Schritte in die Richtung, die das Mädchen vermutlich eingeschlagen 
hatte. Oder war sie doch nach rechts gelaufen? Ach, das hatte keinen 
Sinn! Also zurück. Aber wie? Sie kannte sich hier nicht aus und war 
einfach blind dem Mädchen hinterhergerannt.

Plötzlich hörte sie einen Schuss. Francis erstarrte. War das ihre Pis-
tole gewesen, die sie bei Hans-Werner gelassen hatte?

Sie tastete sich an der Wand entlang, in der Richtung, aus der sie 
gekommen war. Und tatsächlich: Nach ein paar Minuten sah sie das 
leuchtende Schild an der Toilette. Und dort ging es nur in einer Rich-
tung weiter. Also nach links. Sie würde diesen blöden Nachsitz-Raum 
schon finden. Aber das spärliche Licht des Notausgangsschildes reichte 
nicht weit. Sie war wieder im Dunkeln. Einfach geradeaus laufen, wie 
auf dem Hinweg, sagte sie sich. Sie ertastete offene und geschlossene 
Türen, bis irgendwann das nächste Notausgangsschild zu sehen war. 
Sie stürzte auf den Raum zu. Hinter der Tür hörte sie laute Stimmen. 
Hans-Werner klang panisch. Sofort hämmerte sie gegen die Tür.

«Was ist denn da drin los?», fauchte Francis. «Hans-Werner, wenn 
ich angeschossen werde, sobald ich reinkomme, siehst du nie wieder 
das Tageslicht, dass das klar ist!»

Hans-Werner erschrak. 
«Es ist nichts passiert!», stieß er hervor, sobald er wieder Luft bekam. 

«Nur eine kleine Auseinandersetzung!» Die Kinder hörten vorsichtige 
Schritte, während er sich seinen Weg durch das Zimmer bahnte und 
schließlich die Klinke herunterdrückte. Auf der anderen Seite war 
natürlich auch kein Licht, trotzdem schien Francis‘ Präsenz den Raum 
noch mehr zu verdunkeln.

«Dieser verfluchte Strom», zischte sie. Mit einem entschiedenen 
Ruck zog sie die Tür hinter sich zu. «Ich habe fast den Weg nicht 
mehr zurückgefunden. Und das Mädchen ist mir entwischt, diese 
kleine Göre.» Die Schüler spitzten die Ohren. Währenddessen wurde 
 Hans-Werners Atem langsam wieder ruhiger. Er richtete sich auf und 

zog seinen Rollkragenpullover zurecht. Trotz des kühlen Kellers war 
ihm ungewöhnlich warm. 

«Das Mädchen, das zur Toilette wollte?»
«Wer denn sonst», knurrte sie. «Sie ist geflohen. Dieses gottver-

dammte Balg war weg, bevor ich blinzeln konnte. Hätte ich die Pis-
tole bei mir gehabt, wären die Dinge anders gelaufen!» Sie überlegte. 
«Und wie es sich anhörte, war die in deinen Händen auch nicht gut 
aufgehoben.»

«Ich hatte alles unter Kontrolle!», beteuerte Hans-Werner und 
schaute verärgert in die Richtung, in der er Markus und Jannes vermu-
tete. «Das war nur ein Moment der Ungehaltenheit, wirklich.» Sichtlich 
bemüht darum, das Thema zu wechseln, hakte er nach: «Was ist über-
haupt mit Shannon und dem anderen Mädchen? Was denkst du, wie 
lange die brauchen werden?»

«Woher soll ich denn wissen, wie lange sowas dauert? Wenn ich 
mich mit dem Zeug auskennen würde, hätten wir uns die ganze Ange-
legenheit hier sparen können.» Francis‘ Stimme war eisig. Von allen 
Terroristen kam sie den Kindern mit am bedrohlichsten vor. Sie hatte 
dieses skrupellose Etwas, bei dem einem mulmig wurde.

«Wir hätten auf diese Angelegenheit auch verzichten können!», rief 
Jannes schließlich aus einer Ecke. «Wir sollten hier eigentlich nur nach-
sitzen, wissen Sie.»

«Ja, und wir können auch immer noch einfach gehen», sagte Amy 
kleinlaut. «Wir versprechen, wir sagen auch nichts. Geben Sie uns 
einfach Helena und Lucia und …» Sie hielt inne. Unterdrückte ein 
Schluchzen. «Geben Sie uns einfach die beiden und wir gehen. Wir 
machen Ihnen auch keine Probleme! Wir werden niemandem erzählen 
von dem Einbruch und von … Herrn Markgraf.»

«Für den Fall, dass du mir gerade nicht zugehört hast, eure Freundin 
ist mir durch die Lappen gegangen!», sagte Francis gereizt. «Und dass 
du immer noch nicht kapiert hast, weshalb wir überhaupt hier sind – 
hier wird niemand einfach so gehen, wir sind nämlich aus einem Grund 
gekommen! Eure gute BitBiter wird uns bei einer sehr wichtigen Sache 
helfen.»

Zara schwieg.
Hans-Werner hatte sich soweit wieder gefangen, dass er vorsichtig 
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an seinen Stammplatz vorn auf dem Tisch zurückkehren konnte. Er 
bemühte sich um eine selbstsichere Miene, aber die sahen die Schüler 
ohnehin nicht. Außerdem hatten sie ihm zu sehr auf den Zahn gefühlt, 
als dass sie ihm das jetzt noch abgekauft hätten.

«Das heißt, Sie wissen auch nicht, wie lange das hier dauert?», fragte 
Markus gedehnt. Die anderen drei drehten sich überrascht zu seiner 
Stimme um. Seit seinem Pläneschmieden mit Jannes hatte er nicht 
ein Wort gesagt. «Sie können uns nicht sagen, wie lange wir hier noch 
bleiben müssen?»

«Wir wissen nicht mal, was wir danach mit euch …», begann Hans-
Werner, wurde jedoch von Francis unterbrochen. 

«Warum, musst du heute noch irgendwo hin?», spöttelte sie. «War 
das Nachsitzen etwa nicht das Hauptevent deines heutigen Tages?» 
Markus verstummte, als müsse er ihre Frage dreimal im Kopf wieder-
holen. «Nein?» 

Seine Reaktion ließ Francis schnauben. Sie bewegte sich in Hans-
Werners Richtung, fluchte, als sie gegen eine Schulbank lief, und blieb 
schließlich in seiner Nähe stehen. 

«Wir warten, bis BitBiter ihre Aufgabe erfüllt hat, und dann sehen 
wir weiter.»
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Doch BitBiter aka Helena tat sich ausgesprochen schwer damit, 
ihre sogenannte Aufgabe zu erfüllen. Abgesehen von dieser 

absurden Situation, in der sie sich hier wiederfand, hatte sie schon vor 
dem Stromausfall ganz andere Probleme gehabt.

«Ich habe keine Ahnung, wie man den wieder anbekommt. Der ist 
zu alt! Ich kenne mich nur mit dem ganz neuen Kram aus», versuchte 
Helena sich nervös rauszureden. Shannon stöhnte zornig und zog den 
Laptop zu sich heran, um feststellen zu können, was der ausschlag-
gebende Punkt für das Flackern und schließlich den Absturz gewesen 
war. Und da hatte sie den Übeltäter auch schon gefunden.

«Das Ladekabel hat nur einen Wackelkontakt», sagte Shannon etwas 
grimmig.

Helena nickte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Shannon 
steckte das Ladegerät wieder richtig in den Laptop, der sich daraufhin 
langsam mit einem Rattern wieder anschaltete.

«Keine Sorge, das alte Ding ist fast unzerstörbar.» Shannon war sich 
ihrer Sache sicher. Helena wurde nur noch nervöser und gab sich alle 
Mühe, dies zu überspielen. Sie rollte ihre langen, frisch aus der Mani-
küre kommenden Fingernägel auf der grauen Tischplatte, was ein klap-
perndes Geräusch machte. «Na los, mach weiter», forderte Shannon, 
«das kleine Flackern wird dich schon nicht stören.» Zögernd zog 
Helena den Laptop wieder auf ihre Seite des Tisches und starrte die 
vielen Zeichen, Wörter und Zahlen an. «Fang endlich an, wir haben 
nicht den ganzen Tag Zeit!», forderte Shannon.

«Naja, hoffen wir mal, dass noch alles da ist, sonst muss ich nochmal 
ganz von vorn anfangen.» Helena betonte jedes einzelne Wort. Sie 
musste Zeit schinden. Erschrocken riss Shannon die Augen auf und 
starrte zuerst auf den Bildschirm und dann auf Helena.

«Und?! Ist alles da?», fragte sie nervös. «Jetzt sag schon!» Shannon 
konnte ihre Anspannung nun nicht mehr verbergen und wurde wütend. 
Bedrohlich beugte sie sich zu Helena und warf wieder einen Blick auf 
den Bildschirm, der immer noch dabei war, das Programm zu laden.
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«Es lädt noch!», antwortete Helena schnippisch. Sie hatte tatsäch-
lich kurz vergessen, in welch einer Situation sie sich befand und kehrte 
für einen Moment ihr selbstbewusstes Ich heraus. Sie war einfach nur 
genervt von Shannons Gedrängel. 

«Ey, pass ja auf, wie du mit mir redest, Fräulein!» 
Shannons Blick wurde noch düsterer. Sie kam noch näher an Helena 

heran und schaute ihr bedrohlich in die Augen. Helena musste schlu-
cken und versuchte, sich ihrem Blick zu entziehe. Doch ohne Erfolg.

«Da! Das Programm hat geladen», rief sie voller Erleichterung. 
Shannon wandte sich von Helena ab und warf einen kritischen Blick 
auf den leicht flackernden Bildschirm.

 «Und, jetzt sag endlich! Ist alles da?»
«Ähh, jaaa …» Helena sah prüfend auf das Gewirr aus Sonderzei-

chen, Zahlen und Begriffen.
 «Ist das eine Frage?», wandte sich Shannon voller Wut an Helena. 

Sie erkannte sich selbst gar nicht mehr wieder. Schockiert von ihrer 
eigenen Emotion trat sie einen Schritt zurück und atmete tief durch. 
Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, sie war so unglaublich unter Stress. Es 
musste einfach funktionieren. Es stand so viel auf dem Spiel.

«Alles noch da. Glück gehabt», sagte Helena mit einem leicht sar-
kastischen Unterton, den Shannon zum Glück nicht wahrnahm, da sie 
immer noch in ihren Gedanken versunken war.

Helena starrte die Zahlen an und hoffte auf einen Gedankenblitz, 
eine Lösung, irgendetwas, dass ihr helfen würde, hier rauszukommen. 
Verzweifelt dachte sie nach. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, doch 
ihr wollte nichts einfallen. 

«Das ist zu riskant», murmelte Helena vor sich hin.
Plötzlich ertönte wie aus dem Nichts ein lauter Knall. Was war das? 

Ein Schuss? Helena blickte verängstigt zu Shannon und musste fest-
stellen, dass auch sie vor Angst gelähmt schien. Als würde ein Blitz ein-
schlagen, erloschen etwas später alle Lichter, auch die des Laptops. 

«Was ist hier los?» 
Helena konnte die eigene Hand vor ihren Augen nicht erkennen, 

so stockdunkel war es. Shannon murmelte nur etwas vor sich hin, dass 
Helena trotz ihrer Bemühungen nicht verstand.

 

Jannes saß in seinem dunklen Kinderzimmer. Er hörte Gelächter aus 
dem Wohnzimmer. Seine Schwester und seine Mutter amüsierten sich 
anscheinend. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken und er zog 
seine dünnen Beine noch näher an seinen kleinen Oberkörper heran. 
Er spürte Tränen in seinen Augen, aber er ließ nicht zu, dass sie aus 
ihm herausbrachen. Das Lachen aus dem Wohnzimmer wurde lauter, 
genau wie die Silvesterböller von draußen. Jannes zuckte bei jedem 
Knall zusammen. Er wollte doch nur die bedingungslose Liebe seiner 
Mutter spüren, ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, so wie sie 
es seine Schwester fühlen ließ. Er fühlte einen unerträglichen Schmerz 
in seiner Brust und hätte aufschreien können. Er wollte doch nur, dass 
seine Mutter zu ihm kam und ihm bei den verdammten Mathe-Haus-
aufgaben half, er wollte doch nur, er wollte …

«Jannes! Du musst tief atmen! Ganz ruhig atmen. Ein und aus.» 
Langsam drang Zaras Stimme zu ihm durch und zog ihn aus seiner 
Gedankenblase. Erst jetzt realisierte er, wo er war. Er fand sich plötz-
lich auf dem kalten Betonboden wieder. Er saß in der hintersten Ecke 
des Raumes und lehnte an der Wand. Er fühlte, wie sein Herz raste 
und hatte ein erdrückendes Gefühl in seiner Brust, was es unglaublich 
schwer machte, zu atmen. Sein Kopf war leer und gleichzeitig überflu-
teten ihn Angst und Unbehagen.

Zara saß vor ihm und redete ruhig auf ihn ein: 
«Jannes, es ist alles gut, ganz ruhig. Atme tief ein und aus. Komm, 

atme mit mir.» Sie atmete tief ein und aus und Jannes versuchte es ihr 
nachzumachen. «Komm, fühl deinen Herzschlag.» 

Sie nahm seine kalte Hand und legte sie auf seine bebende Brust. 
Zaras warme Hand und ihre sanften Worte beruhigten ihn langsam.

Sein Atem verlangsamte sich, er spürte, wie sein Herz zu einem nor-
malen Rhythmus zurückgekehrte und er langsam wieder zu sich kam.

«Oh Gott Jannes, was ist denn nur passiert?», fragte Amy besorgt. 
Auch wenn Jannes sie oft hänselte und sich auf ihre Kosten einen Spaß 
erlaubte, machte sie sich Sorgen. So hatte sie Jannes noch nie gesehen, 
keiner der Jugendlichen hatte das.

«Ich, ich habe mich so erschreckt wegen dem Schuss und …», seine 
zitternde Stimme brach. Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. 
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«Und dann habe ich gesehen, wie doll dein Arm angefangen hat zu 
bluten und ich dachte, du … ich weiß auch nicht aber dann, dann …»

Erst jetzt fasste sich Amy an ihre Schulter und bemerkte, wie sehr 
ihr Arm blutete. Auf einmal überkamen sie Erschöpfung und Schmerz.

 «Dann hast du Panik bekommen und dadurch keine Luft mehr. 
Außerdem hast du dich benommen gefühlt, hattest weiche Knie, 
Schwindel und eine Art Taubheits- und Kribbelgefühl?», vollendete 
Zara, die immer noch auf dem Boden vor Jannes saß, seinen Satz.

«Äh ja, genau so in etwa.» Jannes Blick war leer. Nicht nur er war 
geschockt.

Hans-Werner stand immer noch an der Tür und hatte das 
Geschehen beobachtet. Völlig überfordert wusste er nicht wohin mit 
sich und war froh, dass Zara so ruhig blieb, was man von ihm nicht 
gerade sagen konnte. Für einen Augenblick war Hans-Werner über ihre 
Ruhe erstaunt. Er ertappte sich selbst dabei, zu lange darüber nachzu-
denken und schüttelte seinen Kopf. 

«Gut, wie auch immer. Ihr macht jetzt einfach euren Kram, ok?»
«Ähm, Leute, ich … ich ähm … ich fühl mich nicht so gut …» 
Amy zitterte am ganzen Körper und versuchte dennoch, die Blu-

tung an ihrer Schulter mit ihren kleinen Händen zu stoppen. Schon im 
nächsten Augenblick sackte sie zusammen. Das plötzliche Schwächege-
fühl und das Wegknicken ihrer Beine machten ihr schreckliche Angst, 
aber der Schmerz in ihrer Schulter war zu überwältigend.

Jannes lehnte immer noch an der kühlen Wand. Sie fühlte sich 
staubig und rau an. Er war noch nicht völlig wieder bei sich und rea-
lisierte erst langsam, was gerade mit Amy passierte. Zara und Markus 
waren schon aufgesprungen und kümmerten sich um Amy. Für Jannes 
schien das alles weit weg zu sein, als ob es nicht wirklich passierte, wie 
ein Traum. Er konnte sich nicht bewegen. Sein Körper fühlte sich so 
schwer an.

Zara und Markus hingegen waren in Windeseile zu Amy gerannt. 
Jetzt, wo Amy voller Schmerzen mit dem ganzen Blut um sie herum auf 
dem Boden kniete, überkam auch Markus die Angst. Die ließ er sich 
jedoch nicht anmerken und überspielte sie gekonnt.

«Zum Glück», dachte er nur, zum Glück behielt Zara die Fassung 
und kümmerte sich. Wie ein Arzt in der Notaufnahme, wie man sie aus 

diversen amerikanischen Arztserien kannte, managte sie die Situation. 
So sorgte sie dafür, dass Amys Arm mit Markus Gürtel abgebunden 
wurde, um die Blutung zu stoppen, sie an die Wand gesetzt wurde, um 
ihren Kreislauf zu stabilisieren und ihr einige alte Aktenkisten unter die 
Beine gelegt wurden.

Jannes hatte keine Ahnung, wie viel Zeit währenddessen vergangen 
war, aber nach einigen Augenblicken saßen alle zusammen auf dem 
Boden. Zara schien erschöpft und atmete mehrfach tief ein und aus. 
Auch Amy beruhigte sich langsam. Markus hingegen stand kurz darauf 
schon wieder auf und entfernte sich von den Dreien.

«Ich verstehe immer noch nicht, was gerade passiert.» Jannes 
Stimme durchbrach die Stille.

«Du hattest eine Panikattacke.»
«Eine was?» Jannes wollte Zaras Worten nicht glauben. Er hatte 

zwar schon davon gehört, aber dass ER jetzt auch zu solchen «Psychos» 
gehörte, wollte er nicht wahrhaben. Zara sah in dem schwachen Licht-
schein von der Notbeleuchtung im Flur, wie Jannes’ Gesicht sich ver-
wundert verzog.

«Eine Panikattacke ist eine Alarmreaktion des Körpers. Angststö-
rungen und Panikattacken haben einen prozentualen Anteil der psy-
chischen Erkrankungen von 75 Prozent bei jungen Erwachsenen vor 
dem 24. Lebensjahr. Rund vier Prozent aller Menschen weltweit leiden 
im Laufe ihres Lebens an dieser Form der Angststörung. Oh, tut mir 
leid, das interessiert dich sicher gar nicht. Sag einfach Bescheid, wenn 
du irgendetwas brauchst.» Zara stand von dem staubigen Boden auf 
und wischte sich den Staub von der dunklen Hose.

 
«Woher weißt du sowas eigentlich immer?» Zum ersten Mal über-

haupt war Jannes beeindruckt von Zara. Etwas verdattert drehte sie 
ihren Kopf zu Jannes. Auf einmal war jemand an ihrer Leidenschaft für 
Statistiken und Fakten interessiert.

«Ich, ich lese einfach gern und bin gern über alles informiert. Wissen 
ist Macht!» Sie musste schmunzeln, trotz ihrer Verwunderung. 

«Irgendwie habe ich das noch nie so gesehen», sagte Jannes nach-
denklich und wischte sich über die feuchte Wange.

Und zum ersten Mal an diesem Tag realisierten die Schüler wirklich, 
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wo sie waren: Im kalten dunklen Kellergewölbe ihrer Schule mit vier 
Attentätern, die den Hausmeister kaltblütig getötet hatten. Nie wieder 
würden sie den ordnungsliebenden Mann auf dem Flur antreffen und 
ihn über kleine Kinder fluchen zu hören, schoss es Zara durch den Kopf. 
Er war tot, einfach aus der Welt gerissen, wegen eines Planes, von dem 
Zara nicht einmal wusste, worum es eigentlich ging. Was verdammt 
noch mal wollten diese Leute hier und warum zum Henker wollten sie 
einen verdammten Code knacken? Bei dem Gedanken an Helena, die 
jetzt ganz allein mit einem dieser Attentäter in einem dunklen Raum 
saß, wurde ihr noch einmal mulmiger zumute.

Hans-Werner lauschte der Konversation der Jugendlichen. 
«Wissen ist Macht.» Sicher ist es das. Das hätte auch von Friedrich 

kommen können. Er war für ihn eigentlich nur ein guter Bekannter 
gewesen und er bedauerte sein Defizit, soziale Kontakte zu knüpfen. 
Auf einmal wurde ihm erneut bewusst, dass er tot war. So wie seine 
geliebten Hühner. Viele lachten über ihn, wenn er um seine Hühner 
trauerte, was ihn immer so wütend machte. Seine Hühner waren so 
viel mehr als Federvieh, das Eier legt. Sie waren seine Familie, denen 
er alles erzählt hatte und bei denen er das erste Mal das Gefühl hatte, 
gehört zu werden. Jedes von ihnen hatte seinen eigenen Charakter. 
Er ballte seine Hand zu einer Faust. Doch der blitzartig aufgestiegene 
Zorn schien schneller abzuklingen als sonst. Ungewöhnlich. So etwas 
hatte er noch nie gespürt. Zum ersten Mal in seinem Leben wandelte 
sich der Zorn in ihm. Dieses Gefühl … Nein, es war kein Zorn, keine 
Wut, kein Wunsch nach Rache. Es war Trauer. Tränen schossen ihm 
in die Augen. Ach, seine geliebten Hühner, sein geliebtes Zuhause, wie 
sehr er es doch vermisste. Dieses vertraute Gefühl, diese Geborgen-
heit, die er jeden Morgen aufs Neue empfand, wenn er nach dem Auf-
stehen in seinen kleinen Garten trat und ihn die drei kleinen Schnäbel 
schon hungrig begrüßten. All das war nun fort. Verloren. Für immer. 
Er schniefte leise. 

Sein Gefühlschaos wurde von der mürrischen Francis unterbro-
chen, die er in den letzten Minuten ganz übersehen hatte.

«Sag mal, heulst du?» 
Hans-Werner richtete seinen Blick auf, wischte sich hastig die 

eine Träne weg, die es geschafft hatte, sein Auge trotz seines dagegen 
Ankämpfens zu verlassen. 

«Nein, ich doch nicht, ich hatte nur ein Staubkorn im Auge. Dieser 
Keller verdient es wirklich, mal sauber gemacht zu werden.» 

Francis verdrehte nur die Augen. Nach einem tiefen Ausatmen 
wandte sie sich genervt wieder an Hans-Werner. 

«Ist auch besser so. Das hier …», sie drehte sich näher an Hans-
Werner heran und deutete mit ihrem Finger auf den Boden, «das hier, 
ja, das ist jetzt wichtig, verstehst du? Wir haben jetzt keine Zeit, sen-
timental zu werden.» Hans-Werner nickte nur wortlos. Wie konnte 
Francis so konzentriert und ruhig bleiben? Wie schaffte sie es, dem 
Verlorenen nicht nachzutrauern?

«Hans-Werner, hast du mich verstanden?» Francis´ harscher Ton 
riss Hans-Werner wieder aus seinen Gedanken. Er blickte auf, schüt-
telte leicht den Kopf und nickte nun deutlich. «Gut. Hast du das hier 
im Griff?» Sie deutete auf die Schüler, die in der Ecke saßen und ihnen 
gerade keine Aufmerksamkeit schenkten. Wieder nickte Hans-Werner. 
«Gut. Dann geh ich mal los. Ich habe da noch was zu erledigen.» 

Mit kräftigem Schritt drehte sich Francis um und ließ die inzwi-
schen ruhige Gruppe zurück. Wie sie gesagt hatte, sie musste noch 
etwas erledigen. Und dieses Etwas hatte eine quietschige, für Francis 
Geschmack etwas zu laute Stimme und eine rosa Schleife im Haar. Sie 
musste sie finden, das stand fest, egal was es kostete.

 
Nachdem Francis den Raum erhobenen Hauptes verlassen hatte, 

um die entflohene Lucia zu suchen, herrschte Schweigen. Die Szenerie 
mit den verstaubten Regalen und den abgenutzten Wänden, an denen 
der Putz schon längst abgebröckelt war, ließ die Situation wie aus einem 
Horrorfilm erscheinen.

«Was machen wir denn jetzt?», hauchte Amy. Zara schauderte. In 
diesem Moment musste Zara an Tom denken. Er war wie der Haus-
meister einfach erschossen worden. Vor ihrem inneren Auge sah sie 
wieder den Moment, wie der blasse Junge aus dem Zimmer rannte und 
alle wie erstarrt waren, als wenig später Schüsse ertönten.

Zara wollte sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich Amy sich 
fühlen musste. Auch wenn sie die beiden nicht richtig kannte, hatte sie 
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immer zu deren geschwisterlicher Beziehung aufgeblickt, wobei sie sich 
häufig ertappte, sich zu wünschen, einen großen Bruder so wie Tom zu 
haben.

«Tom ist einfach tot», dachte Zara. Wie konnte man unschuldigen 
Kindern so etwas antun?

«Gute Frage», war das Einzige, was Zara auf Amys Frage zu ant-
worten wusste.

«Was ist mit Lucia?», flüsterte Jannes rechts neben Zara. Zara zuckte 
zusammen. Wo kam er denn jetzt her? Saß er nicht eben noch weiter 
hinten im Raum an der Wand? Diese Dunkelheit wurde ihren Augen 
langsam unangenehm.

«Was soll schon mit ihr sein?», fragte Markus leise zurück. «Als ob 
sie wirklich ’nen Plan hat, wie sie uns hier raus schaffen soll. Mann, 
verdammt, die ist selbst zu blöd, um zu …».

«Aber sie hat es geschafft. Und vielleicht war sie diejenige, die das 
Licht ausgemacht hat, damit wir im Dunkeln entkommen können», 
flüsterte Amy. Zara hörte das Zittern aus ihrer Stimme und wollte sie 
am liebsten in den Arm nehmen. Auch sie glaubte nicht wirklich daran, 
dass Lucia für den Stromausfall verantwortlich war. Dennoch meinte 
sie: 

«Immerhin ist sie dieser gruseligen Frau entkommen.» 
«Vielleicht kann sie uns ja doch helfen.» Amys Stimme war voller 

Hoffnung. 
«Glaubt ihr das wirklich?», erwiderte Markus trocken. «Es tut mir 

ja wirklich leid euch das zu sagen, aber es ist wohl was anderes, wegzu-
laufen, als sich drei Erwachsenen zu stellen, die zudem noch eine Waffe 
haben. Außerdem wissen wir nicht, wo Helena ist. Da wäre nämlich 
noch diese andere Frau. Was soll Lucia da bitte machen?»

«Seit wann hast DU eigentlich was zu sagen, Markus?», fragte 
Jannes mit einem etwas abwertenden Ton. Anscheinend hatte nicht nur 
Markus seine Stimme wiedergefunden.

«Es ist doch einfach wahr, dass Lucia sich eher für ihre Nägel inter-
essiert als uns hier rauszubekommen», erwiderte Markus.

Verdammt, auch wenn Zara wirklich Hoffnung haben wollte, 
musste sie ihm doch recht geben. Lucia war nicht in der Lage, sie alle 
hier rauszuholen, und schon gar nicht war es ihre Aufgabe. Vielmehr 

war es jetzt wichtig, dass sie zusammenhielten, damit niemand hier 
zurückblieb. Aber wie?

Amy begann neben ihr zu schluchzen und auch Markus’ Atem ging 
wenige Schritte entfernt von ihr unregelmäßig, als hätte er sich nicht 
ganz im Griff. Verdammt, verdammt, verdammt. Das durfte doch alles 
nicht wahr sein. Amys Schluchzen zerriss die Stille wie der Pistolen-
schuss vorhin. Das Geräusch brannte sich Zaras ein. So gern hätte sie 
dem Mädchen geholfen, aber sie wusste nicht, wie. 

«Verdammt noch mal, merkt ihr eigentlich, was ihr macht?», rief 
Jannes auf einmal laut aus, und Zara meinte zu hören, wie Hans-
Werner zusammenzuckte. «Ihr haltet Kinder als eure Geiseln? Geht‘s 
noch?» Jannes Stimme wurde lauter. Dann war es wieder leise. Zara 
hatte ihn noch nie so ernst erlebt. Das zeigte nur, wie verzweifelt er war. 
Wie alle anderen auch.

 Jannes schien ein verschlossenes Buch zu sein, dachte Zara. Er 
wirkte nun aber ganz anders als vorhin, als er völlig aufgelöst war.

 «Hör mal Jungchen. Ich glaub nicht, dass du das verstehen könn-
test», setzte Hans-Werner an, doch Zara unterbrach ihn.

«Es gibt nichts, was das hier rechtfertigen könnte. Also lassen Sie 
uns endlich gehen», verlangte sie. Hans-Werner stieß einen verzwei-
felten Seufzer aus. Verdammte Scheiße. Er wusste doch auch, dass das 
nicht richtig sein konnte. Und wie Francis einfach so den Hausmeister 
erschossen hatte … Noch immer fühlte er beim Gedanken an diese 
Szene einen Kloß in seinem Hals. Der arme Mann, dachte er nur. Aber 
das, was sie ihnen angetan hatten und was sie in Zukunft unwissenden 
Menschen antun würden, war um einiges schlimmer. Das rechtfertigte 
das alles doch, oder? Das redete er sich zumindest ein.

Dann ertönten Schritte auf dem Flur und alle lauschten der immer 
näherkommenden Person. War es Francis, die ihm nun eine Stand-
pauke halten wollte? Vorsichtshalber stellte sich Hans-Werner breit-
beinig vor die Tür. Es konnte genauso gut ein Beamter sein. Hatte das 
entkommene Mädchen es geschafft, die Polizei zu verständigen? Ent-
schlossen verschränkte er zusätzlich die Arme vor der Brust. Doch die 
Silhouette entpuppte sich als Shannon, deren Haare im Schein der Not-
beleuchtung einen gelb grünlichen Schimmer annahmen.
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Hans-Werner atmete erleichtert durch. Unter den Schülern keimte 
Hoffnung auf. Hatte Helena es geschafft? Würden sie jetzt endlich aus 
diesem dunklen Loch entkommen können?

«Leute, oh Gott, hat das lange gedauert, euch zu finden», unterbrach 
Shannon die Stille. 

«Warum bist du hier?! Was ist mit der Kleinen, he?! Soll sie uns 
auch entwischen, oder was?», fauchte Francis, die plötzlich auch aus 
der Dunkelheit auftauchte. 

«AUCH?», fragte Shannon vorwurfsvoll. 
«Mir ist ein Mädel entwischt, als das Licht ausgegangen ist.» Francis 

wirkte nun etwas kleinlaut. Schnell fiel ihr jedoch ein, wer sie war, 
und sie fand ihre Selbstsicherheit wieder. «Ist ja jetzt auch egal, was 
machst du denn hier? Du musst auf unser kleines Beißerchen schon 
achtgeben,» erwiderte sie etwas genervt. Shannon und Hans-Werner 
sahen sie verdattert an.

«Beißerchen? Was zur Hölle meinst du?», fragte Shannon verwirrt. 
«Maaaann Leute, wie unlustig seid ihr denn?! Das Beißerchen halt 

… Klingelts?» Francis blicke Hans-Werner und Shannon erwartungs-
voll an. Keiner von beiden wusste jedoch, worauf sie hinauswollte. 
«Ach Leute … Wegen BitBiter … bite … wie beißen … und so … das 
Beißerchen …ach, vergesst es.» 

Genervt gab sie auf und drehte sich mit einer abwinkenden Hand-
bewegung weg. Nach wenigen Sekunden des Beleidigtseins fiel Francis 
schlagartig wieder ein, warum sie zurückgekommen war. 

«Shannon, was ist jetzt mit der Kleinen? Du kannst die doch nicht 
allein lassen!» Sie wollte sich schon umdrehen und zu dem Raum eilen, 
in dem sie Helena festhielten. 

«Entspann dich!» Shannon griff nach Francis Arm, um sie zu 
bremsen. «Ich habe sie natürlich eingeschlossen. Würden diese Walkie-
Talkies richtig funktionieren, hätte ich euch auch darüber verständigt, 
aber da wir ja unbedingt Technik aus den 80-ern nehmen mussten …» 
Shannon verdrehte die Augen und zeige auf das knisternde Walkie-
Talkie in ihrer Hand. 

«Was soll das denn jetzt schon wieder heißen?» Allmählich wurde 
Francis wütend. 

«Naja, dass die Dinger verdammt Scheiße sind und wir normale 
Handys hätten nehmen können.» 

«Das war aber nicht meine Idee! Friedrich meinte, man könnte uns 
irgendwie orten oder was weiß ich, wenn wir einfach unsere Handys 
benutzen würden.» 

«Wir drehen uns im Kreis!», unterbrach Shannon Francis. «Was 
ich sagen wollte, ist, dass nicht nur das Licht ausgefallen ist, sondern 
anscheinend der ganze Strom. Der Laptop ist abgestürzt und die liebe 
BitBiter kann nicht weitermachen.» Francis fasste sich an die Stirn und 
fing an zu fluchen. Alle schwiegen.

«Wer hat die Pistole jetzt eigentlich?» 
«Ich», brach es aus Hans-Werner heraus und er zog stolz die Pistole 

aus seiner Jacke und präsentierte sie Shannon.
Wieder kurzes Schweigen.
«Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich durchziehen sollten. Es 

sind Kinder, verdammt. Sie haben damit nichts zu tun. Und ich glaube 
nicht, dass …, dass Maria wollen würde …» 

Shannon führte den Satz nicht zu Ende, stattdessen schien es, 
als würde sie die Schultern hängen lassen. Hans-Werner hatte keine 
Ahnung, wer diese Maria war, und es interessierte ihn auch nicht wirk-
lich, denn was Shannon gesagt hatte, stimmte. Es waren unschuldige 
Kinder, die jetzt in diesen Vorfall verwickelt waren. Wieder kam es zu 
betretenem Schweigen. Eine ganze Weile hörte man nur das Tropfen 
in irgendeinem der zahlreichen Rohre und das ungleichmäßige Atmen 
von verschiedenen Personen.

«Dann müssen wir den verdammten Strom halt wieder anschalten. 
Was steht ihr hier so dumm rum?» Keiner antwortete. 

«Hör zu, Francis», fing Shannon an. «Ich  beziehungsweise wir  sind 
uns nicht mehr ganz sicher, ob wir das durchziehen wollen. Zwei Men-
schen wurden jetzt schon geopfert.» 

«Ach hör auf. Das war ja wohl viel mehr ein Unfall». 
«Der Hausmeister …».
«Der Hausmeister, Shannon, war zur falschen Zeit am falschen Ort. 

Das ist zwar bedauerlich, aber wir können es nicht mehr ändern. Es 
werden», Francis unterbrach sich kurz und redete dann leise weiter, so 
dass nur die zwei anderen Attentäter sie verstehen konnten, «es werden 



66 67

IV IV

noch sehr viel mehr Menschen sterben. Ich kann nicht behaupten, dass 
mich das kalt lässt. Aber es sind notwendige Opfer für die Allgemein-
heit. Versteht ihr? Wenn wir nichts unternehmen, dann wird so etwas 
wieder passieren. Und dann sind wir genauso gut schuld, weil wir als 
Wissende nur zugesehen und nichts unternommen haben. Willst du 
das? Willst du schuld daran sein, dass sie immer wieder das Leben 
unzähliger Menschen zerstören?» Francis Atem ging schnell und sie 
konnte sich nur mit Mühe beherrschen, den beiden nicht gleich eine 
zu scheuern. «Wir können das jetzt nicht hinschmeißen, nur weil 
ihr irgendwelche Befindlichkeiten habt!», entgegnete Francis mit 
Nachdruck.

«Ja, ja, da hast du wohl recht», meinte nun Hans-Werner. Unwohl 
schaute er zwischen den beiden Frauen hin und her. Er konnte nicht 
einordnen, welche von beiden im Moment gefährlicher war. Er war nur 
froh, dass er die Waffe bei sich trug und somit nichts passieren konnte.

«Es muss doch eine andere Möglichkeit geben», meinte Shannon 
dann.

«Ach ja? Welche denn? Willst du sie anklagen und alles über den 
rechtlichen Weg klären? Sie? Da kannst du auch einen Löwen zwingen, 
Gras zu fressen, Shannon. Wenn es so einfach wäre und es so etwas 
wie Gerechtigkeit gäbe, würde es keine skrupellosen machthungrigen 
Menschen auf dieser Welt geben. Es mussten Unschuldige sterben, und 
nicht mal dann hat uns die Öffentlichkeit ernst genommen und zuge-
hört. Wir müssen Opfer bringen und unsere Moral hinter uns lassen, 
damit andere Menschen nicht dasselbe Schicksal ereilt», erwiderte 
Francis mit so viel Überzeugung, dass Shannon schauderte. Auch wenn 
Francis in erster Linie wohl eher auf Rache aus war, verstand Shannon 
sie, verstand das Leid der Frau und wusste, dass sie das hier zu Ende 
bringen mussten, auch wenn eine kleine Stimme in ihrem Kopf ihr 
immer noch zuflüsterte, es zu lassen. Doch sie schüttelte nur den Kopf 
und holte erneut tief Luft. 

«Okay. Dann lasst uns diesen verdammten Strom irgendwie wieder 
anschalten.» Hans-Werner, der die ganze Zeit die Luft angehalten hatte, 
atmete vor Erleichterung tief aus. «Na also», sagte Francis zufrieden, 
«die Frage ist nur, wie wir das mit dem Strom anstellen.»

«Es muss doch irgendeine Art von Stromkasten geben. Vielleicht 
finden wir dort die Ursache», überlegte Shannon laut.

«Aber der kann doch überall sein! Wie sollen wir den zum Teufel 
finden?!» Hans-Werner baute sich voller Wut vor den beiden auf. «Jetzt 
beruhige dich, verdammt!»

 «Ich weiß, wo der Stromkasten ist und kann ihn euch zeigen», sagte 
eine verblüffend tiefe und kratzige Stimme seelenruhig. 

Alle, Shannon, Francis, Hans-Werner und die Schüler drehten sich 
zu der Quelle. Vor allem die Schüler waren völlig geschockt, dass die 
Person überhaupt sprach, und, dass ihr Mitschüler diesen Menschen, 
die sie als Geisel hielten, Helena erpressten, den Hausmeister und Tom 
umgebracht hatten, seine Hilfe anbot. 

«Gut, Hans-Werner, du gehst mit dem Jungen zum Stromkasten, 
ich bleibe bei den Kindern und Shannon geht zurück zu Beißerchen», 
legte Francis fest. Noch bevor Hans-Werner etwas einwenden konnte, 
lief der Schüler zu ihm. Seine Mitschüler folgten mit entsetzten Blicken 
den Schritten des Freiwilligen. 

«Können wir?», fragte Markus ruhig, der schon an der Tür stand.
Still tappten die beiden den Gang entlang. Markus blickte Hans-

Werner skeptisch von der Seite an. 
«Wo ist dieser verdammte Stromkasten?», schnarrte dieser.
«Wir müssen einmal durch den ganzen Keller durch», erklärte 

Markus nüchtern.
«Wehe, du verarschst mich. Dann kannst du deinen komischen 

Freunden nicht mehr helfen. Das schwöre ich dir!», drohte Hans-
Werner mit einem gefährlichen Unterton in der Stimme.

Markus blieb entrüstet stehen. 
«Was hätte ich für einen Grund, denen zu helfen? Für die bin ich 

doch sowieso nur der Kiffer-Markus, dem man nicht zu nahekommen 
sollte. Außerdem hab ich heute absolut keinen Bock drauf, ins Gras 
zu beißen. Zumindest wenn ich vorher keins mehr zu schniefen 
bekomme», erklärte er mit genervtem Ton und setzte sich wieder in 
Bewegung. «Macht euren Scheiß fertig und dann kann ich endlich 
abhauen. Ich habe schließlich noch andere Sachen zu tun.»

Hans-Werner musste bei diesen Worten unweigerlich schmunzeln. 
Dieser Junge passte zu ihnen. Die beiden gingen weiter, nicht ahnend, 
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dass Lucia ihr Gespräch durch ihr Versteck belauschte. Plötzlich drang 
das Geräusch von Schritten unter dem Türschlitz durch. Lucia erstarrte 
entsetzt. Diese Frau suchte anscheinend doch noch nach ihr!

«Was soll ich nur machen, wenn sie mich findet?!», dachte Lucia 
verzweifelt. Als sie vorhin weggelaufen war, war die Frau so wütend 
gewesen. Lucia traute ihr alles zu. Doch das Einzige, was Lucia gerade 
tun konnte, war, keinen Mucks von sich zu geben und zu beten, dass sie 
nicht gefunden werden würde. Angespannt drückte sie sich gegen die 
Tür und lauschte. Da hörte sie eine gedämpfte Stimme. 

«Weißt du, du bist vielleicht gar nicht so schlecht. Mit so einer Ein-
stellung könntest du vielleicht eines Tages bei uns mitmachen.» 

Die Stimme klang nachdenklich und ein wenig amüsiert. Lucia 
glaubte die Stimme zu kennen. Moment mal, das ist doch …

«Ja, vielleicht. Wenn ich von euch dann auch Kohle krieg, von mir 
aus», hörte sie eine gelangweilte Stimme antworten. Das war definitiv 
Markus. 

«Glaub mir, du wirst Kohle kriegen.» 
Jetzt war sich Lucia sicher, denn sie hatte diesen wahnsinnigen Ton 

schon einmal gehört. Das musste der Terrorist sein, welcher vorhin 
mit der Waffe bei den anderen geblieben war. Doch sie konnte, nein, 
sie wollte nicht glauben, dass Markus die Terroristen auch noch unter-
stützen würde.

Doch jetzt, wenn sie darüber nachdachte, merkte die Schülerin, 
dass sie rein gar nichts über Markus wusste. Man hörte Gerüchte, 
dass er mit irgendwelchen komischen Gestalten in der Pause heim-
lich kiffen würde und die Tüte mit den getrockneten Blättern, welche 
ihm von den Terroristen abgenommen wurde, bewahrheitete dieses 
Gerücht anscheinend. Sie hatte nie mit ihm ein Wort geredet, allein 
wegen Markus‹ unheimlicher Ausstrahlung, zu deren Linderung nicht 
grad die dunklen Klamotten beisteuerten. Um es genauer zu sagen, 
es sprach deshalb niemand mit ihm. Unweigerlich fragte sich Lucia, 
ob Markus› negative Persönlichkeitsentwicklung nicht hätte verhin-
dert werden können, indem sie es einfach mal getan hätte. Gerade sie 
wusste doch, wie schwer es ist, Anerkennung von anderen Menschen 
zu erhalten. Das war einer der Hauptgründe, weshalb sie so sorgsam 

ihren Instagram-Account pflegte. Sie wollte, dass ihre Familie stolz auf 
sie ist. Ihre Eltern hatten sie liebevoll aufgezogen und sie wollte ihnen 
so gerne zeigen, dass sie alles richtig gemacht hatten. Lucias Schwestern 
waren ihr immer ein Vorbild, denn diese waren erfolgreich in ihren 
Berufen, hatten viele Freunde und führten ein harmonisches Leben.

Lucia dagegen kam sich immer so vor, als ob sie alles falsch machen 
würde. Ihre Noten waren, trotz ihrer Intelligenz, nicht gerade die besten, 
sie hatte kein besonderes Talent für Kunst oder Musik und sie ging so 
gut wie nie außerschulisch vor die Tür. Lucia war zwar sehr beliebt und 
wurde teilweise sogar von einigen Mitschülern bewundert, doch inner-
lich wusste sie, dass das alles eigentlich keine wahren Freunde waren.

Sie hatte Angst, später als Erwachsene nichts auf die Reihe zu kriegen 
und dadurch ihre Eltern zu enttäuschen. Als sie mit Instagram startete, 
hatte sie das Gefühl, mit ihren Worten etwas bewirken zu können. Sie 
erzählte dort nämlich von ihren Ängsten und Sorgen. Doch mit der 
Zeit wandelte sich dieses ursprüngliche Hobby zu einer unstemmbaren 
Pflicht und sie begann ihre Aussagen zu überdenken und immer nur 
das zu sagen, was allen Followern gefällt. Der Drang, ihren Eltern sowie 
der ganzen Welt etwas zu beweisen, wurde immer größer und drohte, 
sie zu ersticken.

Daran wollte die junge Influencerin jedoch im Moment nicht 
denken, und so schob sie ihre Gedanken beiseite.

Mit Erleichterung realisierte Lucia, dass die Geräusche hinter der 
Tür wieder verstummt waren. «Markus und der Terrorist müssen also 
wieder weg sein», dachte sie erleichtert. Heilfroh seufzte sie laut auf und 
rutschte erschöpft die Tür entlang hinab. Kraftlos ließ sie ihren Kopf auf 
ihre angewinkelten Knie sinken. Das hier war ein Albtraum, ein Alb-
traum der schlimmsten Sorte und sie wollte einfach nicht aufwachen.

«Halt, versink jetzt nicht in Selbstmitleid», ermahnte sich Lucia 
selber laut. «Du musst jetzt nachdenken. Denk nach, denk nach, denk 
nach!» Die Schülerin wusste, dass sie irgendetwas tun musste, um den 
anderen zu helfen. Ohne Licht und erst recht ohne Waffe würde das 
sehr schwierig werden. Draußen im Gang gab es wenigstens eine Not-
beleuchtung. Doch hier in diesem kleinen Lagerraum zu einem der 
vielen Seitengänge hin herrschte eine tiefe Schwärze. 
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Wenn sie wenigstens wüsste, ob sich hier irgendwo in diesen Lager-
räumen Taschenlampen befinden, dann könnte sie nach irgendwelchen 
Gegenständen suchen, die sie als Waffe nutzen könnte.

Plötzlich wurde das junge Mädchen aus seinen Gedanken gerissen. 
Ein Stöhnen durchbrach die tiefe Stille. Sofort sprang Lucia vor Schreck 
auf. Angst schnürte ihr die Kehle zu und ihr Herz schlug wie verrückt. 
Kalter Schweiß brach auf ihrer Stirn aus. Hier war definitiv jemand im 
Raum! Bestimmt war es einer der Terroristen, der durch irgendeine ihr 
unbekannte Tür in hereingekommen war. Jetzt würde sie geschnappt 
werden, und wenn es diese skrupellose Frau war, welche Lucia zur Toi-
lette begleitet hatte, hätte sie vermutlich nur noch wenige Sekunden zu 
leben. Ich werde nicht kampflos aufgeben! Lucia verspürte einen uner-
warteten Mut in sich aufsteigen. Nein, sie würde nicht einfach so auf-
geben. Sie würde sich verteidigen und es der Frau so schwer machen, 
wie es nur ging.

Langsam schlich sie zu der entgegengesetzten Seite, von wo die 
Schritte herkamen. Es war immer noch pechschwarz und normaler-
weise wäre Lucia niemals allein durch einen so dunklen Kellerraum 
gegangen. Sie hätte zu viel Angst, sie könnte über etwas fallen oder 
irgendwelche Spinnen oder anderes Ungeziefer könnten auf ihr landen. 
Aber das hier war auch keine normale Situation. Es ging um das nackte 
Überleben. Die Angst vor dem Sterben war um einiges größer als die 
vor der Dunkelheit.

Schließlich erreichte sie eines der offenen Lagerregale und tastete 
blind darüber. Dabei fiel scheppernd etwas zu Boden, doch Lucia war 
das in diesem Moment herzlich egal. Sie hatte nämlich eine Waffe 
gefunden. Ihre Finger glitten hastig über das glatte Holz des Baseball-
schlägers. Vor einigen Monaten hatte ihre Schule eine ganze Menge 
neue Baseballschläger geliefert bekommen, sodass die alten und abge-
nutzten in den Keller wanderten  zu Lucias Glück.

Schließlich fand sie den Griff des Schlägers, umklammerte ihn fest 
mit beiden Händen, drehte sich mit Schwung um, zum Ausholen bereit. 
Adrenalin flutete ihren Körper, und ihre Sinne schärften sich. Die kalte 
Angst, die sie eben noch verspürt hatte, trat in den Hintergrund. Sie 
war bereit, zuzuschlagen.

Die Schritte waren jetzt ganz nah vor ihr. Mit zitternder, aber ent-
schlossener Stimme rief sie in die schwarze Dunkelheit: 

«Kkeinen Schritt näher! Iich bin bewaffnet. Glaub nicht, ich würde 
mich nicht trauen, meine Waffe auch zu benutzen.» 

Die Schritte verstummten. Verzweifelt versuchte Lucia in der Fins-
ternis etwas zu erkennen. Sie hörte jemanden atmen. Überraschender-
weise fiel ihr auf, dass der vermeintliche Terrorist schwer und schnell 
atmete. 

«Wer ist da?», hakte Lucia nach, diesmal mit festerer Stimme.

Endlich erreichten sie den Hauswirtschaftsraum, dessen Tür einen 
Spalt breit offenstand.

«Ach, Scheiße. In dem Raum gibt es kein Notlicht», fluchte Hans-
Werner vor sich hin und betrat zögerlich den Raum.

«Ist doch egal», antwortete Markus angeödet. 
Er durchquerte mit zwei festen Schritten den kleinen dunklen Raum 

und stieß dabei mit dem Fuß gegen etwas Festes auf dem Boden. Er 
streckte die Hand nach dem Stromkasten aus.

«Sieht so aus, als hätte Herr Markgraf die Stromkastentür immer 
noch nicht repariert», murmelte er. Diese war nämlich schon seit 
einigen Monaten kaputt. Blind tastete er über die unzähligen Schalter 
und Knöpfe.

«Wehe, du knipst irgendwelche Lichter außerhalb des Kellers an. 
Unsere Mission könnte auffliegen, wenn die Nachbarn merken, dass 
die Schule ganz plötzlich an einem Samstag taghell beleuchtet ist», 
knurrte Hans-Werner.

«Reg dich ab. Ich war oft genug hier unten, um zu wissen, wie der 
Sicherungskasten aufgebaut ist. Während der Schulzeit ist der Keller 
der einzige Ort, an dem mir niemand auf die Nerven geht. Sonst wüsste 
ich auch wohl kaum, dass diese Klappe hier seit Monaten nicht mehr 
richtig schließt», besänftigte ihn Markus. «Aber es dürfte ja kein Pro-
blem sein, wenn der Keller taghell beleuchtet ist», fügte er mit sarkasti-
schem Unterton hinzu.

Klick. Klick. Klick. Der Schüler legte eine Reihe von Schaltern um 
und die Lichter schalteten sich wieder an. Blinzelnd sah sich Hans-
Werner um. Erleichterung durchströmte ihn.
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«Schau dir das an. Dieses kleine Mistvieh ist also für den Stromaus-
fall verantwortlich.» 

Er deutete auf einen umgefallenen Schrank, welcher unter dem 
Stromkasten lag. Auf ihm lag Flora, die Katze des Hausmeisters, welche 
mit wachen Augen zu den beiden aufschaute.

Nachdem sie vorhin im Toilettenraum auf die ihr fremden Francis 
und Lucia gestoßen war, rannte sie in diesen Raum. Sie sprang auf den 
Schrank. Dieser fiel auf den zwangsweise offenen Stromkasten und 
löste einen Stromausfall aus …

 
Noch bevor sich Markus und Hans-Werner über den erleuchteten 

Keller freuten, war Lucia verängstigt in ihrem Versteck geblieben und 
wartete auf eine Antwort ihres unbekannten Gegenübers. Doch ehe 
Lucia eine Antwort auf ihre Frage erhielt, erklang aus heiterem Himmel 
ein leises Klicken und das Licht schaltete sich wieder an. Vor Schreck 
und geblendet von der plötzlichen Helligkeit ließ Lucia den Baseball-
schläger fallen.

«Verdammt!» Panisch riss sie die Augen auf. Angsterfüllt starrte sie 
die Person an. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das helle Licht.

«Du …», keuchte sie schwer, doch weiter kam sie nicht …
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Hans-Werners Stimmung war hingegen regelrecht erhellt. Das 
Licht hatte in ihm die Hoffnung auf eine erfolgreiche Opera-

tion wieder aufleuchten lassen. Der Bengel konnte ihm tatsächlich von 
Nutzen sein. Markus’ rotzige, distanzierte Art gegenüber seinen Mit-
schülern war für Hans-Werner ein eindeutiger Beweis für die Echtheit 
seiner Kooperation und machte ihn damit ebenso zu einem vertrau-
enswürdigen Komplizen. Hans-Werner wusste allzu gut, wie es sich 
anfühlte, der Außenseiter in der Schule zu sein. 

Markus hatte die geradezu durchsichtigen Gedankengänge des Ter-
roristen aus dem Augenwinkel beobachtet. Seine Erleichterung über 
das erfolgreiche Entzünden des Lichts einerseits und gleichzeitig die 
Angst, die anderen Terroristen würden sich nicht so schnell von seinem 
Mitwirken überzeugen lassen, überspielte er  wie immer gekonnt  mit 
einem schelmischen Grinsen. Lässig steckte er seine Hände in die 
Hosentaschen und lehnte sich demonstrativ gegen die Wand hinter 
sich. 

«Also bin ich jetzt bei eurem Scheiß dabei oder nicht?», fragte er 
etwas entnervt in Hans-Werners Richtung. 

Dieser hatte sofort die fluchende Francis vor seinem geistigen Auge, 
die dem Frischling garantiert nicht ohne weiteres ihre ganze Mission 
anvertraut hätte. 

«Ich sagte doch bereits, die Chancen stehen gut!», antwortete Hans-
Werner nicht ganz so bestimmt, wie er eigentlich vor dem Jungen 
wirken wollte. 

«Irgendeinen, der sich in diesem Loch auskennt, braucht ihr eh», 
ergänzte Markus. Er kannte den Plan der Terroristen nicht. Vielleicht 
etwas Politisches. Mit Systemkritik kannte Markus sich aus. «Na gut 
Alter, dann hau mal raus, was das für eine kranke Aktion ist, die ihr da 
plant! Ich habe euch hier immerhin gerade den Arsch gerettet, da ist es 
nur fair, wenn ich jetzt auch mal eingeweiht werde.» 

Hans nahm den fordernden Ton in Markus Stimme trotz seiner 
nach wie vor tiefenentspannten Haltung deutlich war. Verübeln konnte 
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man es ihm nicht. Nein, der Bengel hatte recht mit dem, was er sagte. 
Er hatte sich mit seiner Kooperation einen Teil der Wahrheit verdient. 
Und wenn er es vor Francis so darstellen musste, als wären die Infor-
mationen nötig gewesen, um den Jungen am Ball zu halten? Etwas an 
Markus Art hatte in Hans-Werner ein bis dato unbekanntes Mittei-
lungsbedürfnis ausgelöst. 

«Schon mal was von C4 Hexogen gehört», versuchte er sich daran 
zu erinnern, was Friedrich ihnen erzählt hatte. «Wir werden diesen 
paar Lackaffen mal gehörig den Schädel wegpusten! Diesen Arschge-
sichtern von Politikheinis, die denken, ihnen gehört die Welt. Wenn 
wir heute Abend kein Statement setzen, tut es keiner! Aber wir haben 
den Arsch in der Hose, verstehst du Junge. Im Gegensatz zu all diesen 
Pseudoaktivisten mit ihren friedlichen Demos, die man sich sonst-
wohin stecken kann. Die interessieren doch kein Schwein. Wir ziehen 
das knallhart durch und heute Abend werden so ziemlich allen Figuren 
dieses Landes beim Nachos fressen und TV schauen die Augen aus den 
Köpfen fallen!» 

Markus verstand. 
«Scheiße ey, ihr wollt im Ernst ´ne Bombe zünden? Holy Shit!» 
Seine Coolness war vorübergehend um die Hälfte gesunken, ihm 

fehlten die Worte. Damit hatte er nicht gerechnet. Der sonst so wort-
karge Schüler schwieg diesmal vor Erschütterung und es dämmerte 
ihm so langsam, wie ernst die Lage war. 

Während sich Helenas Augen gerade an die Dunkelheit gewöhnten, 
vernahm sie das laute Klicken, das durch das dicke Gewölbe des Kel-
lers hallte. Auf einmal blitzten die an der kahlen Decke angebrachten 
Leuchtröhren wieder auf. Geblendet von der Helligkeit, schloss Helena 
die Augen für einen kurzen Moment. Als sie ihre Augen etwas zögerlich 
öffnete, sah sie Shannon, die blass wie die Kellerwand auf ihren alten 
Laptop starrte. Mit ihrer gewohnten Strenge, aber auch einem eindeu-
tigen Zug der Verzweiflung im Gesicht schaute sie zu Helena herüber: 

«Sag jetzt nicht, dass der Stromausfall deine ganze Arbeit wieder 
rückgängig gemacht hat.» 

Helena versuchte so bestürzt wie möglich zu schauen. Innerlich 
war sie noch immer dabei, sich zu sammeln. Auf Shannon wirkte sie 

allerdings nicht gerade orientierungslos, sondern tatsächlich niederge-
schlagen, womit sich die Frage der hageren Frau nach dem verlorenen 
Fortschritt von selbst beantwortete. 

So langsam beschlich Helena das Gefühl, dass sie der Terroristin 
nicht mehr allzu lange etwas würde vormachen können. Wie zum 
Henker sollte sie die per Zufall eingegebenen Zahlen von vorhin 
nochmals eintippen. Das war unmöglich. Sie würde die Terroristen 
nicht mehr länger als fünf Minuten beschwichtigen können. Nein, sie 
brauchte Zara. Gerade als sie darüber nachdachte, wie sie ihre beste 
Freundin unauffällig um Hilfe bitten konnte, ohne noch weitere Men-
schen in Gefahr zu bringen, kam Flora, der kleine Tiger des Hausmeis-
ters, durch den Türspalt geschlüpft. Und plötzlich überkam Helena 
eine Idee. 

«Ich bräuchte mal Stift und Zettel!» 
«Ich habe keine Ahnung, wo hier sowas ist», antwortete Shannon. 

«Du kannst ja mal in den Schubfächern dahinten suchen. Aber beeil 
dich, wir liegen im Verzug!» 

Trotz der Zeitverzögerung hatte sich etwas geradezu Sanftes in 
Shannons Stimme niedergelassen, was auf ein wenig Erleichterung 
schließen ließ. 

Helena lief zu einer der besagten Schubladen, in der sie einen 
Vorrat an Notizblöcken und Billigkulis erwartete, den ein paar ihrer 
Mitschüler schon einige Male geplündert hatten. Tatsächlich wurde sie 
in der zweiten Schublade fündig. Zara und sie hatten damals in der 
Grundschule eine Geheimschrift ausgeheckt, um sich während des 
Unterrichts heimlich Zettelchen schreiben zu können, ohne im Falle 
des Auffliegens vor der ganzen Klasse bloßgestellt zu werden. Das 
würde ihnen jetzt zugutekommen. 

Alibimäßig schaute sie abwechselnd auf den Laptop und dann 
wieder auf ihr Papier, auf welches sie konzentriert die Zahlen und Zei-
chenkombinationen ihrer Geheimschrift kritzelte. In weniger als fünf 
Minuten war eine ausführliche Nachricht an Zara verfasst, in der sie 
alles erklärte, was auf dem Bildschirm zu sehen war und was ihr aufge-
tragen wurde, zu tun. Sie passte einen kurzen Moment der Unaufmerk-
samkeit Shannons ab, um den Notruf-Brief so klein, wie es nur ging, zu 
falten und hinter das Halsband der Katze zu stecken, die nach wie vor 
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zärtlich um ihre Beine strich. Helena wusste um das untypische Rudel-
verhalten ihrer kleinen Gefährtin und hoffte, die Katze würde bald von 
ihr ablassen, um nach den anderen zu sehen. Und tatsächlich, als ob die 
Katze sie verstanden hatte, kam sie nach einem Umweg zu dem Futter, 
welches Herr Markgraf ihr vorhin noch mit Liebe hingestellt hatte, in 
dem Raum an, wo Zara und die anderen mittlerweile wieder im Hellen 
zwischen Angst, Akten und ihrer verletzten Freundin verharrten. 

Francis, die seit einer Weile nur Löcher in die Luft gestarrt hatte, 
gefiel der tierische Besucher, der ihre Stimmung etwas auflockerte. 

Sie schmunzelte beim Anblick der Katze. Schon immer hatte sie 
Katzen geliebt, ihr gefiel ihre selbstbestimmte Art zu leben. Eine Katze 
ließ sich von niemandem etwas sagen oder gefallen. Zu gerne hatte 
Francis die kleine Besucherin gekrault, aber sie wollte vor den Schülern 
keinerlei Schwäche oder Mitgefühl zeigen, also blieb es bei dem zarten 
Schmunzeln, was für die Schüler nicht zu sehen war, hoffte sie.

Nach einem kurzen Beschnuppern von Francis Beinen und dem 
Mustern der alten Möbel aus der Ferne, tapste Flora weiter in den 
Raum auf die Schüler zu. Alle freuten sich über ihr Erscheinen, fast 
noch mehr als sonst. Man hätte meinen können, Flora spürte die 
bedrückende Stimmung und wäre zum Trösten gekommen.

Als Flora dann nach ein paar Streicheleinheiten der Mitschüler auch 
zu Zara kam, entdeckte diese nach einer Weile die versteckte Botschaft. 
Anscheinend hatte keiner der anderen Anwesenden in diesem Raum 
den kleinen Zettel bemerkt. Unauffällig schaute sich Zara um, bevor 
sie den Zettel herauszog und auffaltete. Die Terroristin stand nun nicht 
mehr bedrohlich in der Mitte des Raums, sondern hatte sich auf einen 
kleinen, verschiebbaren Aktenschrank gesetzt und rollte damit kaum 
merklich hin und her. 

Flora war inzwischen zu Jannis geschlichen, der ihr auch prompt 
die nächste Streicheleinheit verpasste. Alle waren froh, den tierischen 
Gesellen bei sich zu haben. Flora verhielt sich wie immer  und brachte 
wenigstens etwas Normalität in diese verstörende Situation. Zara hatte 
den Brief mittlerweile durchgelesen. Die Gewissheit, dass ihrer Freundin 
bisher nichts zugestoßen war, entlastete sie. Helena eine detailreiche 
Anleitung zukommen zu lassen, mit der sie den Code knacken konnte, 

würde zu lange dauern und wäre außerdem viel zu auffällig. Sie musste 
etwas unternehmen, sonst würden sie noch ewig in diesem Keller fest-
sitzen, vielleicht würden sie sogar noch jemanden, wie Tom, verlieren. 
Bei diesem Gedanken zog sich ihr Magen zusammen und die Angst 
schoss wieder in ihr hoch. Aber nein! Sie durfte die Angst in sich nicht 
gewinnen lassen. 

Sie fasste sich ein Herz und nahm all ihren Mut zusammen.
«Was ist eigentlich mit Helena? Irgendwie braucht sie recht lange. 

Das ist eher untypisch für sie.» 
«Was geht dich das an, kümmere dich lieber wieder um die Akten!», 

rief Francis ihr zu, die aus ihrem abgedrifteten Zustand zurückgekehrt 
war. 

«Ich kann nicht zulassen, dass meiner besten Freundin irgendetwas 
passiert. Vielleicht lügen Sie uns ja die ganze Zeit an und haben über-
haupt nicht vor, uns hier jemals wieder lebend rauszulassen. Was weiß 
ich, was Sie überhaupt planen. Einen Terrorangriff, eine Entführung, 
einen Mord. Lassen Sie mich zu ihr!» 

«Das kannst du ganz schnell wieder vergessen, du kleine Gift-
nelke! Für wen hältst du dich eigentlich, zu denken, du bekommst hier 
eine Extrawurst, nur weil deine arme kleine Freundin zufällig unsere 
Hackerin ist. Sie ist die, die wir brauchen. Nicht du!»

Francis’ Gesicht war rot angelaufen. Sie fühlte sich sichtlich provo-
ziert. Und wie aus dem Nichts kam ihr eine Idee, die ihr keines der 
Kinder und vor allem sie selbst sich niemals zugetraut hätte. Sie sprang 
von ihrem Platz auf, verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich. 
Man hörte dumpf zwei Stimmen über ein Walkie-Talkie reden. Einen 
Moment später betrat Francis auch schon wieder den Raum. Zufrieden 
grinsend schaute sie in die Runde verängstigter Schüler. Die gefährliche 
Mischung aus Verzweiflung und Wut in Francis Gesicht hatte sich in 
wenigen Minuten zu einer geradezu euphorischen Laune gewendet, die 
allen Schülern eine Gänsehaut verpasste. 

Wenige Augenblicke später betrat Pluto den Raum. Ehe die Schüler 
die Situation realisiert hatten, war er schnurstracks auf Zara zugelaufen 
und hatte sie am Arm gepackt. 

«Na dann werden wir deiner Freundin mal einen kleinen Besuch 
abstatten!» 
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Es war unweigerlich Toms Silhouette, die Lucia in dem grellen Licht 
erkannt hatte. 

«Du?», keuchte sie abermals. «Ich dachte, du wärst tot!» Sie flüsterte 
zaghaft. 

«Dieser Türstehertyp hat mir ordentlich eine verpasst und mich 
dann in diesen Schrank verfrachtet. Weißt du, den großen da, neben 
der Toilette.»

«Bist du verletzt?», fragte Lucia und deutete auf Toms blutver-
schmierte Nase. 

«Geht so», erwiderte er. «Vorhin war es schlimmer. Wie bist du 
eigentlich entkommen?» 

«Ich habe ihnen erzählt, dass ich kurz aufs Klo muss. Und sie haben 
sich echt darauf eingelassen und dann ist die eine mit den kurzen 
Haaren mit mir gegangen. Auf dem Klo hatte ich dann kurz Panik, 
weil ich nicht weiterwusste. Sie stand die ganze Zeit vor der Kabine, ich 
konnte also nichts machen und schon gar nicht abhauen. Ich habe ihr 
sogar die Tür gegen den Kopf geknallt, aber das hat sie kaum gejuckt. 
Und dann ist ja auf einmal der ganze Strom ausgefallen und ich konnte 
im Dunkeln flüchten. Sie hat mich noch verfolgt, ich konnte mich aber 
rechtzeitig verstecken und im Dunkeln hat sie mich nicht gesehen.» 

«Das mit dem Strom war ich.» 
«Echt? Oh mein Gott, Tom, das war ja voll schlau!» Lucia war 

begeistert und vergaß für einen Moment, wo sie gerade waren. «Wie 
hast du …»

«Vorsicht!»  
Lucia konnte ihren Satz nicht beenden. Tom hatte sie am Arm 

gepackt und hinter die nächstbeste, angelehnte Tür gezogen. Jetzt hörte 
Lucia sie auch, die Schritte auf dem Flur. Die Schritte kamen näher und 
näher. Tom und Lucia hielten die Luft an. Eine falsche Bewegung, und 
ihr provisorisches Versteck würden auffliegen. Die Schritte blieben 
drei Meter entfernt von den beiden mitten auf dem Gang stehen. Das 
Rauschen eines Walkie-Talkies war zu hören. Dann die den beiden nur 
allzu bekannte Stimme von Francis.

«Francis an Pluto, wo zur Hölle bleibst du?» 
«Ja … sorry … ähm …», Pluto sah sich verwirrt um. «Ich glaub ich 

habe mich echt verlaufen in diesem beschissen dunklen Gemäuer. War 

es jetzt nach der Treppe links oder rechts? Weil, ich bin jetzt schon in 
beide Richtungen und zurückgelaufen und konnte euch nicht finden. 
Warte, ich hole schnell die Taschlampe aus dem Wagen, dann …» 

«NEIN!», das Walkie-Talkie vibrierte durch Francis lauten Auf-
schrei und Pluto hielt es mit ausgestrecktem Arm von seinem Gesicht 
weg. «Du kommst jetzt her, stell dich nicht so an. Wir brauchen JETZT 
deine Hilfe. Also bist du an der Treppe?» 

«Ja … JA.» 
Pluto räusperte sich und wiederholte seine Antwort mit Nachdruck. 
«Gut, dann musst du jetzt nur links geradeaus den Gang runter. An 

der Ecke ist dann das Klo, da biegst du ab und den Gang dann runter 
geradeaus, ganz hinten sind wir. Kapiert?» 

«Ja, ok, bekomm ich schon hin, beruhigt dich mal Mädel.» 
Francis wollte sich noch über seine Zurechtweisung beschweren, 

doch Pluto unterbrach ihre Gedanken. 
«Warum soll ich jetzt eigentlich kommen? Ich dachte, ich soll Wache 

halten.» 
«Ja, eigentlich schon, aber das geht auch kurz ohne Wachmann 

oben. Du musst dieses Mädel Zara zur Hackerin bringen. Setz sie etwas 
unter Druck. Shannon bekommt das nicht so richtig hin … Naja, die 
ist ja auch nicht so bedrohlich», murmelte Francis. «Die beiden sind 
wohl beste Freundinnen, lass dir was einfallen, was den beiden Mädels 
mal so richtig Angst einjagt und Beißerchen dazu bringt, sich etwas zu 
beeilen. Ich will, dass diese beschissene Bombe heute noch hochgeht! 
Die sind ja nicht ewig auf Sendung nachher und wir haben echt nicht 
mehr allzu viel Zeit! Hans-Werner strolcht übrigens immer noch mit 
diesem Markus irgendwo rum und einer von uns muss ja hier in der 
Nähe bleiben, um auf die Kids aufzupassen!»

«Alles klar, wird gemacht, Chefin!» Francis konnte sich nicht die 
Blöße geben, auch noch vor Pluto zuzugeben, dass ihr eines der Mäd-
chen entwischt war. «Ach so, und wegen dem Wachehalten, ich habe 
mir von unserem schweigsamen Kollegen da oben die Schlüssel geborgt 
und hier unten die Treppentür abgesperrt, hier kommt also keiner raus 
oder rein, ohne, dass wir davon erfahren.» 

Er lachte schelmisch und begab sich dann mit festem Schritt auf den 
Weg zu seiner Komplizin. 
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Erst als Pluto den Gang hinuntergelaufen war, und die Toilette pas-
siert hatte, trauten sich Lucia und Tom, auszuatmen.

«Bombe? Auf Sendung?» 
«Die wollen doch nicht etwa ein Fernsehstudio in die Luft sprengen?» 
«Was zur Hölle machen wir jetzt bloß?» Lucia war den Tränen 

nahe. «Wir müssen irgendwie hier raus und Hilfe holen und die Leute 
warnen!» Lucia und Tom sahen sich an.

«Wir kommen hier nicht raus. Hast du nicht gehört, was er am 
Walkie-Talkie zu Francis gesagt hat? Er hat abgeschlossen.» Tom legte 
eine Pause ein und seufzte. «Eins muss man ihm lassen, dumm ist er 
nicht.» 

«Und was machen wir jetzt?», fragte Lucia mit Verzweiflung in der 
Stimme. Einen Moment herrschte absolute Stille.

«Die Handys!» kam es wie aus einem Mund geschossen. «Shit, die 
sind save im Hausmeisterbüro! Wir müssen da irgendwie hin!» 

«Warte mal, das heißt jetzt, dass dieser Pluto, der dich vorhin zusam-
mengeschlagen hat, mit Zara hier vorbeikommt und wir gleichzeitig 
aufpassen müssen, nicht von Markus und diesem anderen Terroristen 
erwischt zu werden.» 

«Ganz genau», flüsterte Tom zurück. «Wir warten ab, bis Pluto Zara 
abgeholt hat und sie zu Helena bringt. So lange haben wir Zeit, unbe-
merkt an Markus und diesem Hans-Werner vorbei ins Hausmeister-
büro zu kommen, bevor Pluto wieder Wache schiebt.» 

Tom hatte gerade seinen Satz beendet, da hörten sie in der Ferne 
Schritte und dazu die immer lauter werdende Stimme von Zara, die 
sich über irgendetwas aufzuregen schien, während sie mit Pluto den 
Gang entlanglief. Tom zog langsam und bedächtig die Tür des Raumes 
zu, in dem sie sich versteckten, gerade genau so, dass man noch durch 
einen winzigen Spalt auf den Flur blicken konnte. Tom hielt die Luft 
an und schielte durch den Türspalt, um genauer die Position von Pluto 
und Zara sehen zu können. Umso näher die Stimmen kamen und 
umso lauter die Schritte wurden, desto mehr Angst bekam Lucia. Sie 
ging langsam von der Tür zurück und drückte sich mit dem Rücken an 
die Wand hinter der Tür. «Sicher ist sicher», dachte sie. 

Tom, der nach wie vor auf dem Boden hockte, gab ihr schließlich 
ein Handzeichen, dass die beiden nun unmittelbar an ihnen vorbei 
gingen. Beide hielten die Luft an. Hatte Pluto sie bemerkt? Lucia wurde 
ganz ungeduldig. Diese Anspannung in ihr, sie konnte es nicht mehr 
aushalten. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Vorsichtig flüstert sie: 

«Sind sie weg?» 
«Psst, sei nicht so laut!» Tom hockte immer noch am Boden und 

inspizierte den Flur. Vorsichtig öffnete er die Tür und streckte dann den 
Kopf hindurch. 

«Bist du wahnsinnig? Was machst du, komm sofort wieder rein!», 
zischte Lucia. Wieder begann ihr das Herz bis zum Hals zu schlagen. 

«Komm, die Luft ist rein, sie alle bei Helena im Raum, das ist unsere 
Chance!» Er winkte mit der Hand, Lucia sollte ihm folgen, doch diese 
stand immer noch an der Wand und bewegte sich nicht. 

«Bist du sicher?» Ihre Stimme zitterte. 
«Ja, komm schnell, wir haben nicht viel Zeit, schnell!» Tom streckte 

seine Hand nach Lucia aus. Nach einem kurzen Zögern griff Lucia 
Toms Hand, dieser warf einen letzten prüfenden Blick auf den Flur. 
Alles ruhig, niemand war zu sehen oder zu hören. Die beiden hasteten 
so leise, wie es nur ging, durch die langen Flure des Gewölbekellers.

«Vorsicht!», zischte Tom, der Lucia gerade noch so zur Seite ziehen 
konnte, bevor diese fast über die Teile eines Projektorkabels auf dem 
Boden gestolpert wäre. 

Kurz vor dem Hausmeisterbüro blieben sie plötzlich wie angewur-
zelt stehen. Sie hörten Stimmen, die aus einiger Entfernung durch den 
Keller hallten.

Hans-Werner und Markus schienen den Hauswirtschaftsraum 
gerade verlassen zu haben und sich auf den Rückweg zu begeben. Der 
Schreck stand Lucia ins Gesicht geschrieben. Sie wollte sich nicht aus-
malen, was passieren würde, wenn die beiden sie hier auf frischer Tat 
ertappten. Oder noch schlimmer, sie von Pluto überrascht würden. 
Dann wäre es endgültig aus und vorbei mit allen von ihnen. Tom 
musste das Gleiche gedacht haben. Bei dem Gedanken an den gedrun-
genen Mann, der ihn vorhin bewusstlos geschlagen hatte, lief ihm ein 
eisiger Schauer über den Rücken. Ein Zittern durchfuhr ihn. 
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Auf einmal verstummten die entfernten Stimmen der zwei Männer. 
Stattdessen war ein leises Schluchzen zu hören. Es hörte sich zu dumpf 
an, als dass es aus dem Flur direkt neben ihnen kommen konnte. 
Markus und Hans-Werner mussten auf dem Weg zu ihnen sein. Tom 
und Lucia gaben sich ein Blicksignal. Vorsichtig schaute Tom um die 
Ecke in den leeren Gang. 

Lucia folgte Toms Handgeste und sie schlich ihm hinterher weiter 
auf das Büro zu. Geschafft. Gerade noch rechtzeitig, denn der Laut-
stärke der Stimmen nach zu urteilen, kamen die beiden immer näher. 
Siegessicher packte Tom die Türklinke und drückte sie vorsichtig 
runter. Nichts tat sich. Nochmal, diesmal etwas kräftiger. 

«Nein, verdammt, die ist abgeschlossen!» 
«Lass mich mal!» Lucia schob sich an Tom vorbei und drückte die 

Klinke. Vergeblich. 
«Was machen wir jetzt? Sie werden uns finden! Und raus kommen 

wir hier auch nicht! Verdammt, oh Gott, das wars, wir sind so tot. Jap, 
genau, sie werden uns umbringen! Oh Mama, bitte, ich will einfach 
nach Hause!» Lucia wurde panisch. 

«Ruhig, sei ruhig, sonst hören sie uns noch und dann ist es noch 
schneller aus!» Tom fasste Lucia an den Schultern und dachte dabei 
angestrengt nach. 

«Nein, wir geben jetzt nicht auf! Wir … wir … wir knacken das 
Schloss! Ja genau, wir bekommen diese Tür schon auf!» 

Zuversichtlich und mit neu gewonnenem Mut lief er zur Ecke und 
warf einen Blick in den Gang. Noch war niemand zu sehen. 

Hans-Werner und Markus schienen es nicht gerade eilig zu haben. 
Und Pluto? Der war allem Anschein nach noch beschäftigt. 

«Ok, das heißt, wir haben vielleicht ein paar Minuten, bis sie hier 
lang kommen. Hoffen wir mal, dass Pluto beschäftigt bleibt.» Lucia 
kam Toms schnellen Gedankengängen gar nicht hinterher. 

«Du willst das Schloss knacken? Wie denn? Hast du das schon mal 
gemacht?», flüsterte sie misstrauisch. 

«Nein, noch nie, aber so schwer kann das nicht sein. Außerdem ist 
das Gebäude alt, also wird das sicher kein neues Spezialschloss sein 
und außerdem …», er stockte kurz, «fällt dir was Besseres ein?» 

Lucia schüttelte den Kopf. 

«Ok, dann … ähm … geh du an die Ecke Wache halten und wenn 
jemand kommt, dann verstecken wir uns da hinten im Gang. Und … 
ähm, Werkzeug. Ich brauche Werkzeug!» Suchend sah sich Tom um. 
Dann fiel sein Blick auf Lucia, die verängstigt in der Ecke hockte und 
den Flur beobachtete. «Eine Haarspange! Hast du eine Haarspange?» 
Ganz aufgeregt war Tom aufgesprungen und zu Lucia, die Schritte ent-
fernte verdattert guckend saß, gelaufen. 

«Ja klar habe ich eine Haarklammer.» Sie löste ihre Schleife und 
überreichte Tom eine goldene Haarklammer mit einer Perle an einem 
Ende. «Aber Tom, das wird niemals funktionieren, du guckst zu viele 
Filme! Komm, jetzt können wir noch zu Toilette laufen und uns da 
verstecken oder irgendwo anders. Tom, bitte! Komm!» Ihr Mut hatte 
sie verlassen. 

«Mag sein, dass das in Filmen auch immer so gemacht wird, aber 
ich habe auch mal gesehen, dass man …», er begann mit der Spange im 
Schloss herumzupopeln und verrenkte sich dabei fast, «dass man bei 
solchen Schlössern relativ leicht die Sperrstift entriegeln kann.» Einen 
Moment herrschte Stille. «Ich habs gleich», flüsterte Tom angestrengt. 

«Beeil dich, sie kommen gleich um die Kurve, ich höre sie!» 
Lucia kauerte sich noch mehr zusammen. 
«Ich habs!» Und tatsächlich, die Tür sprang mit einem leisen Kla-

cken auf. Lucia sprang voller Erstaunen auf und umarmte Tom.
Lucia voran betraten die beiden das Büro des Hausmeisters. Leise 

schloss Tom die Tür hinter ihnen. Hier waren sie erst einmal sicher. 
«Wo ist denn nur diese Kiste, wo er unsere Handys reingelegt hat?» 
«Da vorne auf dem Tisch», antwortete Lucia. Die beiden stürzten 

nach vorn in Richtung Schreibtisch. Tom schaltete sein Handy ein. 
«Nein, neiiin man!» Lucia hatte Tom noch nie so verzweifelt fluchen 

gehört. «Wir haben kein Netz! Absolute Funkstille!»



87

VI

Hans-Werner hatte seine handwerklichen Tätigkeiten im Haus-
wirtschaftsraum beendet und wendete sich der Tür zu.

«Kommst du mit oder willst du hier weiter Löcher in die Wand 
starren? Davon kommst du aus diesem Keller auch nicht raus», 
bemerkte Hans-Werner spöttisch, als sein Begleiter hinter ihm stehen 
blieb. Markus, der bis eben noch in seiner eigenen Welt gelebt hatte, 
wurde plötzlich wieder in die Realität geholt. 

«Hm? Ja … ich … ähm … Ich komme mit.» 
Es war Markus anzumerken, dass er dem vorherigen Gespräch kaum 

Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Die Pläne der Terroristen hatten ihn 
total aus der Fassung gebracht. Ein Teil dieser Gruppe zu sein, überwäl-
tigte ihn in gewisser Weise. Sowohl im positiven, als auch im negativen 
Sinne. Einerseits fühlte es sich gut an, endlich zu einer Gemeinschaft 
dazuzugehören und ein gemeinsames Ziel anzustreben, nachdem man 
jahrelang nicht so akzeptiert wurde, wie man ist und alle Menschen 
einem den Rücken zugekehrt hatten. Andererseits war die geplante 
Aktion sehr heftig. Eine Bombe legen? Da war das Grasrauchen der 
letzten Jahre nicht ansatzweise so krass gewesen. Allerdings war ihm 
jetzt sowieso gleichgültig, was andere über ihn denken würden. Es gab 
kein Zurück mehr. Die Terroristen würden die Bude auch ohne ihn 
in die Luft jagen. Die Aktion würde ihm vielleicht endlich die Chance 
geben, jemanden für die Qualen, die ihm widerfahren waren, leiden zu 
lassen.

Gemeinsam verließen Hans-Werner und Markus den Hauswirt-
schaftsraum und betraten den Flur. 

«Und da kann wirklich nichts schiefgehen bei eurem Vorhaben?», 
hakte Markus nach, während er versuchte, sich seine Unsicherheit 
nicht anmerken zu lassen. 

«Hey, das ist nicht unser Vorhaben. Das ist jetzt auch deins. Du 
wolltest doch schließlich mit einsteigen. Außerdem, was glaubst du, 
wer wir sind? Das ist alles genauestens durchdacht. Da kann überhaupt 
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nichts schiefgehen.» Auch, wenn Hans-Werner sich sein Unbehagen 
nicht eingestehen wollte, klang seine Stimme unsicher. Allerdings 
schien Markus dies nicht zu registrieren. «Hoffe ich», setzte Hans-
Werner nach ein paar Sekunden des Stillschweigens hinzu. «Weißt du, 
du erinnerst mich irgendwie ein wenig an meine Mutter vor der …»  Er 
stoppte abrupt und wechselte das Thema. «Ist kühl geworden die Tage, 
nicht wahr?»

«Vor was? Ist ihr etwas zugestoßen?», Markus schien froh über 
eine Ablenkung von der Bombenthematik zu sein. Plötzlich schien er 
wieder ganz aufmerksam zu sein. 

«Nun ja, du musst wissen, dass meine Mutter sich schon von meinem 
Vater scheiden ließ, als ich noch in der Grundschule war. Darum kann 
ich mich auch ehrlich gesagt kaum noch an sie erinnern, aber das ist 
mir im Gedächtnis geblieben.» Hans-Werners Stimme klang emo-
tionslos, als ob ihn seine Vergangenheit kaum berühren würde. 

«Oh. Also herrschte bei euch in der Familie eher ein angespanntes 
Verhältnis?», fragte Markus nach. 

Hans lachte kurz auf, bis seine Miene wieder ernst wurde. 
«Das kann man so sagen. Nun ja. Als mein Vater mich dann alleine 

großzog, wollte er sich gut um mich kümmern, damit es mir ja an 
nichts fehlte.»

«Ist doch toll, wenn man alles bekommt, was man will», fügte 
Markus hinzu. 

«Eigentlich nicht wirklich.» Hans-Werner überlegte kurz. «Irgend-
wann wurde es mir zu öde. Nach zehn Jahren habe ich versucht, mich 
von ihm abzukapseln, meinen eigenen Weg einzuschlagen. Doch meine 
rebellische Jugend hat unserer Beziehung ziemlich geschadet. Letzt-
endlich wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben. Bis auf Hanna, 
Emma und Berta, meine drei Hühner, hatte ich niemanden um mich 
herum, dem ich nahestand. Als die Süßen dann verstarben, habe ich 
es zu Hause nicht mehr ausgehalten.» Halt war das Stichwort. Hans-
Werner verstummte. Markus und er blieben abrupt im Flur stehen. 

«Hast du das Geräusch auch gehört?», fragte Hans-Werner Markus. 
Dieser schüttelte nur den Kopf. 

«Das war bestimmt nur der Wind.» 
«Wind im Keller? In einem geschlossenen System? Ich glaube nicht. 

Da muss etwas anderes sein», behauptete Hans-Werner mit skepti-
schem Unterton. Hatte er sich das Geräusch wirklich nur eingebildet? 
Einen Moment zögerte er und lauschte in die Stille, die auf dem Flur 
herrschte, dann stempelte er seine Wahrnehmung als Irrtum ab. 

«Man wird hier ganz verrückt in diesen Gängen. Ich wusste, dass 
das ein beschissener Plan ist, aber auf mich wollte ja keiner hören», 
schimpfte der Mann grimmig. «Wo waren wir stehengeblieben?», ver-
suchte er seine Gefühlsschwankungen zu überspielen. 

«Dabei, dass du es nicht mehr zu Hause ausgehalten hast», erinnerte 
Markus ihn. 

«Danke. Ja, seitdem meide ich jedenfalls neue Kontakte, soweit es 
geht. Nur Pluto ist mir aus meiner Schulzeit noch geblieben.» 

Hans-Werner schien plötzlich abwesend. «Ach ja, der Pluto.» 
Innerlich schwelgte er in tiefsitzenden und verborgenen 

Erinnerungen. 
«Da geht es dir ja ähnlich wie mir. Ich versuche Menschen auch zu 

meiden, so gut es geht. Seitdem das Gerücht in der Schule umher geht, 
dass ich Gras rauche, haben sich plötzlich alle von mir abgewendet. 
Aber na und? Selbst wenn ich das Zeug rauchen sollte, ist das doch 
nicht deren Angelegenheit. Ich zwinge ja niemanden, mitzumachen. 
Und die reden trotzdem schlecht über mich!» Markus wirkte etwas 
bedrückt, als er diese Worte aussprach. Als ob ihm diese Ausgrenzung 
auf einmal doch nahegehen würde, obwohl er es jahrelang versucht 
hatte, sie auszublenden. «Na ja, seitdem habe ich jedenfalls nicht wirk-
lich viele Freunde hier an der Schule und zu Hause sieht es ähnlich aus. 
Mein Vater ist weg und meine Mutter hat nur ihre beschissene Katze im 
Kopf und lässt mich links liegen.» 

Hans-Werner reagierte darauf nur mit einem kurzem «Oh.» 
Sie liefen stillschweigend nebeneinanderher. Es erschien ihnen 

plötzlich komisch, sich mit einer ihnen fremden Person über die Ver-
gangenheit zu unterhalten. Viele Jahre vertrauten sie sich niemandem 
an, lebten nur so vor sich hin und plötzlich wusste eine Person in 
wenigen Minuten besser über sie Bescheid als die meisten anderen, mit 
denen sie ihre bisherigen Leben verbracht hatten. 

Andererseits fühlte es sich gut an, sich nach so langer Zeit jemandem 
zu öffnen, der mit denselben Problemen und Schwierigkeiten zu 
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kämpfen hatte, wie man selbst. Mittlerweile waren Hans-Werner und 
Markus ein paar Meter vor dem Hausmeisterbüro stehengeblieben.

Hans-Werners Worte erklangen so laut, dass Lucia und Tom, die 
sich noch im Hausmeisterbüro befanden, sie hören konnten. In den 
beiden stieg für einen kurzen Moment regelrechte Panik auf und sie 
erstarrten. Innerlich unter Druck schauten sie auf die vor ihnen lie-
genden, empfangslosen Handys in der kleinen roten Holzkiste auf dem 
Tisch. Ihr gesamter Plan hatte sich von einer Sekunde auf die andere 
in Luft aufgelöst. Wäre auch zu leicht gewesen, wenn es hier unten im 
Keller tatsächlich Empfang gegeben hätte, dachte Tom. Lucia schaute 
ihn besorgt von der Seite an. 

«Was machen wir jetzt? Wir werden gleich sterben, wenn Hans-
Werner uns hier entdeckt», flüsterte sie mit erstickter Stimme. Der 
Junge verschränkte die Arme hinter seinem Kopf und grübelte über 
einen Ausweg: 

«Wir müssen irgendwie Hilfe holen. Die Polizei verständigen, 
irgendwas unternehmen!» Lucia seufzte und fuhr sich mit der rechten 
Hand durch ihre platinblonden Haare. 

«Dafür müssen wir aus diesem Raum raus. Vielleicht haben wir 
draußen vor dem Schulgebäude oder an einem anderen Fleck in diesem 
Keller mehr Glück mit dem Empfang», schlug sie vor. 

«Du hast recht, wir müssen es versuchen, lass mich schnell nach-
schauen, wie weit Hans-Werner und Markus noch entfernt sind. Wir 
müssen uns beeilen. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr», antwortete Tom 
und schnappte sich kurzerhand eines der Handys, womit er sich auf 
den Weg zur Tür machte. Er öffnete die Tür einen Spalt und lunzte vor-
sichtig auf den Flur. Hans-Werner und Markus standen genau vor dem 
Hausmeisterbüro. 

«Mist! Wir brauchen einen Plan B», flüsterte Tom Lucia zu. Mit 
pochendem Herzen wartete Tom einen Augenblick und versuchte das 
Gespräch zwischen Markus und Hans-Werner zu verfolgen. 

«Ich kann nichts verstehen, nur einzelne Wortfetzen. Das bringt 
uns kein Stück weiter», sagte Tom. In seiner Stimme machte sich Ver-
zweiflung breit. Von der Niedergeschlagenheit getrieben, öffnete er die 
Tür noch einen Zentimeter weiter. Kein Stück mehr. Das Risiko war 

so schon hoch genug, von einem der beiden gesehen zu werden. Lucia 
stand nur regungslos am Tisch und sprach ein stilles Stoßgebet. Hof-
fentlich kommen wir hier lebend raus, dachte sie. Von Neugier ange-
stachelt, schlich sich das Mädchen hinter Tom an und wollte sich neben 
ihn hocken, um möglichst genauso viel von dem Gespräch, welches 
auf dem Flur vor sich ging, mitzubekommen, doch dann geschah es. 
Knack! Während Lucia in die Hocke gehen wollte, begannen ihre Knie 
zu knacken. Sie schaute zu Tom, der Panik bekam und schnell die Tür 
schloss. 

«Wie dumm bist du eigentlich?», wollte er Lucia am liebsten 
anschreien, aber die angespannte Situation hielt ihn gefangen, sodass 
er seine Worte vor Angst nur in Lucias Ohr flüsterte. Lucia wollte noch 
ein leises «Entschuldigung!» zurückflüstern, aber dazu kam sie nicht 
mehr, denn plötzlich ertönte ein lautstarkes Geschrei vom Flur. Hans-
Werner rief: 

«Ist da wer? Ich mach´ keine Scherze. Komm raus. Sonst kracht es. 
Aber gewaltig!» 

Man konnte die Stimme ganz deutlich durch die Bürotür wahr-
nehmen. Kein Wunder  Hans-Werners Lautstärke hatte sich nämlich 
verdreifacht. Lucia und Tom blieben nur wie angewurzelt vor der Tür 
in der Hocke. Unfähig zu denken, geschweige denn sich zu beraten, um 
nach einem ihnen möglichen Ausweg zu suchen. Auch Markus‘ Stimme 
war ganz leise zu hören, wie er versuchte, Hans-Werner zu beruhigen.: 

« … ruhig … bestimmt … deine Nerven … hier … verrückt … 
weiter gehen …» 

Tom und Lucia erholten sich langsam aus ihrer Schockstarre, als 
sie das Wort weitergehen vernahmen. Lucia gab Tom ein Zeichen, dass 
er nochmal die Tür öffnen könnte und zeigte danach auf das Handy, 
welches Tom immer noch in der Hand hielt. Der verstand blitzschnell. 
Langsam und vorsichtig versuchte er leise mit zitternden Händen die 
Tür zu öffnen und es gelang ihm. Markus stand mit dem Rücken zur 
Tür, sodass er die Sicht auf das Hausmeisterbüro für Hans-Werner ver-
sperrte. Irgendwie musste die Tür aber doch ein Geräusch von sich 
gegeben haben, denn Markus drehte sich schnell um und sein Blick 
kreuzte den von Tom für einen Augenblick. Tom war so geschockt, dass 
er nicht einmal daran dachte, die Tür wieder zu schließen. 
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Während Lucia das Ganze nicht mitbekam, da sie keine Sicht auf 
den Flur hatte, hoffte Tom nur, dass Markus seine Gedanken verstehen 
könnte, indem er stumm darum bettelte, dass dieser ihn nicht ver-
pfeifen würde und er nicht sterben müsse. Markus drehte sich wieder 
zu Hans-Werner um. 

«Ist da was?», fragte Hans-Werner neugierig nach und Markus 
antwortete nur mit einem kurzen «Nein», obwohl er sich nicht ganz 
sicher war, ob das die richtige Antwort war. Immerhin waren seine Mit-
schüler eigentlich fällig für das, was sie getan hatten. Das jahrelange 
Ausgrenzen. Sie hätten es eigentlich verdient, heute sterben zu müssen. 
Doch etwas in Markus sagte ihm, dass dies ein Fehler sein könnte und 
so entschied er sich, seine Mitschüler für diesen einen Augenblick zu 
schützen. Hans-Werner hingegen war skeptisch. Es waren jetzt schon 
zu viele kleine Geräusche gewesen, das konnte kein Zufall sein. Also 
begann er damit, sich genauer umzusehen. Vielleicht würde er ja die 
Kleine finden, die Francis vorhin entkommen war. Dann wäre er 
der Held und vor seinem inneren Auge malte er sich schon Francis 
anerkennende und wertschätzende Reaktion aus. Markus blieb jedoch 
genau da stehen, wo er war. Er gab Tom ein kurzes Handzeichen hinter 
seinem Rücken, welches nur für ihn sichtbar war. Tom sollte die Tür 
langsam und vorsichtig schließen, sodass ihn Hans-Werner nicht ent-
deckte. Markus ging währenddessen einen kleinen Schritt rückwärts 
auf die Hausmeisterbürotür zu, womit er die Sicht auf die offene Tür für 
Hans-Werner noch weiter versperrte. Tom dachte allerdings gar nicht 
daran, die Tür wieder zu schließen. Er witterte endlich seine Chance 
für die einzige Möglichkeit, die ihm und Lucia verblieb. Er griff kurzer-
hand das Handy, streckte seinen linken Arm soweit es ging, durch den 
winzigen, offenen Spalt der Tür und erreichte gerade so, dass er Markus 
Hände berührte, die dieser hinter dem Rücken verschränkt hatte. 
Markus war verwundert und verstand nicht, was da hinter seinem 
Rücken geschah. Aber umdrehen konnte er sich nicht, sonst würde er 
Hans-Werner sofort verraten, was sich da hinter ihm abspielte. Also 
bemühte er sich, keine Miene zu verziehen und blieb einfach so stehen. 
Tom versuchte jedoch, Markus irgendwie dieses Handy zu geben, darin 
sah er ihre einzige Chance! Warum verstand Markus nicht, was er von 
ihm wollte! Markus wurde nervös. Tom hörte einfach nicht auf und 

verstand seine weiteren Zeichen, doch endlich die Tür zu schließen, 
nicht. 

«Vielleicht sollten wir noch bei den Toiletten suchen.» 
Markus Stimme klang ruhig wie immer. Hans-Werner drehte sich 

zu ihm und sah ihn überlegend an. 
«Geh du doch schon vor, ich such hier hinten weiter die Gänge ab.» 

Hans-Werner guckte den blassen Jungen skeptisch an. «Vertrau mir», 
fügte Markus noch hinzu. 

«Ok, ich geh da hinten gucken. Aber wehe, du machst irgendeinen 
Mist, dann bist du fällig, Junge.» 

Drohend hob er die Faust, um seinen Worten Nachdruck zu ver-
leihen und ging dann los. Da die Toiletten nur wenige Meter entfernt 
waren, war sich Hans-Werner sicher, dass er hören würde, wenn sein 
Rekrut etwas anstellen würde. Aber es blieb ruhig. Markus schlenderte 
durch die Gänge nahe dem Büro. 

Prüfend drehte sich Hans-Werner noch einmal um, bevor er einen 
Blick in die Toiletten warf. 

«Hallo, ist hier jemand?», rief er hinein. 
Markus nutzte die Ablenkung und ging schnurstracks zurück zum 

Büro und blickte Tom durch den Spalt in der Tür vorwurfsvoll an. Kein 
Wort fiel zwischen den beiden. Markus Blick war so kalt, Tom konnte 
ihn nicht einschätzen. Sollte er es tun? Er atmete durch, sah zu Lucia, 
die verwundert zurückschaute. 

«Mach!», flüsterte sie. 
Markus schaute vorsichtig zur Toilette hinüber. 
Gut, Hans-Werner war noch beschäftigt und bemerkte sie nicht. 

Als Markus seinen Blick Tom wieder zuwendete, sah er das Handy, das 
Tom ihm wortlos hinhielt. 

«So, keiner da, wie du sagst, alles ruhig. Ist wohl doch der Poltergeist 
in diesem alten Gemäuer, der hier das Knistern und Knacken verur-
sacht.» Hans-Werner kam geradewegs aus der Toilette raus. Geistes-
gegenwärtig griff Markus nach dem Handy, steckte es in seine hintere 
Hosentasche, schob die Tür des Büros mit dem Fuß zu und drehte sich 
zu Hans-Werner um. 

«Siehste, sag ich doch. Hier ist auch nichts und niemand. Vielleicht 
war´s die Katze. Die streunt hier immer rum. Können wir dann weiter?» 
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Markus überspielte seine Nervosität. Was sollte er mit dem Handy 
nur anfangen?

Tom und Lucia atmeten unterdessen tief durch. Der riskante Plan 
hatte funktioniert! Sie hörten noch das Gemurmel vor der Tür, doch 
für diesem Moment waren sie unentdeckt geblieben und fühlten sich 
sicher.

Jetzt blieb nur noch abzuwarten und zu hoffen. Lucia, die bisher nur 
stillschweigend neben Tom saß und angespannt die Situation verfolgt 
hatte, raffte sich auf. 

«Bitte lass uns hier verstecken. Nicht, dass die gleich noch rein-
kommen.» Sie zeigte entschlossen auf den Schreibtisch. «Da! Da 
können wir drunter kriechen. Da sieht man uns nicht sofort, wenn man 
die Tür öffnet.» Eilig rannten die beiden zu dem Tisch und quetschten 
sich darunter. Es war ziemlich eng und lange konnten sie in dieser 
Position sicher nicht verharren, aber in diesem Moment hörten sie von 
außen wieder Stimmen, die lauter zu werden schienen. 

«Ich … rein.»
«Gut … halte … nicht ab … nichts finden …», waren die ein-

zigen Bruchteile, die Lucia und Tom aus ihrem Versteck aus mithören 
konnten. Doch bevor die Satzstücke in den Gedanken der beiden ein 
Gesamtbild ergeben konnten, öffnete sich auch schon die Tür. 

«Scheiße man, ich dachte, hier wäre die ganze Zeit abgeschlossen 
gewesen!», brüllte Hans-Werner, der offensichtlich in Rage verfallen 
war. Mist, dachten sich Tom und Lucia, dessen Herzen so sehr pochten, 
dass sie Angst hatten, man könne es an Stelle von Hans-Werner mit 
Sicherheit hören. 

«Da hat bestimmt nur jemand vergessen, richtig abzuschließen. 
Was würde denn jemand mit Handys ohne Empfang wollen», versuchte 
Markus Hans-Werner zu beruhigen. 

«Willst du mich verarschen? Hier war doch zu hundert Prozent 
jemand von diesen kleinen Biestern. Diese Mistviecher sind doch 
überall!» 

Lucia und Tom warfen sich einen erschrockenen, kurzen Blick zu. 
Hans-Werner ging auf den Schreibtisch zu und blieb davor stehen. Bitte 
lass ihn sich jetzt nicht bücken, dachten Tom und Lucia. 

Dann wäre alles vorbei. Alles. Anstatt sich zu bücken, durchwühlte 
er allerdings nur die Handys. Ihm dürfte nicht auffallen, wenn eins 
fehlen sollte, oder? 

«Wie viele Handys sollten das hier nochmal sein?», fragte Hans-
Werner Markus. 

«Ich … Ich habe keine Ahnung», gab Markus als Antwort. 
«Scheiße», grölte Hans-Werner sichtlich genervt und trat dabei 

an die Rückseite des Schreibtischs, an die Lucia ihren Kopf angelehnt 
hatte. Sie wurde stark durchgeschüttelt, so fest war der Tritt. Gerade so 
konnte sie sich einen Schrei verkneifen. 

«Ja gut, dann lass uns gehen. Hat doch eh alles keinen Sinn hier», 
gestand sich Hans-Werner nach kurzem Zögern ein und verließ mit 
Markus im Schlepptau das Hausmeisterbüro wieder. Lucia rieb sich die 
Hinterseite ihres Kopfes. 

«Aua!», jammerte sie und versuchte rasch aus dem Versteck 
herauszukriechen. 

Tom traute sich noch nicht zu sprechen. Er hatte Angst, dass sie 
wieder zurückkommen würden, sobald sie das leiseste Geräusch 
machten. Die beiden streckten und dehnen sich in dem Raum, um ihre 
Muskeln wieder an Bewegung und die Freiheit zu gewöhnen, nachdem 
sie unter dem Schreibtisch verharrt hatten. Hans-Werner und Markus 
müssten in der Zeit weggegangen sein. Sie hatten die Tür offengelassen. 
Anscheinend machte es für sie keinen Unterschied, ob der Raum 
offenstand oder nicht. So konnten Lucia und Tom aber die Lage auf 
dem Flur besser überblicken und im Falle, dass jemand zurückkehren 
würde, schnell wieder in das Versteck flüchten. 

«Pass auf. Wir müssen hier jetzt endlich raus. Hier ist niemand 
mehr.» Lucia klang hoffnungsvoll. 

«Lucia, wir kommen nicht raus, es ist abgeschlossen und wenn du 
keinen Geheimgang kennst, dann sitzen wir hier fest.»

«Aber was sollen wir denn sonst machen? Denkst du wirklich, 
Markus hilft uns? Ich glaube da irgendwie nicht dran …» 

«Ich bin mir auch nicht sicher, aber immerhin haben wir es ver-
sucht.» Tom wurde ganz kleinlaut. 

«Wir brauchen noch einen Plan!» Lucia hatte ihren alten Mut in 
sich wiederentdeckt und schloss vorsichtig die Tür des Büros, bis sie 
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nur noch einen Spalt offen war. So konnten sie hören, falls etwas vor 
sich geht und hatten gleichzeitig die Möglichkeit, ungestört reden zu 
können.
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Zara wurde mit einem starken Ruck ins Zimmer geschubst. 
,,Zara!“ 

Helena war schon in wenigen Sekunden bei ihrer besten Freundin 
und drückte sie fest an sich. 

«Was machst du denn hier? Wer hält denn jetzt oben Wache? Und 
warum bringst du die Kleine jetzt her?» 

Aus Shannon anfänglicher Überraschung über Plutos plötzliches 
Erscheinen wurde Nervosität. Was hatte Pluto nur vor? 

«Entspann dich mal. Also oben habe ich abgeschlossen mit den 
Schlüsseln, die unser jetzt doch sehr schweigsamer Freund bei sich 
hatte und naja, die Kleine sollte ich herbringen. Hat dir Francis denn 
nichts gesagt?» 

Pluto fasste Shannon am Arm und drehte sie und sich selbst Rich-
tung Tür, um wenigstens das Gefühl eines privaten Gesprächs zu 
erzeugen. 

«Mein Walkie-Talkie geht nicht!» antwortete Shannon genervt und 
verdreht die Augen. Prüfend warf sie einen Blick auf die Mädchen. Sie 
umarmten sich immer noch und Shannon hoffte, dass sie ihnen nicht 
allzu genau zugehört hatten. Dieser ganze Tag versetzte sie in einen 
Ausnahmezustand und sie wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was sie 
noch glauben sollte und was nicht. Sie nahm einfach ihre Position vor 
der Tür ein und drehte sich zu den Mädchen. Pluto tat es ihr gleich.

Erst als Helena von Zara hochschaute, sah sie Pluto, der mit ver-
schränkten Armen und selbstsicherem Gesicht vor der Tür stand. Er 
machte ihr Angst. An Shannon hatte sie sich mittlerweile gewöhnt, 
aber Pluto … Sie ließ Zara sofort los und setzte sich nur zur Hälfte 
auf den kleinen Holzstuhl, während sie Zara mit einem unauffälligen 
Handzeichen anwies, dasselbe zu tun. Doch bevor Zara Helena folgte, 
drehte sie sich noch einmal zu Pluto und Shannon um: 

«Also, ich wollte noch fragen, ob es hier ein paar Stifte …»
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«Wofür brauchst du denn Stifte? Um mit deiner besten Freundin 
noch ein wenig Schiffe versenken zu spielen?» Pluto lachte und blickte 
erwartungsvoll zu Shannon. Doch der war absolut nicht mehr zum 
Lachen zumute.

«Nein, mir ist nur gerade aufgefallen, dass Helena überhaupt kein 
Werkzeug hat, um sich Notizen zu machen. Sie ist ja das Technik-Genie 
von uns beiden, aber selbst ich weiß, dass man sich bei so komplizierten 
Codes immer Notizen machen muss. Und wollt ihr nicht, dass sie euer 
Ziel erreicht? Was ist denn das eigentlich?» 

«Nichts, was du wissen musst! Jetzt nimm diesen Scheißstift, bevor 
du wie dein kleiner Freund endest!»  

Er warf ihr einen kurzen Stift zu, den Zara nur mit letzter Willens-
kraft noch fangen konnte. Warum musste er auch Tom ansprechen! 
Wenn sie nur an den Schuss dachte, kam ein lautstark piependes 
Geräusch in ihre Ohren und sie konnte sich nicht mehr konzentrieren. 
Daran denken zu müssen, dass seine Leiche irgendwo im Schulhaus 
lag, trieb ihr die Tränen in die Augen. Aber sie musste sich jetzt kon-
zentrieren. Sonst würde das alles vielleicht noch schlimmer werden. 
Sie sah auf zum Bildschirm und versuchte gleichzeitig, mit aller Kraft 
Toms Tod zu verdrängen. Mit zitternder Hand fing sie an, auf der Rück-
seite der Botschaft, die sie hierhergebracht hatte, Helena in Geheim-
schrift genau zu erklären, was sie tun musste, um den Code zu knacken. 
Aber dann fiel ihr etwas auf: Warum brauchten die Terroristen einen 
Code? Warum sollten sie sonst sieben Jugendliche gefangen nehmen? 
Wofür brauchten sie Helena? Für die Terroristen war sie eine super-
schlaue, berühmte Hackerin. Irgendwas müssen sie ihr erzählt haben. 
Also fügte sie noch hinzu: «Was ist deren Plan?» Ihre Hand zitterte jetzt 
so stark, dass sie ihre eigene Handschrift jetzt nur noch schwer lesen 
konnte. Als Zara Helena die Nachricht zusteckte, schaute diese kurz 
darauf und folgte den Anweisungen, bis sie kurz danach die Frage sah. 
Sie versuchte, das Gekritzel auf dem Blatt zu entziffern und warf Zara 
einen hilfesuchenden Blick zu. Die aber starrte auf die Wand hinter 
dem Computer. Da Zara sonst eigentlich eine lesbare Schrift hatte, 
drehte Helena sich um und versuchte allein, die Nachricht zu entzif-
fern. Erfolgreich. Sie zögerte nicht lange, antwortete kurz und bündig: 
«Bankkonto knacken» und steckte Zara den Zettel wieder zu. 

Doch dann schrie Zara nach kurzer Zeit auf: 
«Das alles für ein Bankkonto!» 
Worauf Pluto, der bisher von seiner Position vor der Tür konzen-

triert den Austausch der beiden beobachtete, sich jetzt mit großen, 
schnellen Schritten auf sie zubewegte und Zara den Zettel aus der Hand 
riss. 

«Ernsthaft, eine Geheimschrift!» Er wurde mit jedem Wort lauter: 
«Ihr kleinen Rotzgören!» Gerade wollte er die verstörten Mädchen 
packen, doch Shannon hielt ihn davon ab. 

«Pluto! Reiß dich zusammen, du wirst doch wohl nicht zwei Mäd-
chen schlagen wollen.» Sie stellte sich zwischen Pluto und die Mäd-
chen. Pluto rümpfte das Gesicht und atmete schnaubend aus. 

«Fein!» Er knackte seine Finger, schubste Shannon unsanft zur Seite 
und ging bedrohlich auf die Mädchen zu. Helena rechnete mit dem 
Schlimmsten und duckte sich. Zara war vor Angst erstarrt, wendete 
den Blick nicht von Pluto ab, sie traute sich nicht mal, zu blinzeln. Doch 
Pluto machte das Gegenteil von dem, was sie erwartet hatte. Plötzlich 
drehte er sich um, ging langsam zum Mülleimer und entsorgte dort 
den zerrissenen Zettel. «Ihr bleibt jetzt erstmal hier, ich muss mich …», 
kurz schwieg Pluto, « …entspannen.» 

Und schon war er raus aus dem Zimmer. Shannon verdrehte die 
Augen und folgte Pluto mit Widerwillen in ihrer Körpersprache. Sie 
ließen die Tür hinter sich zufallen. Das letzte, was sie von ihnen hörten, 
war das Drehen des Schlüssels. Die Mädchen saßen fest. 

«Das mit dem Bankkonto. War das ein Scherz?» 
«Das war kein Scherz, Zara. Das ist die Wahrheit», erwiderte Helena. 

Zaras Stimme klang angespannt. 
«Keiner würde sich soviel Mühe machen wegen so einer Kleinigkeit. 

Es gibt genügend Schwarzmarkt-Hacker. Warum sollten sie dafür in 
eine Schule einbrechen und unschuldige Leute ermorden.» Eine unan-
genehme Stille breitete sich im Raum aus. Nach einer gefühlten Ewig-
keit wurde sie von Helenas leisem Flüstern unterbrochen: 

«Ich weiß es nicht.» 
«Warum lässt du dich dann auf so etwas ein?» 
«Na, irgendwas musste ich doch tun! Ich dachte, ich könnte Zeit 

schinden und die Polizei würde kommen oder so.» 
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Helenas Stimme wurde immer unsicherer. Zara dachte nach. Helena 
hatte es nur gut gemeint, das erkannte sie, aber trotzdem, sie saßen 
immer noch in diesem Keller fest und das seit Stunden.

«Trotzdem!», Zara wurde immer wütender. «Wie konntest du nur 
so naiv sein, diese dumme Geschichte zu glauben!» 

Helena unterbrach sie schreiend:
«Der Hausmeister ist tot! Sie haben ihn einfach kaltblütig erschossen. 

Mann ey, Herr Markgraf war zwar mürrisch, aber er hat doch nie einer 
Fliege was zuleide getan.» Sie griff sich mit beiden Händen in die Haare 
und versuchte, sich wieder zu sammeln. Wieder war es lange still, bis 
Helena leise flüsterte: «Was ist, wenn sie mehr Leute töten? Ich weiß, 
meine Aktion war leichtsinnig, aber ich habe gesehen, wie viel Angst 
du hattest und ich … ich wollte dich einfach beschützen!» Helena 
legte ihre Hände auf Zaras Knie. «Was, was ist passiert? Warum weinst 
du?» Zara antworte ihr nicht. Stattdessen musste sie nur noch heftiger 
schluchzen. «Zari, rede mit mir, was ist passiert?» Noch immer brachte 
Zara kein Wort hervor. Helena verstand allmählich. Ihre Augen füllten 
sich mit Tränen. «Nein … nein … wer? Wer ist es?» Helenas Stimme 
stolperte, so dass sie nur noch flüstern konnte. 

«Tom. Sie … sie haben ihn einfach abgeknallt.» 
Helena konnte vor Schreck nicht sprechen. Ihre schlimmste Ver-

mutung war wahr geworden. Sie hatten wirklich einen ihrer Mitschüler 
umgebracht. Für eine Weile war es so still im Raum, dass man ohne 
Probleme das Gespräch von Shannon und Pluto vor der Tür hören 
konnte. Sie stritten. 

«Wir … wir … müssen irgendwas tun. Ich will hier nicht sterben. 
Wir brauchen einen Plan! Zara, wir … DU musst dir was überlegen! 
Bitte Zari!» Flehend drehte sich Helena zur immer noch weinenden 
Zara. 

«Helli, bei besten Willen, mir fällt nichts ein. Es war schon schwierig 
genug, überhaupt zu dir zu kommen. Dieser Pluto und die andere mit 
der Waffe, die sind echt gefährlich.» 

«Dann … dann …», Helena stand auf und lief um den alten Tisch 
herum, auf dem der Laptop stand. Wieder fuhr sie sich durch ihre 
Haare und zerstörte ihre aufwändige Föhnfrisur damit endgültig. 

«Ich habe eine Idee!» Zügig ging Helena zu Zara zurück und setzte 
sich wieder neben sie. 

«Und was machen wir?» Zara wischte sich das Gesicht trocken. 
«Wir machen genau das, was sie verlangen. Wir geben ihnen diesen 

Code!»

«Du weißt, was das heißt.» Toms Stimme klang ernst. 
«Wir müssen irgendwie nach oben», krächzte Lucia heiser. Allein 

der Gedanke, dass sie noch ein weiteres Mal durch das Keller-Laby-
rinth musste, ohne dabei entdeckt zu werden, ließ das Blut in ihren 
Adern gefrieren. «Das schaffen wir niemals!» 

«Wir vielleicht nicht.» Tom warf ihr einen vielsagenden Blick zu. 
«Du meinst doch nicht etwa Markus?!» 
«Naja, also entweder ist er klüger oder dümmer, als ich dachte. Ich 

meine, Terroristen freiwillig zu helfen ist doch wahnsinnig!» 
«Nicht so wahnsinnig, wie einfach so zu fliehen! Amy war am Boden 

zerstört, als du einfach losgerannt bist! Sie hat wegen dir geweint! Wir 
alle dachten, du wärst tot», sprudelte es aus Lucia heraus. Die ganze 
Anspannung, die sich in ihr aufgestaut hatte, musste raus – und zwar 
sofort.

Plötzlich wurde Tom zuerst bleich vor Schreck. Doch dann begannen 
seine Ohren zu glühen. Amy hatte sich so sehr Sorgen gemacht? 

«Geht … geht es ihr gut?» Er musste sich erst einmal sammeln. 
«Was ist das denn für eine Frage?! Natürlich nicht! Sie denkt, du bist 

tot!»
«Wenn du weiter so schreist, bin ich das vielleicht bald», antwortete 

Tom frustriert. Er griff einen Gegenstand vom Schreibtisch  und wollte 
ihn gerade gegen eine Wand schmettern. 

«Warte! Nicht!», rief Lucia panisch und hielt im letzten Moment 
seinen Arm fest. Verwirrt starrte er auf den Gegenstand in seiner Hand 
– ein Handy. Es gehörte offensichtlich Lucia: pink glitzernd mit Strass-
Steinchen und das allerneueste Modell. Gleichzeitig ging ihm ein Licht 
auf: 

«Wir müssen ihm DEIN Handy zuschieben!»
«WAS?! Warum denn ausgerechnet MEINS? Ich brauch das!» Lucia 

schaute ihn ungläubig an. 
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«Mann, checkst du denn gar nichts? Wegen deiner Follower-Reich-
weite!» Tom sah sie verärgert an. 

«Alternativ sterben dann halt Menschen. Also für mich ist die Ant-
wort klar.» Ohne Lucias Antwort abzuwarten, tippte er einen Hilferuf 
in ihren Social-Media-Status. Das war äußerst einfach, da Lucia nicht 
einmal einen Sperr-Code für ihr Handy hatte, damit sie jederzeit ein 
Video machen konnte. Zuerst wollte Lucia protestieren, musste jedoch 
zugeben, dass Tom Recht hatte. Aber wie sollten sie bloß Markus das 
Handy geben? Das erste Mal war schon schwer genug.

«Na gut. Also wie machen wir das jetzt?» 
Lucia sah Tom erwartungsvoll an. 
«Wir müssen zurück zu Markus und den anderen Typen.» 
«Und dann spazieren wir da einfach so rein, oder was?», fragte sie 

skeptisch. 
«Ne, natürlich nicht. Keine Ahnung. Du versteckst dich in einem 

nahegelegenen Raum, an dem sie vorbeikommen, und ich lenke sie 
ab.» Er zuckte mit den Schultern. 

«Tom, nein! Hast du schon wieder vergessen, was beim letzten Mal 
passiert ist?! Ich muss dich sicherlich nicht daran erinnern, dass man 
dich in einen Schrank gestopft hat?!» 

«Ja eben! Ich wär doch die perfekte Ablenkung! Hast du eine bessere 
Idee?»

Ein Miauen ließ die beiden aufschrecken. Flora saß auf dem Schreib-
tisch. Keiner von beiden hatte bemerkt, wie sie hereingekommen war.

«Was zum … Wo kommt die denn her?» 
«Gute Frage. Aber ich denke, ich habe eine Idee!» Lucia lächelte.

Es war totenstill im Kellerarchiv, man hätte es sicherlich gehört, 
wenn eine Reißzwecke auf den Boden gefallen wäre. Warum hatte 
Zara nicht die Klappe halten können? Verzweifelt vergrub Jannes sein 
Gesicht in seinen Händen. Naja, er selbst war ja auch nicht viel besser. 
Inzwischen wusste er nicht mehr, was er noch tun sollte. Tom war 
tot, Helena und Zara irgendwo mit diesem komischen Typen, Lucia 
versteckte sich bestimmt und Markus war mit dem anderen Kerl ver-
schwunden. Jetzt waren nur noch er und Amy da. Er schaute zu ihr 
hinüber, Amy sah unheimlich blass aus. Mit geschlossenen Augen hatte 

sie sich gegen die Wand gelehnt und hielt ihren blutverschmierten Arm 
fest. Jannes fühlte sich schuldig. Wenn er nicht bloß immer wie ein 
Idiot zu ihr gewesen wäre. Er stand auf und setzte sich neben sie: 

«Wie geht es deinem Arm?», fragte Jannes und versuchte den Kloß 
in seinem

Hals runterzuschlucken. Amy zuckte mit den Schultern. 
«Spielt jetzt doch eh keine Rolle mehr.» Sie klang eher ausgelaugt 

und müde als wütend. 
«Sag doch sowas nicht, Amy.»
«Lass es einfach.» Amys Nüchternheit überraschte Jannes. 
«Tut mir leid», antwortete er kleinlaut. Langsam drehte Amy ihren 

Kopf zu ihm: 
«Warum? Bist du derjenige, der Tom erschossen und Helena und 

jetzt auch noch Zara verschleppt hat?» Sie warf einen hasserfüllten 
Blick in Francis Richtung, die mit verschränkten Armen an der Wand 
lehnte und ihrem Blick auswich. 

«Nein, das meinte ich auch gar nicht. Ich schätze, mir tut einfach 
alles leid», druckste er vor sich hin und starrte auf seine Schuhe. «Viel-
leicht war ich auch einfach nur immer neidisch auf dich. Du hast ein-
fach keine Angst, du selbst zu sein», führte er seinen Gedankengang 
fort. Amy schnaubte verächtlich: 

«Klar, Jannes Krieger ist neidisch auf mich.» 
«Ja Mann! Ist echt so! Du fällst halt einfach so auf, durch deine selbst 

gemachten Klamotten. Du bist einfach einzigartig, ohne es groß versu-
chen zu müssen, während …», da wurde er unerwartet unterbrochen. 

«Boah Jannes, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir haben gerade 
echt größere Probleme.» Amy verdrehte die Augen und versuchte sich 
neu zu positionieren. Ihr ging es offensichtlich miserabel. Jannes hatte 
es die Sprache verschlagen. Diese Seite kannte er gar nicht von Amy.

«Ich weiß ja selbst, dass das verrückt ist! Aber das ist der einzige 
Weg, den ich sehe! Wir … ich habe so viel verloren durch diesen Unfall, 
der hätte verhindert werden können!» Die Worte sprudelten gerade so 
aus Hans-Werner heraus. Die letzten Minuten war er schweigend mit 
Markus den Gang Richtung Kellerarchiv entlang gegangen.

Hans-Werner brach regelrecht zusammen. Der Druck war einfach 
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zu viel für ihn. Es fühlte sich grade so an, als würde ihm jemand den 
Boden unter den Füßen wegreißen. Schnaufend und unter Tränen 
setzte sich der Mann auf einen kaputten, ausgesonderten Tisch, der 
hier temporär abgestellt worden war. 

„Die Leute wissen nicht, wie es ist, wenn sich der Erdboden wort-
wörtlich auftut und alles verschluckt, was dir wichtig ist. Und wozu das 
alles?

«Wegen des verdammten Profits!» 
Markus holte eine TaschentuchPackung aus seiner Bauchtasche, die 

er sich über die rechte Schulter geschnallte hatte. Hans-Werner, der ihn 
skeptisch und dennoch dankbar ansah, fischte eines der Taschentücher 
heraus und schnäuzte sich kräftig. 

«Du weißt sicher von den ‹Unfall› in unserem Dorf, oder? War ja 
überall in den Nachrichten. Der schreckliche Unfall, der so viele Leben 
gekostet hat. Tja, nur es war kein Unfall! Die haben das geplant! Und 
die Explosion?! Ups, das passiert eben mal … Und die Trinkwasserver-
schmutzung?! Ups, das kann ja mal vorkommen! ALLES HABEN SIE 
UNS GENOMMEN! UNSERE ARBEIT, UNSER ZUHAUSE, UNSERE 
LIEBSTEN!» Hans-Werner brüllte den ganzen Gang zusammen. Doch 
plötzlich wurde er wieder ruhig.

«Und das Schlimmste ist, dass wegen uns noch mehr Unschuldige 
sterben mussten! Was mach ich hier denn?» 

Hans-Werners Gewissenskonflikt hatte ihn völlig übermannt. Jetzt 
heulte er, in einem Keller, vor einem Teenager, der ihn mitleidig ansah.

Wie konnte es bloß soweit kommen? Markus sagte nichts, son-
dern sah ihn nur verständnisvoll an. Hans-Werner verstummte und 
schnäuzte erneut in das Taschentuch. 

«Ich habe ebenfalls Angehörige durch den ‹Unfall› verloren.» 
Markus machte imaginäre Gänsefüßchen in die Luft.

«Wirklich?» 
Überrascht sah Hans-Werner ihn durch die verquollenen Augen an. 

Markus verschränkte seine Arme und nickte bestimmt: 
«Meine Oma wohnte dort in der Nähe. Sie ist vor ein paar Monaten 

gestorben. Hohes Alter, haben sie gesagt. Bullshit! Das ganze Trink-
wasser war doch verseucht durch diesen Unfall! Wir haben mit ansehen 
müssen, wie sie immer kranker und schwächer wurde. Wir wollten sie 

sogar zu uns holen, um uns besser um sie kümmern zu können, doch 
diese scheiß Militärärzte meinten immer, sie sei zu schwach für einen 
Umzug. Alles gelogen! Hätten wir sie nur zu einem anderen Arzt außer-
halb gebracht, dann wäre alles aufgeflogen. Aber bevor wir das gemacht 
haben, war es schon zu spät. Wir konnten uns nicht mal verabschieden, 
nein, wir haben nur einen Anruf bekommen.» 

Markus verzog vor Trauer das Gesicht, doch statt die Tränen zuzu-
lassen, trat er gegen die Kellerwand.

«Tut mir leid, Junge.» 
«Hey, weißt du, was lustig ist? Du bist der Erste, der das sagt. Die 

anderen interessieren sich einen Scheißdreck für mich.» Markus lachte 
bitter. Hans-Werner empfand Mitleid für den Jungen. Er erinnerte ihn 
an sich selbst. 

«Weißt du was, du bist schwer in Ordnung, Junge.»
Hans-Werner stand auf und klopfte Markus auf die Schulter. Es sah 

ein wenig unbeholfen aus, da der Junge dann doch ein ganzes Stück 
größer war. Dennoch schien ihn das nicht zu stören. Schließlich räus-
perte er sich: 

«Nun, dann ist es allerhöchste Zeit, dass wir zurückgehen, was?» 
Markus stimmte ihm mit einem Nicken zu. Schweigend liefen die 
beiden den hellen Gang entlang. Plötzlich schepperte etwas. Hans-
Werner horchte auf: 

«Du bleibst hier und ich sehe nach, was da los ist. Verbock es aber 
nicht.» Markus nickte stumm und beobachtete, wie Hans-Werner um 
die Ecke verschwand. 

«Markus!» Plötzlich riss ihn eine wohlbekannte Stimme aus seinen 
Gedanken. Überrascht sah er hinunter auf Lucia, welche ihn fest 
umarmte. Markus war so geschockt, dass er weder etwas sagte, noch 
sich aus der Umarmung löste. Lucia bemerkte dies und schob vor-
sichtig ihr Handy in seine Hosentasche. 

«Tom lebt! Tu das Richtige!», flüsterte sie aufgeregt, bevor sie sich 
schlagartig von ihm löste und wieder im Schatten des anliegenden 
Raumes verschwand. 

«Dieses verdammte Vieh!», fluchte Hans-Werner.
Hatte er sich das gerade eingebildet? Lucia als Kontrapunkt zu seinen 

Gedanken, seinen Plänen und Absichten? Die feste Umarmung schien 
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noch einen Moment fortzudauern, doch Hans-Werner zerschlug die 
Illusion mit festem Schritt und lautem Fluchen.

«Diese dumme Katze hat schon wieder Aktenordner von irgend-
einem Scheißregal geschmissen! Wir hätten das Biest und nicht den 
Hausmeister kaltmachen sollen!» Seine Wut über die Katze hatte die 
vorherige Weichheit komplett von ihm genommen.

«Du bist noch da. Gut, wir können ein paar Hände mehr gebrau-
chen. Komm mit!» 

Markus folgte ihm weiter den Gang entlang. Das Gewicht des 
Handys in seiner Tasche fiel ihm nicht auf, die Überraschung über 
Lucias plötzliches Auftauchen, ihre Nähe und die fordernde Präsenz 
von Hans-Werner hatten ihn zu sehr davon abgelenkt.

In ihrem Versteck beobachteten Lucia und Tom den Abzug der 
beiden, misstrauisch wegen der zwischen Geisel und Geiselnehmer 
unüblichen Vertrautheit. 

«Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee war?», fragte Lucia Tom. 
Sie hatte ihren Part hervorragend gespielt, aber jetzt überkamen sie 
Zweifel. 

«Naja, er hat dich zumindest nicht verraten, oder?» stellte Tom 
fest und fuhr fort: «Wir brauchen ja eigentlich seine Hilfe gar nicht. 
Er muss nur in einen Bereich mit genug Empfang kommen, dann ist 
alles andere egal.» Aber obwohl er das sagte, fühlte er doch deutlich die 
Zweifel nagen und fasste einen Entschluss. «Aber auf Nummer sicher 
gehen schadet nichts. Komm mit, wollen wir sehen, ob wir es nicht 
doch selbst hier rausschaffen!»

Amy hatte noch nie so richtig Widerworte gegeben und eigentlich 
auch nicht vorgehabt, damit anzufangen. Weniger Widerstand führte 
zu weniger Zeit mit Idioten und weniger Zeit mit Idioten verbringen 
zu müssen, war eindeutig das Ziel. Aber es war abzusehen, dass sie 
in diesem dummen Raum noch einige Zeit mit Jannes verbringen 
müsste. Außerdem fühlte sich ihr Arm schrecklich an. Jede noch so 
kleine Bewegung führte zu einem Gewittersturm aus Schmerz, auch 
beim Einatmen. Wie zu Beispiel gerade eben, als sie Luft geholt hatte, 
bevor sie Jannes noch einmal auf ihre Situation hingewiesen hatte. Von 

wegen auffallen, neidisch sein. Als ob irgendein Mensch auf der Welt 
neidisch auf einen angeschossenen Arm wäre. Außerdem hatte sie 
Kopfschmerzen. Plötzlich, woher auch immer. Was denn noch alles? 
Anscheinend sah man ihr die Schmerzen an, denn Jannes fragte sie 
besorgt: 

«Amy, alles gut bei dir?» 
«Ich blute wie ein Schwein, liege in diesem Scheiß-Keller und werde 

dumm zugelabert. Exakt so hatte ich mir den Nachmittag vorgestellt, 
verstehste?» Plötzlich hatte Jannes eine Hand auf der Schulter und 
wurde ein ganzes Stück nach hinten versetzt. 

«Ich verstehe ja, dass gemeinsam durchgestandene Ausnahmesi-
tuationen zusammenschweißen, aber im Gegensatz zu dir geht es der 
Kleinen echt mies. Also halt doch einfach mal Abstand und hör auf zu 
labern, ja?» Francis hatte ihren Platz an der Wand verlassen und schob 
Jannes jetzt nicht besonders sanft von Amy fort. Amy tat Francis leid. 
Ihr Plan beinhaltete, nie Kinder zu verletzten. Am liebsten hätte sie 
Amy umarmt, denn sie erinnerte sie an ihre ältere Tochter. Die pastell-
farbenen Sachen, die Haare und die großen Augen. Ach, ihre Töchter, 
wie sehr sie sie vermisste. 

Bevor einer der drei allerdings die Unterhaltung hätte fortsetzen 
können, stand plötzlich Markus im Raum, gefolgt von Hans-Werner. 
Letzter ergriff das Wort, als Francis mit fragendem Blick zu ihm schaute. 

«Darf ich vorstellen: unser neues Teammitglied, Markus!»

«Ok, macht das auch Sinn?» 
«Ja, definitiv, dann haben sie, was sie wollten», antworte Zara ihrer 

Freundin. Helena verstand zwar kein Wort von dem, was auf dem Bild-
schirm geschrieben stand, aber sie konnte es deutlich an der plötzlich 
veränderten Körperhaltung ihrer Freundin sehen. «Und wenn man 
hier jetzt Enter drückt, hat man den Code.» Zara hatte ihre Selbstsi-
cherheit wiedergefunden. Außerdem konnte sie nicht leugnen, dass sie 
sogar in dieser Situation Spaß hatte, dieses Programm zu entschlüsseln. 

«Ok, dann klopfe ich jetzt mal an die Tür und hole die beiden Süßen 
rein, bist du bereit?» Helena stand auf und lief zur Tür. 

«Bereit», antwortete Zara. 
Helena klopfte. Einen Augenblick später öffnete Shannon. 
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Noch bevor sie etwas hätte sagen können, entgegnete Helena ihr 
schon: 

«Ich bin fertig.»
Jannes und Amy waren schockiert. Markus wollte mit den Verbre-

chern gemeinsame Sache machen?! Auch Francis schien von der Idee 
nicht besonders begeistert zu sein und protestierte deutlich: 

«Was soll das werden, Hans?! Du willst eins von den Kindern 
mitnehmen? Und was laberst du für einen Mist, dass DER Friedrich 
ersetzen soll, hat dir ’ne Staubmilbe ins Hirn geschissen, oder was?» 
Hans-Werner schien weder überrascht noch eingeschüchtert. 

«Halt mal die Luft an. Der Kleine ist korrekt, und außerdem hat 
er seine Oma an den Mist verloren, wie wir unsere Angehörigen. Wir 
nehmen den jetzt erstmal mit, und wenn er doch nichts draufhat oder 
kalte Füße bekommt, können wir ihn immer noch an eine Laterne 
binden oder so.» Francis war alles andere als überzeugt. 

«Dir ist schon klar, dass uns die Bullen das als Kindesentführung 
auslegen werden, oder? Ist das echt der Weg, den du gehen willst? Ich 
dachte, wir wollten hier eine saubere Geschichte rüberbringen und –»

Hans-Werner fiel ihr ins Wort: 
«Genau, eine saubere Geschichte. Als Bewegung, die die Wahrheit 

enthüllt. Und was passt da besser ins Narrativ, als dass wir andere Men-
schen so sehr von unserer Wahrheit überzeugen können, dass sie sich 
uns anschließen? Denk doch mal nach! Solange wir einfach nur zu viert 
bleiben, können uns Presse und Politik doch als Spinner abstempeln, 
aber wenn wir mehr Mitglieder gewinnen, dann sind wir eine richtige 
Bewegung, dann können sie uns noch viel weniger ignorieren!» 

Francis war alles andere als überzeugt, auch wenn sie nicht abstreiten 
konnte, dass der Punkt etwas für sich hatte. Aber noch bevor sie etwas 
erwidern konnte, knisterte Francis Walkie-Talkie. 

«Sachen packen, wir haben den Code!»
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Du bist fertig?» Völlig verblüfft sah Shannon Helena an. 
«Ja, bin ich», antwortet Helena selbstbewusst. 

«Na dann sag es uns, was ist der Code?» Ungeduldig drängelte sich 
Pluto an Shannon und Helena vorbei in den Raum. Er warf einen Blick 
auf den flackernden Laptop, doch er sah keinen Code, das Wirrwarr 
aus Zahlen und englischen Wörtern ergab für ihn auch keinen Sinn. 

«Der Code steht da nicht. Nee, ihr müsst erstmal ins Internet, und 
dann eine Verbindung zu dem Konto herstellen. Und dann drückt ihr 
Enter und schon habt ihr euer Passwort», erklärte Helena den beiden 
Terroristen, die sie erwartungsvoll anstarrten. 

«Den Code», korrigierte Zara, «kein Passwort.» 
«Ja genau, den Code», mit einem Lächeln überspielte Helena ihre 

Unwissenheit. 
«Und warum machst du das nicht? Hä, erklär uns das mal!» 
Pluto wurde zornig und erhob seine Stimme. 
«Ähm, na weil …», Helena wusste keine Antwort. 
«Na weil hier kein WLAN ist, natürlich», rettete Zara sie. «Und 

außerdem würde ich das nicht mit dem alten Ding versuchen, der 
schafft solche hohen Rechenleistungen nicht», fügte sie noch hinzu. 
Pluto schnaubte vor Wut und schlug beide Fäuste auf den Tisch, so 
sehr, dass der Laptopbildschirm für eine Millisekunde schwarz wurde. 

«Und was machen wir jetzt?», fragte Shannon verzweifelt. 
Sie hatte sich dem Ziel so nah gefühlt, doch jetzt schien es schon 

wieder Komplikationen zu geben. «Hat jemand einen USB-Stick von 
euch? Dann können wir das Programm zur Entschlüsselung drauf 
ziehen und ihr führt es dann einfach mit einem anderen Laptop aus.» 
Zara stand auf und sah Shannon fragend an. 

«Äh, ein USB-Stick, ja klar, warte … ähm …», hastig und mit 
suchendem Blick lief sie durch den Raum, «hier, in der Tasche von 
Friedrich, da war einer, ich bin mir ganz sicher.» Sie wühlte in der alten 
Laptoptasche, holte dabei Kabel, Adapter und noch so einigen anderen 
Kram heraus. 
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«Hier!» Stolz hielt sie Helena den gefundenen Stick unter die Nase. 
«Okay, dann leg ich mal los, das ist ja ganz leicht … Zara! Willst du 

das nicht schnell für mich machen? Mir tun echt die Handgelenke weh 
vom stundenlangen Tippen.» 

Helena setze ein schmerzverzerrtes Gesicht auf und begann sich die 
Handgelenke zu reiben, als würden sie schmerzen. 

«Ähm, klar, kann ich machen.» Zara nahm Shannon den Stick ab 
und steckte ihn selbstsicher in den Laptop. Dieser säuselte noch lauter 
als vorher. 

«Ey, setz dich neben sie und pass auf, dass sie auch ja alles richtig 
macht! Wir haben keine Zeit mehr!» Pluto fuchtelte mit den Armen 
umher. Helena setzte sich sofort neben Zara und tat so, als würde sie 
prüfen, was Zara tat. 

«So, hier, da habt ihr ihn. Ist alles drauf. Ihr müsst den nur einste-
cken, das Programm starten und Enter drücken, das wars.» 

Zara reichte Shannon den Stick. Erleichtert griff diese zu und hielt 
ihren Triumph in Form eines grauen USB-Sticks in der Hand. Jedoch 
nicht lange. Pluto riss ihn ihr nur Sekunden später aus der Hand und 
setzte sich auch schon in Bewegung. Er steckte den Stick in seine Hose 
und nahm mit der anderen Hand das Walkie-Talkie. 

«Sachen packen, wir haben den Code!», sagte er zu Francis am 
anderen Ende. 

«Verstanden», kam es von Francis zurück. 
Pluto warf Shannon die Schlüssel zu und verschwand. Für einen 

Moment war nicht weiter als das Klirren der Schlüssel und Plutos 
Schritte zu hören, der schnurstracks auf dem Weg zur Treppe war. 

Shannon stand nun ganz verdattert da und wusste nicht, was sie 
tun sollte. Ihre Hände schmerzten von dem Aufprall der Schlüssel. Oh 
Gott, die Schlüssel! 

«Pluto, warte, du brauchst doch die Schlüssel für die Kellertür!», rief 
sie ihm nach. 

«Ach, das passt schon!», hörte sie es vage durch das Kellergewölbe 
hallen. Sie runzelte ihre Stirn und schüttelte den Kopf. Flüchtig sah sie 
in den Raum zu den beiden Freundinnen, die krumm vor dem Laptop 
saßen. 

Plötzlich ertönte ein lauter Knall, gefolgt von einem Klirren, das bis 
in die Ewigkeit widerhallen sollte. Die drei zuckten zusammen. 

«Ach Pluto …» Shannon schüttelte den Kopf. So hatte Pluto also 
das Schlüsselproblem gelöst, mit seiner Waffe. «Gewalt, warum muss 
es immer Gewalt sein», dachte sie. «Naja, wir sind ja nicht gerade 
besser.» Bevor sie weitere Zweifel erreichen konnten, drehte sie sich 
entschlossen zu den Mädchen um. 

«Macht keinen Blödsinn», sagte sie weniger bedrohlich als sie erhofft 
hatte. Sie schloss die schwere Feuertür und drehte den Schlüssel einmal 
um. Das Schloss musste schon uralt sein, denn der Schlüssel löste sich 
nur äußerst schwierig. Nachdem sie den Gang entlang hastete, kam 
sie an der Treppe vorbei und erblickte das zerschossene Schloss und 
die tausend Glassplitter. Erneut schüttelte sie den Kopf und ging dann 
zügig weiter. Sie rannte förmlich durch den kühlen Keller. Endlich war 
sie bei den Toiletten angekommen, bog nach links ein und lief gerade 
auf den Strafarbeitsraum zu. 

«Na ihr», sagte sie etwas außer Atem und legte den Schlüsselbund 
auf das Regal direkt neben dem Eingang, «kann ich kurz mit euch 
reden?»

«Klar, was gibts?» fragte Francis genervt wie immer. 
«Naja, wir haben ein kleines Problem: Was machen wir jetzt mit den 

Bälgern? Hierlassen, einschließen oder mitnehmen?» 
Shannon sah rasch von Hans-Werner zu Francis. Hans-Werner 

schien auch ratlos zu sein, aber in Francis fing es anscheinend an zu 
brodeln. 

«Ja toll, was machen wir jetzt mit denen?! Gut, das KEINER den 
entscheidenen Punkt unseres Plans durchgedacht hat!» Francis wurde 
lauter und massierte sich energisch die Stirn. Sie lief auf und ab und 
dachte angestrengt nach. Ab und an seufzte sie. «Man, verdammt!» 
Sie begann zu fluchen. Keiner der anderen Anwesenden sprach auch 
nur ein Wort. «Gut, dann bleibt ihr hier. Ich hole erstmal den Laptop 
und überlege mir was», sagte sie durch zusammengebissene Zähne, 
«Shannon, gib mir einen der Schlüsselbunde.» Wortlos überreichte 
Shannon Francis den Schlüsselbund, den der Hausmeister vergessen 
hatte und Francis stapfte los.
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Unterdessen hatte Tom das Fenster gefunden, das Lucia jetzt mit 
ihm gemeinsam Stück für Stück nach oben schob. Es klemmte in 
seinem Rahmen, seine Führung war wahrscheinlich seit einem Jahr-
hundert nicht mehr geölt worden. Aber das war ihre Rettung gewesen. 
Wer auch immer es zuletzt schließen wollte – wahrscheinlich hatte 
Deutschland damals noch einen Kaiser gehabt –, hatte es nicht das 
letzte Stück bis zum Schloss herabbekommen. Also schoben sie es 
jetzt gemeinsam, stemmten es mehr durch eine Ewigkeit von Rost und 
Vernachlässigung. 

«Warte, ich glaub, das reicht!» unterbrach Tom plötzlich das Werk, 
um sich direkt im Anschluss durch die Lücke zu drängen. 

Ein Knall ertönte plötzlich. Beide erschraken und hielten inne. 
«Was war das? Ein Schuss?» 
«Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das das Zeichen dafür, 

dass wir ganz dringend hier raus müssen!» Tom wartete keine Sekunde 
länger und drückte sich durch das Fenster. Lucia hörte ihn zischen, 
konnte an seinem verkrampften Gesicht die Flüche sehen, die er unter-
drückte, als er sich verrenkte wie ein Turner, um in den kleinen Licht-
schacht außerhalb des Kellers zu kommen. Es gelang, und kurz darauf 
stand auch Lucia außerhalb, atmete zum ersten Mal seit einer gefühlten 
Ewigkeit die Luft, die frische, herrliche Luft außerhalb des Schulkellers. 
Tom packte die Kante am oberen Ende des Lichtschachtes, zog sich 
nach oben und streckte dann Lucia die Hand entgegen. Sie waren frei. 
Lucia putzte sich mit den Händen die Kleidung sauber und richtete sich 
auf, bereit, wegzusprinten. Doch da ertönte es, ein metallisches Klicken, 
ein Laut mit der Schärfe eines legendären Schwerts, ein Geräusch von 
der Endgültigkeit eines letzten Atemzuges.

Hinter ihnen stand Pluto, mit der linken Hand hatte er den Hahn 
der Pistole gespannt, die er mit der rechten Hand auf sie gerichtet hielt. 

«Endstation, Punks!»

Francis stampfte die grell erleuchteten Flure entlang. 
«Man, warum haben wir darüber nicht vorher nachgedacht? Was 

machen wir nur mit den Kindern? Einsperren? Oder doch mitnehmen 
und im Wald aussetzen?» 

Egal, ihr würde schon was einfallen. Sie erreichte den Raum, in dem 

sich die beiden Mädchen befanden und schloss hastig auf.  
«Mist, die Scheiße klemmt ja.» 
Sie ruckelte gewaltsam an dem alten Schloss herum. 
«Endlich!» Die Tür sprang auf. 
Zara und Helena saßen immer noch zusammen auf dem Holz-

stuhl vor dem Laptop. Helena guckte Francis verwundet an, als diese 
plötzlich den Raum betrat. Eher hatte sie mit Shannon gerechnet. Zara 
hingegen war merkwürdigerweise immer noch in den Laptop vertieft. 
Sie schien das Programm, das da vor ihr flackerte, genauestens zu stu-
dieren. Ab und an murmelte sie etwas vor sich hin. Helena tippte sie 
energisch an, als Francis den Raum betrat, sie befürchtete nichts Gutes. 
Doch Zara war so vertieft, dass sie Helena völlig ignorierte.  

«Keine Sorge, ich mach nichts, ich will nur den Laptop holen.» 
Francis hatte Helenas besorgten Gesichtsausdruck bemerkt und fing 
an, die Kabel und das ganze andere Zeug einzusammeln, welches 
Shannon vorher auf dem Tisch verteilt hatte. Helena versuchte weiter, 
Zaras Aufmerksamkeit auf Francis zu lenken, doch sie murmelte nur 
weiter vor sich hin, allerdings lauter als zuvor. 

«Das kann nicht sein, das … nein … niemals.» 
«Was ist los?», wollte Francis wissen. Auch Helena war verwirrt. 

Was machte ihre Freundin da? Sie hatten es doch geschafft. 
«Das … ihr … ihr habt uns belogen!» plötzlich sprang Zara auf. «Das 

ist niemals ein Programm, um ein Bankkonto zu knacken, sondern es 
schaltet nach dem Überwinden der Verschlüsselung einen Auslöser 
ein! Hier, dass sieht man da ganz deutlich, es ist ein Auto-Run-Pfad. 
Wofür braucht ihr einen automatischen Auslöser? Und die Geschichte 
mit der Bank ist lächerlich, also spar sie dir!» 

Francis war ganz verdattert. Warum hatte denn jetzt die andere 
Kleine plötzlich Ahnung von dem Computer-Kram? 

«Was laberst du da? Auto-Run? Hast du einen Schlaganfall?», fragte 
sie spöttisch und räumte weiter die Sachen zusammen. 

«Nein, ganz sicher nicht! Nur im Gegensatz zu dir verstehe ich, was 
hier geschrieben steht und was man damit macht.» 

Helena erkannte ihre Freundin gar nicht wieder. 
«Wie, warte, was? DU kannst den Scheiß da lesen? Und sie hier? Ihr 

habt uns verarscht, oder?» Francis stoppte abrupt das Einpacken. 
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«Naja, also, verarscht würde ich das nicht nennen, also wir …», 
weiter kam Helena nicht. 

«WAS IST AUF DEM STICK? HÄ, SAGTS MIR!» Francis war um 
den Tisch rumgelaufen und packte Zara am Oberteil. 

«Da ist nichts drauf. Beziehungsweise ist da nur dieses hübsche 
Programm drauf, aber nicht die Entschlüsselung.» Zara schrie Francis 
regelrecht an. Helena bekam Angst. 

«Du bluffst doch, das hättest du dich nie getraut!» Francis ließ sie 
wieder los. 

«Und was, wenn doch? Was ist, wenn ich euch nicht bei eurem 
fiesen Plan, irgendwas in die Luft zu jagen, geholfen hätte? Hä, was 
würdest du dann machen?» 

«DIESER PLAN», Francis mäßigte ihre Stimme, «dieser Plan ist das 
Werk von monatelanger Arbeit. Wir brauchen diesen Code und wir 
brauchen ihn HEUTE! Denn nur heute, du kleine schlaue Bohne, nur 
heute ist das Live-Interview mit diesen Mistkerlen! Und ich lasse nicht 
zu, dass du es uns versaust! Diese Affenärsche müssen bezahlen für 
das, was sie uns angetan haben! SIE WERDEN BEZAHLEN! Und ICH 
werde persönlich dafür sorgen!» Francis laute Stimme hallte noch nach 
in dem kleinen Kellerraum. Zara erkannte, dass sie alles zu hundert 
Prozent verschlimmert hatte. Hilfesuchend sah sie zu Helena. Doch 
auch sie sah nun keinen Ausweg mehr. Francis lief zur Tür und ver-
schloss sie. Fast zeitgleich griff sie nach ihrem Walkie-Talkie.

«Francis an Hans-Werner, bitte kommen», ertönte Francis’ aggres-
sive Stimme durch das Walkie-Talkie. Wenn man ihre Aggressionen 
durch das steinalte Ding hören konnte, wie wütend war sie dann wohl 
wirklich? Keiner wollte sich dies vorstellen. 

Hans-Werner griff nach seinem Walkie-Talkie. 
«Bin da», nach einer kurzen Pause fügt er ein etwas verängstigtes 

«Over» hinzu. 
«Wir haben ein kleines Problem, denn die liebe BitBiter», sie betonte 

jede einzelne Silbe so, dass Hans-Werner am anderen Ende zusammen-
zuckte, «hat uns angelogen. Ihr müsst Pluto zurückholen! Wenn er 
einen falschen Code eingibt, geht die Bombe nicht hoch und das heißt, 
alles wäre umsonst gewesen!» Jannes und Amy zuckten zusammen. 

«Wird erledigt, Chefin», sagte Hans-Werner salutierend. «Komm 
Junge, du hast gehört, was sie gesagt hat. Junge?» 

Markus starrte ins Leere. Vieles ging ihm anscheinend durch den 
Kopf. Erst jetzt, nach einem dritten Auffordern von Hans-Werner 
wachte er auf. 

«Äh, ja klar, gehen wir.» Seine Stimme stotterte etwas. 
«Wie kannst du nur, du kleines Arschloch! Jetzt einen auf verbündet 

machen, ja? Ich wusste, dass du schon immer ein mieses Schwein 
warst!» Jannes stand vom staubigen Boden auf und lief ein paar Schritte 
auf Markus zu. Nicht nur Jannes war völlig außer sich. 

«Markus, was soll das denn? Hast du nicht gehört, was sie vorhaben? 
Du kannst immer noch das Richtige tun! Markus, bitte!» 

Amy wollte das alles nicht wahrhaben. Markus schwieg. Hans-
Werner verließ den Raum und guckte Markus auffordernd an. Inner-
lich zerriss Markus und ertrank in Verzweiflung. Schweigend drehte 
er sich um und Hans-Werner und er verschwanden aus dem Sichtfeld 
der beiden Schüler. Amy atmetet gequält aus und eine Schmerzwelle 
überrollte sie. Jannes wurde auf Amy aufmerksam, wandte sich von der 
Tür ab und drehte sich zu Amy. Er musste doch irgendetwas machen 
könnten. Er hatte keine Lust mehr, in diesem bescheuerten Keller zu 
sein. Er sah zur Tür, zu Shannon, die gerade ihre Nägel betrachtete, und 
wieder zur offenen Tür.     

«Wieso macht ihr das? Wieso müsst ihr gerade mich einsperren? 
Nehmt von mir aus diese ganzen Looser, aber warum müsst ihr ausge-
rechnet MICH nehmen? Immer hat man es auf mich abgesehen! Natür-
lich zielt jegliche Scheiße auf mich ab. Aber damit ist jetzt Schluss! End-
station. Aus die Maus.» 

Francis legte ruhig das Walkie-Talkie beiseite. 
«So, nun zu dir, kleines Beißerchen. Wir werden doch mal sehen, 

ob ich dich nicht doch überzeugen kann, uns zu helfen. Ich meine, 
immerhin habe ich doch ganz lieb Bitte gesagt, nicht wahr? BITTE!»  

Francis zog in Sekundenbruchteilen ihre Waffe. Sie zielte direkt auf 
Zara und ging ganz langsam immer weiter auf sie zu. Zara erstarrte und 
riss die Arme in die Höhe. 

«Das nützt dir nichts. Setz dich hin und fang an zu schreiben!» 
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Zara tat, was von ihr verlangt wurde. Rückwärts ging sie zum Stuhl 
zurück und setzte sich. Helena stand vorsichtig auf, um ihr Platz zu 
machen. 

Francis platzierte sich direkt hinter Zara, so dass diese auch die Prä-
senz der Waffe in ihrem Nacken fühlte. 

«Warte mal. Es bringt dir doch gar nichts, mich zu erschießen! 
Du brauchst mich. Niemand sonst kann das Programm hacken! DU 
brauchst MICH.» Francis musste sich eingestehen, dass sie recht hatte. 
Zara bemerkte Francis Zögern und fühlte sich wieder selbstsicherer. 
Doch Francis war nicht dumm. So schnell, dass Zara es gerade schaffte, 
sich umzudrehen, machte Francis große Schritte auf Helena zu, griff 
um ihren Hals und drückte ihr die Waffe an die Schläfe. Zara riss die 
Augen auf. 

«So und jetzt schreib, Beißerchen.»
 
«Jetzt komm mal runter.» 
Shannon wandte ihren Blick von ihren Fingernägeln ab und machte 

einen Schritt auf Jannes zu. Seine Arme waren leicht angewinkelt und 
angespannt. Er baute sich ganz aufrecht vor Shannon auf, drückte die 
Brust raus und biss die Zähne fest aufeinander. 

«Hast du etwa Angst?», spöttelte er. 
Shannons Blick verfinsterte sich. Wie konnte dieses kleine unver-

schämte Balg sich so etwas rausnehmen?! Jannes ging noch einen 
Schritt auf Shannon zu und stichelte weiter: 

«Hättet ihr nicht einfach einen anderen Samstag nehmen können, 
um euren wundervollen, grausamen Plan durchzusetzen? Oder hat 
eine von euch ihre Tage und ist deshalb so gereizt? Ach naja, wie das 
bei euch Frauen so ist, ne. Kein Wunder, dass ihr nichts auf die Reihe 
bekommt. Aber mehr kann man ja auch von euch Dummchen nicht 
erwarten, nicht wahr? Geh lieber an den Herd kochen, Schätzchen!»

Shannon brodelte vor Wut, jetzt war das Fass am Überlaufen. Sie 
war schon lange nicht mehr so wütend gewesen. Dieser kleine Mistkerl 
hatte doch keine Ahnung! Wie konnte er sich anmaßen, so mit ihr zu 
reden?! 

Die Verzweiflung, der ganze Frust, die seelische Anspannung der 
letzten Stunden in ihr wandelten sich in Wut. Schnaubend ging sie auf 

Jannes zu und holte mit der rechten Hand aus. Jannes Plan ging auf. 
Gekonnt duckte er sich unter ihrem Schlag hinweg. Noch im selben 
Moment holte er mit aller Kraft aus und verpasste Shannon einen 
 heftigen Schlag in die Magengrube. Shannon schrie schmerzerfüllt auf 
und taumelte nach hinten. Jannes rieb sich die Faust. Diesen unauf-
merksamen Moment nutzte Shannon. Unerwartet schnell rannte sie auf 
Jannes zu und warf ihn zu Boden.  Jannes prallte ungebremst auf den 
harten Boden und seine Lunge zog sich zusammen. Nach Luft schnap-
pend blieb er liegen. Shannon erhob sich siegessicher und drehte sich 
mit einem fiesen Grinsen wieder zur Tür um. Doch zu früh gefreut: 
Jannes sah seine Chance! Er stemmte sich hoch auf die Knie und griff 
Shannon’s Beine. Erschrocken ging diese erneut zu Boden.

Jannes hievte sich auf Shannons Rücken, nahm ihren linken Arm 
und drückte ihn zwischen ihre Schulterblätter. Shannon stöhnte auf 
vor Schmerzen und versuchte sich vergebens zu befreien. Mit seinem 
anderen Arm drückte Jannes ihren Kopf auf den staubigen Boden. Ewig 
würde er sie nicht aufhalten können. Sein Blick wanderte zur offenen 
Tür. Wie lange würde es dauern, zu entkommen? Würde er es schaffen, 
Shannon lange genug festhalten zu können? Er drehte sich zu Amy 
um, die völlig erstarrt und fassungslos das Geschehen verfolgt hatte, 
unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. 

«Lauf, Amy, lauf!», brüllte Jannes mit krächzender Stimme. Seine 
Worte hallten in ihren Ohren wider, ohne dass sie begriff, was sie bedeu-
teten. Jegliche Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen, bewegungslos 
schien sie mit der Wand hinter sich verschmolzen zu sein. «Jetzt lauf 
schon! Ich kann sie nicht mehr lange halten!» Die Verzweiflung in 
seinen Worten schien Amy endlich zu erreichen. Mit ihrer letzten Kraft 
stemmte sie sich vom Boden auf, zögerte kurz und warf einen Blick auf 
Jannes, der sie auffordernd ansah. 

Endlich rannte Amy los, sie rannte so schnell sie konnte. Ihre Füße 
flogen förmlich über den Betonboden. «Halt», dachte sie ohne wirklich 
stehen zu bleiben. Sie musste sich doch überlegen, wohin sie überhaupt 
rennen sollte. Sie verlangsamte ihr Tempo, nein, sie blieb sogar stehen. 
Ihre Kräfte waren so gut wie aufgebraucht nach diesem 100 Meter 
Sprint. Nur wenige Meter vor ihr waren die Toiletten. Sie lehnte sich an 
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die Wand, Schmerzen durchfluteten ihren Körper. Sie schloss für einen 
Moment die Augen und atmete tief ein. Moment, sie riss ihre Augen 
auf. Waren das Schritte, die sie hörte? Panisch überlegte sie. 

Natürlich, die Toiletten! Die waren erstmal das perfekte Versteck. 
Sie guckte sich noch einmal zu allen Seiten um, rannte dann zur 

hintersten Kabine und verriegelte die Tür. 
«Denk nach Amy, denk nach», flüsterte sie. «Ok, wir brauchen … 

die, die Polizei! Oh Gott, ich muss hier raus. Aber einfach so rausspa-
zieren wird wohl nicht gehen, wegen Markus und diesem Typen. Ok, 
dann muss ich durch irgendein Fenster klettern, so schwer kann das 
ja nicht sein. Aber ich habe kein Handy!  Es muss doch einen anderen 
Ausweg geben!», Amy strich sich mit beiden Händen kleine Haar-
strähnen aus ihrem Gesicht. «Moment mal, ein anderer Ausgang … 
Natürlich!» 

Wie aus dem Nichts fielen ihr die Worte des Hausmeisters wieder 
ein. Vor einigen Wochen hatte Lucia eines ihrer Bücher in der Schule 
vergessen. Es regnete fürchterlich und Lucias bunter Regenschirm war 
kaputt gegangen. Die beiden hatten sich deswegen einen Regenschirm 
geteilt. Völlig durchnässt und ausgekühlt gingen sie danach noch in 
Lucias Lieblingscafé. Lucia bestand darauf, ein Selfie zu machen, und 
auf Amys Nachttisch stand seither dieses Foto. Es war so ein Erlebnis, 
das man teilt und dadurch noch enger zusammenwächst. 

«Konzentriere dich, Amy», unterbrach sie ihre Erinnerungen. Sie 
lenkte ihre Erinnerungen wieder zurück zum vermissten Buch und 
zur Schule. Die beiden Freundinnen wurden vom Hausmeister reinge-
lassen. Als Lucia ihr Buch gefunden hatte, wollten sie die Schule durch 
den Seitenausgang verlassen. 

«Niemals durchn  Seitenausjang am Wochenende rausjehen. Sonst 
wird een stummer Alam ausjelöst und dann kommt die Polizei, wenn 
ick keenen Sicherheitscode einjebe, und dat wollen wa ja nich», sagte 
der Hausmeister damals. Seine Worte hallten in Amys Erinnerungen 
wider. Dies sollte wohl sein letzter Ratschlag an Amy sein. Aber das war 
genau das, was sie jetzt brauchten! Einen stummen Alarm! Das könnte 
die Rettung sein. 

Markus und der Mann, dessen Name sie nicht kannte, hatten 

bestimmt schon längst die Schule verlassen. Amy hatte einen Plan. Ent-
schlossen öffnete sie die Tür der Kabine, lief den Gang Richtung Treppe 
und stapfte hinauf in das Foyer. 

Sie erschrak. 
«Amy, was machst du?» 
«Ich, ich … Ich dachte ihr seid schon weg», flüsterte sie erschöpft. 

Verdammt, sie war Markus und dem Terroristen genau in die Arme 
gelaufen. Verängstig blieb sie wie angewurzelt stehen. Die gerade wie-
dergewonnene Energie wich aus ihrem Körper wie die Luft aus einem 
Ballon, der kleine Funken Hoffnung erlosch. Im Augenwinkel sah sie 
die Leiche des Hausmeisters, die in einer Blutpfütze lag. Sie traute sich 
nicht direkt hinzusehen, in seine leeren Augen. Dieses Bild würde sie 
ewig verfolgen.

Aber auch die anderen beiden ihr gegenüber schien der Anblick zu 
bedrücken. 

«Markus, du kannst immer noch das richtige tun», versuchte sie 
kraftlos an ihren Mitschüler zu appellieren. 

«Ach, komm schon. Denkst du echt, dass er auf dein Gelaber ein-
geht», konterte Hans-Werner. «Er ist jetzt einer von UNS.» Markus 
Blick wanderte unentschlossen zwischen den beiden hin und her. 
Hans-Werner blieb das nicht verborgen. «Ach, bist du dir doch nicht 
sicher, oder was? Du musst dich entscheiden. Welche Seite wählst du, 
Markus?»
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Also gut, dann ist es jetzt wohl an der Zeit, sich für ein Team 
zu entscheiden.» Markus’ Blick wechselte zwischen Amy und 

 Hans-Werner hin und her. So, als taxiere er die beiden, als berechne er 
seine Optionen. 

«Ich kann als tapferer Kämpfer für die Gerechtigkeit untergehen. 
Oder, ich schließe mich den Stärkeren an und überlebe.»

Hans-Werner trat unsicher, aber zügig an den Schüler heran und 
legte ihm eine Hand auf die Schulter. 

«Wenn du uns hilfst, unsere Angehörigen zu rächen, dann lassen 
wir dich und deine Freunde gehen. Wir haben kein Problem mit euch, 
wir brauchen einfach nur diesen Code.»

«Und wenn er das nicht tut?» Amy atmete immer schneller, die 
schlimmsten Szenarien schossen ihr durch den Kopf. 

«Dann werden wir unseren Plan wohl leider ändern müssen.» Er 
nahm die Hand wieder von der Schulter des Jungen. «In diesem Fall 
sterben ein paar unschuldige Schüler, weil sie den wahren Tätern 
geholfen haben, anstatt uns dabei zu helfen, sie zu bestrafen. Das ist 
wirklich keine schöne Option, aber wir würden damit auch einen 
großen Effekt erzielen.»

Noch ehe Amy etwas dazu sagen konnte, wandte sich Markus auch 
schon zu dem Terroristen um. 

«Also gut, ich habe jetzt echt genug gehört. Es wird Zeit, das Ganze 
hier zu beenden. Ich verrate dir jetzt was: Zara ist brillant als Hackerin. 
Aber sie lässt sich auch nicht gern von Leuten benutzen, die einen 
unschuldigen Hausmeister ermorden und ihr und ihren Freunden 
Waffen an den Kopf halten. Wenn ihr Zara euren Code knacken lasst, 
dann wird sie ihn dabei so manipulieren, dass er im entscheidenden 
Moment nicht mehr funktioniert. Indem ihr ihn dann nämlich ein-
gebt, deaktiviert er sich selbst. Sie hat mir mal davon erzählt, wie sie 
das macht. Und weißt du, was sie mir noch erzählt hat?»

«Halt die Klappe, du Scheißverräter!» Amy spuckte in Markus‘ 
Richtung. 
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«Sei ruhig!» Hans-Werner packte den Jungen und wand ihn zu sich 
um. «Also, was hat sie dir gesagt?» 

Markus wollte gerade antworten, hatte sogar schon den Mund 
geöffnet und zum Reden angesetzt, da kam Hans-Werner ihm zuvor. 

«Warte mal, Zara?! Das war doch die Kleine, die bei euch mit im 
Archiv gesessen hat, oder nicht?» 

Markus’ Mundwinkel verzogen sich zu einem fast schon diaboli-
schen Lächeln. «Ich habe wohl schärfere Augen als du.» 

Hans-Werner biss aggressiv die Zähne aufeinander, sodass man ein 
leises Knirschen hören konnte. 

«Verarsch mich nicht!»
«Ich werde hier ganz sicher nicht sterben, damit irgendwelche Ver-

brecher, die ich nicht mal kenne, am Leben bleiben können. Und ja, 
natürlich ist es Zara. Was meinst du, warum sie so unbedingt in den 
Raum zu Helena gehen wollte? Ganz sicher nicht wegen irgendwelchen 
Notizen. Völliger Schwachsinn. Also, Zara hat mir gesagt, wie sie das 
mit dem geheimen Sperrcode macht. Und auch, wie man es wieder 
rückgängig machen kann. Bring mir den Rechner, sobald sie sagt, sie 
habe den Code geknackt. Ich deaktiviere dann ihre Sperre, und ihr 
könnt euren Plan durchziehen. Im Gegenzug verpisst ihr euch endlich 
und lasst uns in Ruhe.»

Noch ehe Hans-Werner darauf antworten konnte, war Amy auch 
schon losgestürmt. In Richtung Seitenflügel, an den Klassenräumen 
vorbei, wo die Ausgänge waren. Der schwere Mann lief ihr nach, doch 
sie war schneller. Nach wenigen Sekunden hatte Amy den Seitenaus-
gang erreicht und wollte die Tür aufreißen. Doch diese klemmte. War 
ja klar. Diese alte Bruchbude. So kräftig sie nur konnte, warf sich das 
Mädchen dagegen, doch schon gleich darauf spürte Amy, wie sie selbst 
es war, gegen die etwas stieß. Hans-Werner war aus vollem Lauf so 
kräftig auf Amy und die Tür zugestürmt, dass die Wucht seines Auf-
pralls das ohnehin veraltete Schloss durchbrach, woraufhin die Tür 
aufsprang und die beiden zu Boden stürzten. Sekundenlang lagen Amy 
und der Mann keuchend am Boden. Amy war es schließlich, die zuerst 
wieder zu Kräften kam und aufsprang. Adrenalin sprudelte durch ihren 
ganzen Körper, sodass sie jegliche Schmerzen vergessen hatte.

Doch kaum, dass sie wieder festen Boden unter den Füßen spürte, 

packte sie auch schon eine grobe Männerhand am Knöchel und brachte 
sie dazu, wieder zu Boden zu stürzen. 

«So ganz allmählich habe ich die Schnauze von euch Kindern voll!» 
Damit erhob sich Hans-Werner, packte Amy ruppig an den Schultern 
und brachte sie zurück in den Keller, wo die anderen waren. 

«Was war denn das für ein Lärm bei euch?» 
Francis warf Hans-Werner und den beiden Teenagern in seiner 

Begleitung eisige Blicke zu. In dem Moment tauchte plötzlich Shannon 
mit Jannes neben ihnen auf. 

«Was macht denn Hans-Werner noch hier? Ich dachte, ihr wolltet 
Pluto aufhalten! Oh, ihr habt unseren kleinen Flüchtling. Der Knabe 
hier war der Meinung, er müsse sich mit mir prügeln, damit die Kleine 
da abhauen kann, aber falsch gedacht, was, ihr beiden?!» 

Sie warf Amy und Jannes einen rechthaberischen Blick zu, und plat-
zierte Jannes dann in einer Ecke des Raumes. 

«Na, plötzlich biste ganz still. Ich hab wohl vergessen zu sagen, dass 
sich niemand einfach so mit mir anlegen sollte.» 

Jannes hatte wirklich nichts mehr zu sagen. Sein Gesicht schmerzte, 
seine Nase blutete und er hatte schreckliche Rückenschmerzen, die ihm 
jegliche Kraft nahmen. Fragend sah Shannon ihre Komplizen an.

«Alles okay, ich habe die Lage unter Kontrolle.»
Hans-Werner sah geschunden aus, seine Kleidung war schmutzig 

und er hatte eine Schramme an der linken Wange. Pluto und den Stick 
hatte er völlig vergessen. Unsanft schubste er Amy in den Raum und 
platzierte sich breitbeinig vor der offenen Tür.

«Sieht gar nicht so aus!» Francis verdrehte die Augen. «Also, was 
ist jetzt? Hat BitBiter den Code geknackt, oder soll meine Pistole statt-
dessen BitBiter knacken?» Francis trat an Zara heran, wendete die Pis-
tole von Helena ab und richtete sie erneut auf Zara.

«Mach es nicht, Zara!» Amy wollte auf ihre Freundin zustürzen, 
doch Francis richtete den Lauf der Waffe jetzt auf sie, während sie den 
Griff um Helenas Kehle festigte. Diese hatte nun ernsthafte Schwierig-
keiten zu atmen und fasste reflexhaft an Francis Arm, in der Hoffnung, 
sie würde loslassen. Doch Francis interessierte das schlichtweg nicht.

«Ich zähle bis drei! Eins.» 
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Sie sah zu Zara, die eifrig auf den Tasten herumtippte. 
«Zwei.» 
Sie spannte den Hahn der Waffe. «Und …» 
«Ist ja schon gut!» Zara sprang von ihrem Sitz auf und drehte den 

Laptop so herum, dass Francis den Monitor sehen konnte. «Da ist euer 
blöder Code.»

Amy sah schwer atmend in den Lauf der Waffe. Seltsam, ging es ihr 
durch den Kopf. Obwohl sie noch nie zuvor mit einer Pistole bedroht 
worden war und diese Art des Sterbens nun wahrlich nicht zu den all-
täglichen gezählt werden konnte, spürte sie, dass eine Intuition, die 
ganz tief in ihren Instinkten verwurzelt schien, sie lähmte. So, als hätten 
schon Generationen von Menschen vor ihr regelmäßig in Pistolenläufe 
gesehen. Als wäre diese vollkommen fremde und absurde Situation 
der Archetyp einer evolutionär übermittelten Lebensbedrohung. Alles, 
woran sie jetzt denken konnte, war, den Mund zu halten. Sich nicht 
zu bewegen, nicht zu blinzeln und auch sonst nichts zu tun, was diese 
Verrückte mit der Waffe in der Hand auch nur zum Zucken bringen 
konnte. Nur eine kleine Bewegung ihres Fingers, und alles wäre vorbei. 

«Und, war das jetzt so schwer?» 
Francis senkte die Waffe, ließ Helena los und griff nach dem Laptop. 

Helena atmete auf, hustet kurz und rieb sich ihren schmerzenden Hals. 
Sie wandte sich Zara zu, wollte ihr gerade etwas zuflüstern, denn mehr 
ließ ihre Stimme in diesem Moment nicht zu. Doch Hans-Werner kam 
ihr zu vor.

«Gib ihn dem Jungen.» 
Hans-Werner sprach zu Francis, als sei er ihr Boss, was sich sofort in 

deren Blick widerspiegelte. 
«Tickst du noch ganz sauber?» Francis sah ihren Verbündeten an, 

als sei dieser soeben verrückt geworden. 
«Dieses kleine raffinierte Miststück hat eine Sperre eingebaut.» 

Hans-Werner schien über sich hinauszuwachsen, nicht ein Mal zuvor 
hatte er so mit seiner Komplizin gesprochen. «Der Junge deaktiviert 
das wieder. Dann können wir den Sprengsatz zünden.»

«Alter, das hast du nicht gemacht?» Zara erhob sich und trat an 
Markus heran, als habe sie sich die Anwesenheit der Frau mit der 
Waffe in der Hand nur eingebildet. «Wenn du einfach deine Schnauze 

gehalten hättest, dann wären diese Arschlöcher jetzt einfach abgezogen. 
Ich hatte es sogar so programmiert, dass sie mit der Deaktivierung des 
Codes automatisch ihren Standort an die Polizei senden.»

«Vielleicht will ich das ja gar nicht.» 
Markus griff den Laptop und sah kurz auf den Monitor, bevor er 

sich wieder Zara zuwandte. «Diese Leute haben es verdient, für ihre 
Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sieh dich doch nur 
um. Die haben ihre Familien und ihr Zuhause verloren. Sie haben sich 
ihre Rache verdient. Und wir haben es verdient, dass die uns in Ruhe 
lassen. Wenn ich nicht mit denen kooperiert hätte, wären hier heute 
noch mehr Menschen gestorben. Soll ich mich etwa für ein paar profit-
geile Arschlöcher opfern?»

«Los, bau die Sperre aus.» Francis richtete die Pistole jetzt auf 
Markus. 

Dieser nickte nur und begann, Zahlen- und Buchstabenreihen zu 
tippen. Scheinbar endlos lang. So lange, bis Francis schließlich unruhig 
wurde. 

«Hast du es bald?»
«Ja, das ist halt ein sehr komplexer Code, gleich bin ich durch.»
«Seltsam.» Hans-Werner klang beunruhigt. 

«Was war das?» Pluto blickte sich erschrocken um. Sein Blick wan-
derte über den Schulhof und blieb schlussendlich bei den beiden Schü-
lern ihm gegenüber hängen. «Wart ihr das, hä? Ist das Teil eures Flucht-
plans, oder was?» Er wedelte mit der Pistole vor Lucia und Tom herum, 
die die Bewegungen mit aufgerissenen Augen verfolgten. 

«Hören Sie, Mister, wir wissen nicht, was da gerade so gekracht hat, 
aber bitte, wirklich, ich bitte Sie aus tiefstem Herzen, lassen sie uns 
gehen. Wir sagen auch nichts, versprochen!» 

«Großes Indianerehrenwort, oder was?!» Pluto grinste schief, lachte 
sogar kurz, als er Lucias Bitte hörte. 

«Nein, wirklich! Bitte glauben Sie uns! Wir wollten das doch alles 
nicht … Das war doch nur ein dummer Zufall. An jedem anderen 
Samstag wären wir gar nicht da gewesen! Wissen Sie, ich habe auch 
viel zu tun! Ich habe ein Social-Media-Imperium aufzubauen! Meine 
Follower verlassen sich auf mich! Ich habe nämlich …» 
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«SCHNAUZE!» 
Pluto unterbrach Lucia aufgeregtes Geplapper. Das Mädchen ver-

stummte augenblicklich und sah ihr Gegenüber verängstigt an. Pluto 
wischte sich mit dem Arm den Schweiß von der Stirn. Die Situation 
stresste ihn sichtlich. Lucia nutze diese Sekunden und sah verzweifelt 
zu Tom herüber. Wie angewurzelt stand er neben ihr, die Arme in der 
Luft neben seinem Kopf, bewegte sich keinen Millimeter und sah ver-
steinert auf die Pistole in Plutos Hand. Verzweiflung war ihm förmlich 
ins Gesicht geschrieben. Er erwiderte Lucias suchenden Blick ratlos. 

«Sooo», Pluto atmete seufzend aus, «wat machen wa jetzt? Ich habe 
wirklich keine Lust euch abzuknallen, aber mitnehmen kann ich euch 
auch nicht. Also, habt ihr Vorschläge?» Das konnte doch nicht sein 
Ernst sein. Lucia runzelte die Stirn und sah hilfesuchend zu Tom. Doch 
er war genauso verwundert über die Worte ihres Geiselnehmers. 

«Ähhh, na wir könnten ja wieder rein gehen. Hier draußen ist es 
sowieso viel zu kalt. Hier, schauen Sie, meine Finger sind schon ganz 
blau! Das passt gar nicht zu meiner Maniküre. Wie grässlich.» 

«Sag mal, redest du eigentlich immer so VIEL?» Pluto brüllte fast 
über den leeren Schulhof, so sehr brachte Lucias schnelles Gebrabbel 
ihn auf die Palme. 

«Tut mir leid, Mister … Mister … wie heißt du eigentlich? Also, ich 
bin Lucia Delgado.» 

«Warum sagst du ihm das?!» Tom sah sie vorwurfvoll an. 
«Na weil wir doch jetzt eh noch ne Weile hier sind oder nicht? Als 

ob er uns jetzt einfach gehen lässt, träum weiter, Tom.» 
«Sag doch nicht meinen Namen!» 
«Warum nicht? Bis auf sein kleines Aggressionsproblem scheint er 

doch ganz nett zu sein, aber das respektieren wir natürlich, niemand 
muss sich hier schämen, ok?» 

Lucia hatte die Pistole vor ihnen anscheinend komplett vergessen. 
«Ihr haltet jetzt beide eure Klappe kapiert?! Ich muss nachdenken!»
«Entschuldigung? Hallo? Was machen Sie hier? Das ist unbefugtes 

Betreten von Privatgelände, ich muss Sie bitten, sofort das Schulgelände 
zu verlassen. Hallo? Junger Mann, haben sie mich verstanden? Ah, oh, 
ihr Kinder müsst auch gehen. Heute ist doch Samstag, was macht ihr 
denn freiwillig in der Schule?!» 

Keiner der drei rührte sich. Lucia sah zu Tom, zu Pluto und zu den 
beiden Polizisten, die eben den Schulhof betreten hatten, dann wieder zu 
Pluto. Seine Augen waren weit aufgerissen, er schwitzte, dann drehte er 
den Kopf ganz langsam, um sehen zu können, wer da von hinten gerade 
mit ihnen gesprochen hatte. Die Polizisten liefen jetzt über den Schulhof, 
immer weiter auf sie zu, doch plötzlich stoppte einer von ihnen: 

«Was haben Sie da in der Hand?» 
In Sekundenbruchteilen griff er an seinen Gürtel und richtet seine 

Schusswaffe auf Pluto. Er murmelte irgendwas zu seinem Kollegen, der 
griff nach seinem Funkgerät, flüsterte eine unverständliche Abfolge von 
Wörtern und Zahlen, griff dann auch nach seiner Schusswaffe. 

«Drehen Sie sich sofort um und lassen Sie die Waffe fallen!» Ener-
gisch wiederholte der Polizist seine Drohung. «Lassen Sie sofort die 
Waffe fallen!» Doch Pluto rührte sich keinen Millimeter. Tom atmete 
immer schneller, er bekam Panik. Immerhin waren jetzt drei Pistolen auf 
ihn und Lucia gerichtet. Hilfesuchend sah er einem der Polizisten in die 
Augen, die Arme hielt er noch immer in die Luft. Eine Bewegung - und 
alles wäre vorbei. 

Er ging zu Boden. Seine Knie versagten sein Gewicht zu tragen, 
er sackte in sich zusammen, krachte unsanft auf den eiskalten Beton-
boden des Schulhofes. 

«Tom! Oh mein Gott, Tom!» Lucia schrie panisch auf, ließ sich auf 
ihre Knie fallen und robbte an Tom heran. Pluto rührte sich immer 
noch nicht, er sah nur mit aufgerissenen Augen zu den beiden Schü-
lern, die jetzt vor ihm auf dem Boden lagen. Noch ehe er etwas sagen, 
geschweige denn tun konnte, ertönten Schüsse. Pluto erschrak, wollte 
sich ducken, doch zu spät. Ein plötzlicher Schmerz in seiner Schulter 
nahm ihm die Luft zum Atmen. Mit einem Scheppern ging seine Pis-
tole zu Boden, dann folgte er. Pluto sah den blauen Himmel über sich. 
Der Boden war so kalt, dachte er nur, so kalt. Seine Kräfte schwanden, 
er schloss die Augen.

«Alles gut bei euch? Was ist mit deinem Freund? Hat der Mann auf 
ihn geschossen?» Lucia konnte auf die Fragen des Polizisten, der nun 
bei ihnen stand, gar nicht sofort antworten, so geschockt war sie von 
dem zuvor Geschehenen. 
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«Ich weiß nicht, nein, er hat nicht geschossen, glaub ich … ich weiß 
nicht.» Lucia hielt immer noch Toms Kopf, der auf ihrem Schoß lag. 
Was war da gerade passiert? Wer hatte geschossen? War der Mann tot? 
Was war mit Tom? Und was war mit den anderen unten im Keller? 

«Hey, Junge wach auf, komm schon.» Der Polizist hatte sich zu 
ihnen gekniet und schlug vorsichtig geben Toms Wangen. 

«Hey, da biste ja wieder. Na, ein Glück. Geht’s dir gut, tut dir was 
weh?» 

Tom schüttelte langsam den Kopf. Er realisierte gar nicht, wer da 
vor ihm stand, wo er überhaupt war. 

«Seid ihr hier allein? Ist noch jemand da?», fragte der Polizist weiter. 
«Nein, wir … wir sollten nachsitzen … und … die anderen … die 

anderen sind im Keller», stammelte Lucia. 
«Wer sind die anderen? Eure Mitschüler?» 
«Ja … aber auch die Terroristen! Sie sind da unten und wollten, dass 

Helena irgendwas hackt, und sie haben uns da unten festgehalten und 
sie haben Waffen und Walkie-Talkies und sie haben den Hausmeister 
umgebracht!» 

Die Worte sprudelten nur so aus Lucia raus. Als sie an den Haus-
meister dachte, füllten sich ihre Augen mit Tränen, die sie nicht mehr 
zurückhalten konnte. 

«Ok, ganz ruhig, Verstärkung ist gleich da und auch ein Kranken-
wagen. Wir holen eure Mitschüler da raus!»

«Was?» Francis wirkte zunehmend nervöser.
«Dieser Code ist wirklich ziemlich lang.» 
Hans-Werner fasste Markus an die Schultern. 
«Ich kann mir kaum vorstellen, dass Zara dir diesen langen Code 

verraten hat – und du dann auch noch in der Lage warst, ihn dir zu 
merken.»

«Was wird das hier?» Francis trat Schweiß auf die Stirn.
«Ach das, was da oben gerade so gekracht hat, war die Tür vom 

Nebeneingang, oder?» Markus wand sich zu Hans-Werner um.
«Ja, aber vergiss es. Da schafft ihr es nicht raus.»
«Das müssen wir gar nicht.» Markus erhob sich und ließ den Laptop 

achtlos stehen. «Weißt du, warum dieser Code so lang ist? Der ist so 

lang, weil es einen Moment dauert, bis nach dem Öffnen der Seitentür 
die Polizei hier auftaucht.»

Während Hans-Werner, Shannon und Francis einander wortlos 
ansahen, sagte Zara: 

«Und so etwas wie ein Code, der sich selbst deaktiviert, ist kom-
pletter Blödsinn. Welchen Zweck sollte der haben?»

Während die Terroristen reglos zu verstehen versuchten, was hier 
gerade geschah, trat Zara an den Laptop und griff ihn sich. 

«Außerdem: Was immer ihr mit diesem Gerät auch hochjagen 
könntet – das blöde Ding muss dafür überhaupt erstmal funktionieren!» 

Damit warf sie den Laptop auf den harten Steinfußboden, trat 
noch einmal darauf, und schon war das Gerät in seine Einzelteile zer-
sprungen. Während die Teenager einander zufrieden zulächelten, hob 
Francis die Waffe. Doch da hörten sie auch schon die Rufe von oben: 

«Polizei! Wir kommen jetzt rein!»

Endlich war es vorbei. Die Beamten setzten die Terroristen nachei-
nander in Handschellen in die Streifenwagen, während die Notfallsani-
täter die Leiche des Hausmeisters auf einer Bahre zum Rettungswagen 
trugen.

Die Sonne ging bereits unter und die silbernen und goldenen Wär-
medecken um die Schüler schimmerten in der Dämmerung. Die vielen 
Blaulichter der Polizeiautos und Krankenwagen tauchten die ganze 
Szenerie in ein bläuliches Licht. Die Schüler saßen auf der breiten 
Treppe zum Haupteingang. Nach der Erstuntersuchung wurden sie 
von PoIizisten befragt und erzählten ihnen den ganzen Ablauf des 
Geschehens von Anfang an: dem Nachsitzen, dem Hausmeister, dem 
Überfall, sämtlichen Schüsse, dem Stromausfall und sonst von allem 
anderen. Anwohner wurden auf die Versammlung der Rettungswagen 
und Polizei aufmerksam und suchten bei den Beamten ein Gespräch. 

 
Hans-Werner wurde nun nach oben gebracht. Mit Handschellen 

am Rücken wurde er durch das Foyer und schließlich auf den Schulhof 
geführt. Sein Blick war auf den Boden gerichtet. Die letzten Treppen-
stufen hatte er hinter sich gebracht und erst jetzt erblickte er, durch das 
Gewimmel hindurch, seinen Freund Pluto. Er lag in einem der vielen 
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Rettungswagen und hatte genauso wie er Handschellen um. Pluto war 
jedoch an seine Liege gekettet. 

«Pluto! Pluto, mein Freund, was ist passiert?» Hans-Werner eilte 
samt Polizist hinter ihm zu seinem Freund. 

«Hey hey, nicht so schnell! Sie bleiben schön hier.» Kleinlaut ant-
wortete Hans-Werner dem Polizisten, der ihn gerade zum Auto brachte. 

«Ja, tut mir leid, kann ich bitte kurz zu meinem Freund?» 
Der Polizist zeigte sich gnädig. 
«Pluto, geht’s dir gut?» Besorgt trat Hans-Werner an seinen alten 

Freund heran. «Kommt er durch?» Hans-Werner sah das ganze Blut 
und Plutos bleiches Gesicht. 

«Vermutlich wird er es schaffen, ja», antwortete der Notarzt 
mürrisch.

«Du weißt doch Hansi, mich haut so schnell nichts um! Und wenn 
doch, dann bin ich endlich wieder mit meiner Frau und meinem 
Kleinen vereint. Ach, Hansi mach doch nicht so ein Gesicht! Wenn ich 
das hier wirklich nicht schaffe, dann grüße ich deine Hühner von dir, 
versprochen. Aber du hast den netten Arzt hier ja gehört, so schnell bist 
du mich noch nicht los. Halt mir lieber ein Bett in deiner Zelle frei, ka-
piert?» Hans-Werner schniefte und nickte anschließend. Dann wurde 
er ins Polizeiauto gesetzt.

Francis und Shannon wurden als letztes aus dem Schulhaus geführt. 
Mürrisch starrten sie zu Boden. Als sie an den Schülern vorbeikamen, 
trat Zara an Francis heran und bat den Polizisten, kurz zu warten.

«Was denn noch?» Francis wirkte nicht einmal mehr wütend, sie 
schien einfach nur am Ende ihrer Kräfte. «Bist du stolz darauf, dass 
ihr das Leben von gewissenlosen Schweinen gerettet habt, die unsere 
Familien ermordet haben?»

«Ja, das bin ich.» Zara klang nicht triumphal, viel eher schien sie 
besorgt zu sein. «Weil man Blut nicht mit Blut rächt. Aber ich ver-
spreche euch etwas.»

«Ach ja, was denn?» 
Francis sah müde aus, und wo zuvor noch Eifer in ihrem Blick 

gelegen hatte, war jetzt nur noch trübe Leere. 
«Jeder von diesen Leuten, die euch das alles angetan haben,  

hat irgendeine Leiche im Keller. Oder sagen wir lieber: Auf seinem 
Rechner.» Schlagartig schien etwas in Francis’ Blick aufzuleuchten. 

«Du meinst  …?»
«Wenn die so gewissenlos sind, wie du sagst und mit einer Explo-

sion ein ganzes Dorf ausradieren wollten für irgendein millionen-
schweres Bauvorhaben UND es dann noch als Unfall vor der Welt 
tarnten, dann werde ich etwas finden. Bei jedem von denen! So werden 
wir eure Familien, deine Töchter …,» Zara sah, wie Francis Miene sich 
verdunkelte. Sie richtete ihren fragenden Blick direkt auf Zara. 

«Lucia hat mir von deinem Verlust erzählt. Auf jeden Fall werde ich 
auf meine Weise eure Familien rächen. Schließlich bin ich BitBiter. Ich 
verspreche dir, falls diese Leute wirklich Schuld tragen, dann werde ich 
sie dranbekommen.»

Francis lächelte zufrieden und warf dem Mädchen einen Blick zu, 
in dem Versöhnung zu liegen schien. Dann führte der Beamte sie zum 
Streifenwagen.

«Denkst du, du findest was auf den Rechnern dieser Leute, das sie 
hinter Gitter bringt?» Amy hatte das Gespräch mit angehört. 

«Wenn es etwas gibt, dann finde ich es auch. Und es gibt immer 
irgendwas.»

Die Mädchen lächelten einander zu. Da erklang ein Maunzen, 
ganz leise. Und schon spürte Amy, wie sich etwas an ihr linkes Bein 
schmiegte. 

«Da bist du ja, Flora.» Sie sah die Katze des Hausmeisters, dessen 
Leiche weiter vorn in den Notarztwagen geladen wurde. Dann beugte 
sie sich zu dem Tier hinunter und hob es auf den Arm. «Was hältst du 
davon, wenn du ab heute bei mir wohnst?» Und während sich Flora 
zufrieden schnurrend an Amys geschienten Arm schmiegte, sah diese 
noch einmal in die Runde ihrer Freunde. Ein Blick, keine Worte, von 
niemandem. Mehr brauchte es nicht. Denn sie alle wussten, dass sie 
von heute an nicht mehr einfach nur Schulkameraden waren. 
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Paula Albrecht:
Das hier war mein allererster Storytausch und eine wirklich sehr tolle 
Erfahrung. Besonders fand ich interessant zu hören, wie ein profes-
sioneller Autor Geschichten, in diesem Fall Thriller, erfindet und 
alle Inhalte zu einer zusammenhängenden Story zusammenbaut. 
Gemeinsam konnten wir auf diese Weise unseren eigenen Thriller kre-
ieren. Bei der Ideenfindung gab es zwar teilweise sehr viele, teils auch 
viele verschiedene Ideen. Es war wirklich viel Arbeit, bis dann letzt-
endlich alle mit dem Plot einverstanden waren. Der eine oder andere 
Feinschliff hat sich auch erst im Prozess des Schreibens ergeben. Aber 
all die Arbeit hat sich trotzdem letzten Endes gelohnt ;)
Ich habe zusammen mit Johanna und Pia das vierte Kapitel verfasst. 
Daher mussten wir uns besonders gut absprechen, wie wir unser 
Kapitel gestalten wollen. Wir haben es geschafft, einen Kompromiss zu 
finden, durch den wir unsere Teamkompetenzen trainieren, aber den-
noch unsere eigene individuelle Kreativität einbringen konnten. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden zusammen zu arbeiten und all 
die speziellen Details und Kleinigkeiten sich auszudenken und sprach-
lich umzusetzen. 
Ich finde, dass der Storytausch eine wirklich wundervolle Tradition 
der Schreibwerkstatt ist. Man kann sich dadurch vor allem in seinen 
Schreibfertigkeiten verbessern, effektive Problemlösungen entwi-
ckeln und seine Teamfähigkeiten ausbauen. Insbesondere gefällt mir 
der Austausch der vielen Ideen mit den anderen und die Weise, wie 
dadurch eine zusammenhängende Story entsteht, sehr gut. Auf jeden 
Fall möchte ich beim nächsten Storytausch wieder dabei sein!

Teresa Bruhn:
Da ich erst später dazustoßen bin, habe ich nicht viel von der Ideen-
findung mitbekommen, aber es hat Spaß gemacht, zusammen an der 
gleichen Geschichte zu schreiben, sich von den Ideen der anderen ins-
pirieren zu lassen und zu sehen, was mit den eigenen gemacht wurde.
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Cassy:
Ich mochte den Storytausch dieses Jahr sehr und habe mit Freude die 
Kapitel verfolgt und gelesen. Besonderen Spaß hat mir meine Rolle als 
Figurendesigner bereitet und zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie 
sie handeln. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre ein Ölge-
mälde, was man gemalt hat, plötzlich zum Leben erwacht und könnte 
damit interagieren. Ich hoffe, der Storytausch nächstes Jahr wird dem 
jetzigen das Wasser reichen können.

Isabel Dangus:
Da ich persönlich auch sehr gerne Krimis und Thriller lese, war ich 
wirklich gespannt auf den diesjährigen Storytausch. Die Aufteilung in 
Gruppen war mal etwas Neues, hat aber erstaunlich gut funktioniert. 
Auch aus illustratorischer Sicht fand ich diesen Storytausch sehr inter-
essant, es hat allgemein wieder viel Spaß gemacht!

Stella Dobbertin:
Der Storytausch dieses Jahr war mal wieder etwas anderes. Das 
Schreiben in Gruppen war als erstes etwas gewöhnungsbedürftig, aber 
am Ende haben wir das super hingekriegt und es kam ein toller Text 
raus. Das war eine sehr positive Erfahrung. Man musste immer mit-
lesen und mitdenken, damit am Ende auch ein logischer Text rauskam. 
Man hatte einen genauen Plan, was man in den Text einbauen muss 
und dadurch war man nicht so frei wie sonst, hatte aber noch genug 
Spielraum für eigene Ideen und Gedanken.
Es ist aber jedes Jahr sehr schön mitzuerleben, wie so eine Geschichte 
entsteht und deswegen war ich auch diesmal wieder sehr froh, dass ich 
Teil davon sein durfte!

Luise Döring:
Der diesjährige Storytausch 2022 in Zusammenarbeit mit Vincent 
Kliesch war für mich eine ganz besondere, schöne und neue Erfahrung. 
Dadurch, dass wir in diesem Jahr in kleinen Grüppchen zusammen an 
unserem jeweiligen Kapitel geschrieben und gefeilt haben, tat sich eine 
für mich neue Herausforderung auf. Trotz anfänglichen Befürchtungen, 
dass es etwas schwierig werden könnte, sich in der Gruppe einig zu 

werden, was den Text und die Formulierungen angeht, gelang es uns 
letztlich relativ gut, einen vernünftigen Text zustande zu bekommen, 
mit dem alle aus der Gruppe einverstanden waren. Und auch wenn 
wir aus persönlichen Gründen zeitlich relativ spät dran waren, um mit 
unserem Kapitel fertigzuwerden, gelang es uns dennoch fast pünktlich, 
das Kapitel einzureichen. Ich danke Renate für ihre Geduld mit uns 
und insbesondere ihr und Vincent Kliesch dafür, dass ihr uns einen 
weiteren tollen Storytausch ermöglicht habt.

Johanna Föhlisch:
Die Zusammenarbeit mit Vincent hat mir sehr gut gefallen. Ich habe 
das Plotten sehr genossen. Das Genre war etwas ganz Neues und es hat 
mir sehr gefallen, das einmal ausprobieren zu dürfen. Die Charaktere 
sind mir im Laufe des Zusammenstellens des Buches sehr ans Herz 
gewachsen. Ich habe mich persönlich sehr viel mit Jannes beschäftigt 
und freue mich über seine Charakterentwicklung. Deshalb hat Jannes 
einen besonderen Platz in meinem Herzen. Danke an alle, die das Buch 
bis hierher gelesen haben!

Juliane Föhlisch:
Der Storytausch war auch in diesem Jahr ein ganz besonderes High-
light für mich. Wie jedes Jahr bin ich immer wieder beeindruckt, wie 
Renate es doch schafft, für uns Autoren an Land zu ziehen. Mit Vincent 
Kliesch kam nicht nur ein neuer Autor zu uns, sondern auch ein neues 
Genre und eine neue Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte. 
Ich habe nun an vier StorytauschProjekten teilgenommen und für mich 
war es das erste Mal, dass mit der ganzen Gruppe an einer Geschichte 
gearbeitet wurde. Das stellte uns vor einige Herausforderungen, vor 
allem das Zeitmanagement betreffend, denn nun standen wir vor der 
Aufgabe, wer schreibt wann was? Gleichzeitig, so wie in den vergan-
genen Jahren, ging es dieses Mal ja nicht. Also trafen wir uns mehrfach 
und arbeiteten mit Vincent und auch allein an dem Plot für unseren 
Thriller (ja, es ist echt ein Thriller!). Das Treffen mit Vincent war 
unglaublich, es war voller Kreativität, alle zusammen überlegten wir 
hin und her, bis am Ende eine Idee stand und unsere Köpfe rauchten. 
Nachdem der grobe Rahmen klar war, machten wir uns an die Arbeit. 
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Wir arbeiteten in Gruppen nach dem strengen Zeitplan von Renate. Es 
hat mir sehr viel Spaß gemacht, die einzelnen Charaktere zum Leben 
erwachen zu lassen, sie darzustellen in ihrer Persönlichkeit und die 
Dynamik zwischen ihnen in den Dialogen zum Ausdruck zu bringen. 
Die Geschichte, die dabei entstanden ist, ist so unglaublich spannend 
und uns erwartet ein großer Showdown am Ende. An dieser Stelle an 
großes Dankeschön an Vincent, es hat unglaublich viel Spaß gemacht 
mit Dir zu arbeiten und ich glaube, das war bis jetzt mein liebster Sto-
rytausch. Und das größte Danke geht an Renate. Vielen Dank, dass du, 
wie jedes Jahr, so ein tolles und kreatives Projekt für die Schreibwerk-
statt organisiert und gemanagt hast! Du bist die Beste!

Tim Gärtner:
Krimi hatte ich selbst noch nicht geschrieben und war von daher sehr 
gespannt, wie es werden würde. Auch die Gruppeneinteilung mit Kapi-
telverantwortung war interessant, die Sitzungen zum Storyboard haben 
viel Spaß gemacht!
Ich mochte die Figur des Pluto bei der ersten Vorstellung. Ich hätte 
gerne mehr mit ihr gearbeitet, aber wirklich drin war das leider nicht. 
Aber ich werde selbst in Zukunft mal mit solch einer Figur experimen-
tieren – ich bin gespannt, was ich  auf mich allein gestellt  schaffen 
kann.

Anastasia Haßler:
Für mich war diese Art von Storytausch mal etwas komplett Neues. 
Da der Plot schon vorher von allen zusammen geplant wurde, musste 
man sich unbedingt daran halten, damit die anderen sich nicht an den 
vorherigen Schreibern orientieren mussten, sondern einfach nur an 
der Vorlage. Das wäre auch mein nächster Punkt. Ich habe noch nie 
mit anderen Leuten zusammen versucht, eine Geschichte zu schreiben. 
Erst konnte ich mir nicht vorstellen, wie das klappen sollte, aber im 
Endeffekt haben wir das, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen. Ich 
bin Gesine auch sehr dankbar dafür, dass sie sich so für unser Kapitel 
eingesetzt hat, damit es, zum festgelegten Datum, fertig wird. Als dann 
die Zeit gekommen war, wo wir mit dem Schreiben dran waren, sind 
die Wochen viel schneller um gewesen als gedacht und Ideen, die zur 

Verwirklichung herangereift sein sollten, gab es noch nicht. Dann habe 
ich mich einfach hingesetzt und losgeschrieben und wenn man dann 
einmal angefangen hatte, war es gar nicht mehr so schwer.
Eine Sache, die ich auch unbedingt erwähnen muss: vielen Dank an 
Gesines Freundin, die kurzzeitig bei uns einspringen konnte. Also 
wirklich: dankee!
Doch ich bin wirklich froh, dieses Jahr mitgemacht zu haben, da ich 
eine Menge neuer Erfahrungen machen konnte und ich die Geschichte, 
die wir uns überlegt hatten, auch persönlich ziemlich spannend finde. 
Also wieder einmal eine ziemlich außergewöhnliche Idee, die ohne 
Renates ständiges Ermahnen und Koordinieren, wohl so nicht geklappt 
hätte. Jedenfalls hoffe ich, dass den Lesern unser Buch genauso gut 
gefällt wie uns.

Josefine Meise:
Der diesjährige Storytausch war mein erster, an dem ich teilgenommen 
habe. Daher hatte ich vorher keinerlei Erwartungen und habe lediglich 
von Luise und Charlotte das Konzept und den Ablauf erfahren, was 
mich bereits damals fasziniert hat. Die Arbeit und Kommunikation mit 
den beiden in einer Gruppe hat super geklappt, Arbeitsschritte wurden 
gemeinsam besprochen und gerecht aufgeteilt. Bin auch sehr zufrieden 
mit den Kapiteln der anderen Gruppen und gespannt auf das Endpro-
dukt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, an einem Buch mitzuwirken. 
Gerne wieder :)

Vivian Victoria Nestler:
Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht davon, wie unterschiedlich 
jeder Storytausch im Vergleich zu all jenen davor verläuft. Wie jedes 
Jahr kann ich nur von der Story schwärmen und jedem natürlich emp-
fehlen, sie zu lesen. Aber auch dieses Jahr habe ich wieder einiges dazu-
gelernt. Dieses Mal vor allem, was das Plotten einer Geschichte angeht 
und ihren Spannungsbogen, welche Vorarbeit so eine Story erfordert 
und wie man da am besten rangeht. Es wurden Steckbriefe verfasst und 
jedes Kapitel grob vorgeschrieben und trotzdem hatten wir recht freie 
Hand innerhalb dieser Vorgaben, was mir sehr gefallen hat. Ich liebe es, 
Dialoge zu schreiben und so Personen zu charakterisieren und Dyna-
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miken zu zeigen und bei diesem Projekt bin ich voll auf meine Kosten 
gekommen. Es war auch interessant, zu sehen, wie die anderen alles 
umgesetzt haben und die Handlung sich immer weiter zugespitzt hat. 
Am spannendsten war wohl aber (natürlich!), Vincent Kliesch kennen-
lernen zu dürfen und seine Arbeitsmethoden hautnah zu erleben. Ich 
kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für diese Möglichkeit 
bin und wie bereichernd ich das Projekt Storytausch finde.

Louise Ottschofski:
Den Storytausch dieses Jahr fand ich sehr interessant, da wir nicht 
wie die letzten Jahre, alle einzeln unabhängige Kurztexte geschrieben 
haben, sondern eine gemeinsame, zusammenhängende Geschichte 
gemacht haben. Hierbei haben wir Gruppen gebildet aus ungefähr drei 
Leuten, und diese haben dann jeweils ein Kapitel geschrieben. Worum 
es in der Geschichte gehen soll, hatten wir vorher als große Gruppe ent-
schieden. Einerseits fand ich es ein bisschen komplizierter, da man sich 
alle vorher geschriebenen Kapitel durchlesen musste und auch darauf 
achten musste, dass die Geschichte einheitlich bleibt. Andererseits fand 
ich es aber auch sehr spannend, wie die Geschichte nach und nach 
entstanden ist. Dadurch, dass man die Kapitel in Gruppen zusammen 
geschrieben hat, habe ich auch etwas Neues dazugelernt, da ich noch 
nie so direkt mit anderen zusammen an einer Geschichte gearbeitet 
habe.

Charlotte Irmelin Piotrowski:
Ich fand den Storytausch dieses Jahr mit Vincent Kliesch eine beson-
dere Erfahrung, weil es mal etwas ganz anderes für mich war. Zum 
einen haben wir diesmal eine zusammenhängende Geschichte Kapitel 
für Kapitel geschrieben, wobei man immer auf alles und nicht nur seine 
eigene kurze Geschichte achten musste. Zum anderen haben wir uns 
diesmal in kleineren Gruppen zusammengefunden, um die Kapitel zu 
schreiben. Das fand ich besonders spannend, da man hier nicht nur viel 
über die Schreibstile und Ideen der anderen lernt, sondern auch den 
eigenen Stil nochmal neu kennenlernt. Auch wenn ich sonst sehr gerne 
allein an meinen Geschichten und Texten arbeite, fand ich das schön. 
Es birgt natürlich Gefahren, wenn man z. B. sehr unterschiedliche 

Vorstellungen hat, aber es kann auch bereichern. Meine zwei Grup-
penpartnerinnen kamen auf Ideen, auf die ich nie gekommen wäre, 
die aber tolle Einfälle waren und es in unser Kapitel geschafft haben. 
Außerdem, wenn drei Augenpaare einen Blick auf den Text haben, ist 
es viel leichter, Fehler oder Unstimmigkeiten im Text zu korrigieren, die 
einem allein entgangen wären. Das Genre unserer Geschichte war auch 
etwas Neues für mich und es hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. 
Ich wünsche, dass es euch auch so viel Spaß macht, sie zu lesen.

Paul Richter:
Die Besonderheit dieses Jahr war die Arbeit als Gruppe, welche auf den 
vorherigen Kapiteln aufgebaut hat. Dieses Konzept fand ich insofern 
anspruchsvoll, da die Abstimmung und der Austausch mit anderen 
zwingend notwendig waren. Darüber hinaus musste sich mit den 
einzelnen Charakteren und der Rahmenstory sehr gründlich ausei-
nandergesetzt werden, um die Fortsetzung der Geschichte schreiben 
zu können. Dies war aufgrund der Komplexität einiger Figuren und 
deren Zusammenspiel als Gruppen, etwa Terroristen oder Schüler, 
nicht immer leicht. Leider ist in unserer Gruppe eine Schreiberin kurz-
fristig ausgefallen, wodurch wir eine Woche an Zeit verloren haben. Da 
es strenge Zeitvorgaben gab, wurden dadurch das Schreiben und die 
Koordination leider etwas stressig. Trotzdem hat mir der Storytausch 
dieses Jahr viel Spaß gemacht und er war eine tolle Erfahrung, nicht 
nur, was das Schreiben anging.

Henriette Sitterlee:
Der diesjährige Storytausch war etwas anders als gewohnt, da wir 
aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in Gruppen schreiben mussten. 
Dieser Idee konnte ich persönlich nur wenig abgewinnen und entschied 
mich, die Charaktere zusammen mit Cassy auszuarbeiten, zusätzlich 
fasste ich den Plot nochmal für alle zusammen. Persönlich hatte ich das 
Gefühl, dass sowohl Plot als auch die Charaktere selten komplett aus-
führlich gelesen, sowie die Chance nachzufragen nicht genutzt wurde. 
Nichtsdestotrotz war es wieder eine interessante Erfahrung. 
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Sophia Spahr:
Dieses Jahr lief der Storytausch insofern anders ab, dass wir  zumin-
dest, seitdem ich dabei bin  zum ersten Mal als Gruppe eine lineare 
Geschichte erzählt und die einzelnen Kapitel aufgeteilt haben. Ich war 
relativ am Anfang dran, daher war es spannend zu sehen, wie die Story 
sich mit der Zeit weiterentwickelt hat. Ich fand die Erfahrung sehr 
schön, und auch Vincent Kliesch war als Storytauschautor unglaublich 
sympathisch. Er hat das Projekt mit zu dem gemacht, was es jetzt ist, 
und ich denke, es kann sich sehen lassen!

Klaudia Szatmari:
Der diesjährige Storytausch war nicht so wie all die anderen, bei denen 
ich bis jetzt mitgewirkt habe. Einen Text in einer Gruppe zu schreiben, 
hat mich vor neue Herausforderungen gestellt, jedoch fand ich die 
Erfahrungen, die ich dabei sammeln konnte, sehr bereichernd.  
Es war nicht immer leicht, drei unterschiedliche Schreibstile mitein-
ander zu verbinden, damit ein einheitlicher Text entsteht. Zuerst habe 
ich auch nicht gedacht, dass dies möglich wäre, ohne dass der Leser 
Änderungen merkt, aber am Ende konnten wir mit Leichtigkeit ein 
sehr gutes Endergebnis abliefern. 
Ich fand es außerdem auch sehr gut, dass man während des Schreibpro-
zesses zwei Meinungen hatte, mit denen man sich austauschen konnte 
und so nicht allein mit seinen Problemen war, denen man während 
des Schreibens begegnete. So hatte man stetig neue Ideen, die einem 
schnell weiterhalfen, die kurze Schreibblockade zu lösen. 
Alles in allem fand ich auch das Konzept, über eine Geiselnahme von 
Schülern zu schreiben, sehr interessant. Das war für mich auch das 
erste Mal, dass ich mich mit so einem Konzept auseinandersetzte, wes-
halb ich zuerst auch nicht wusste, was dort auf mich zukommen würde. 
Ich war auch sehr froh, mit meiner Gruppe das erste Kapitel erwischt 
zu haben. So hatten wir die Möglichkeit, das Fundament für den rest-
lichen Verlauf der Geschichte zu legen. 
Grundsätzlich bin ich sehr froh, die Erfahrungen gesammelt zu haben, 
die mir dieser Storytausch gegeben hat. Ich freue mich schon auf das 
nächste Jahr!

Gesine Urban:
Ging ja ein bisschen drunter und drüber in meiner Gruppe. Bin noch 
nicht ganz fertig mit dem neuesten Kapitel aber das, was ich bisher 
geschafft habe, gefällt mir sehr. Die Zeitbegrenzung, Teamarbeit und 
das durchgeplante Schreiben waren für mich dieses Mal auf jeden Fall 
eine fette Herausforderung. Hat trotz den Zeitproblemen am Ende aber 
trotzdem Spaß gemacht  auf jeden Fall einer der Storytausche, der am 
spannendsten zu lesen war:)

Pia Vahl:
Rückblickend hat der Storytausch wieder genau so viel Spaß gemacht, 
wie die letzten Jahre auch. Es war aufs Neue ein tolles Erlebnis. Dieses 
Jahr habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, mit anderen 
ein Kapitel zusammen zu schreiben. Am Anfang war es unglaublich 
schwierig, sich richtig abzusprechen und alle Ideen unter einen Hut zu 
bekommen, aber schlussendlich hat es super geklappt und wir haben 
das Kapitel rechtzeitig einreichen können. Ich freue mich auf den 
nächsten Storytausch!

Maria Walter Oliveira Gala Monteiro:
Der Storytausch war ein schönes Erlebnis für mich, sowohl zum Lernen, 
als auch um neue Bekanntschaften zu machen. Durch gute Kommu-
nikation unter den Teilnehmer/innen konnte ich ein Genre kennen-
lernen, das mir bisher eher unbekannt war. Ich hatte leider nicht das 
Glück, Vincent Kliesch persönlich kennenzulernen. Seine Ideen zu der 
jetzt fertigen Geschichte fand ich jedoch spannend als Konzept. Des-
halb habe ich sehr gern beim Storytausch mitgemacht. Mir hat es auch 
viel Spaß gemacht, die Entwicklung der Geschichte mitzuerleben. Mit 
jedem neuen Team kamen neue Aspekte in die Geschichte und auch 
ein neuer Schreibstil, da jeder seine eigene Interpretation der Momente 
in der Geschichte hatte. Ich finde, dass wir alle produktiv und kreativ 
zusammengearbeitet haben. Es war eine neue, ungewohnte, aber doch 
spannende Art des kreativen Schreibens, weil ich bisher immer allein 
geschrieben habe.
Insgesamt fand ich, dass der Storytausch ein gelungenes Projekt war, 
obwohl es mein erster Storytausch war. Für die Zukunft wünsche ich 
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mir einen direkteren Austausch mit dem jeweiligen Autor, weil man 
mehr über Literatur lernen und von den Erfahrungen der Autoren pro-
fitieren kann.

Mara Helena Weinkauf:
Das Schreibprojekt mit Vincent Kliesch fand ich sehr interessant. Ich 
war dieses Jahr zum ersten Mal dabei und es hat mir großen Spaß 
gemacht, mit einer großen Gruppe verschiedene Ideen auszutauschen 
und Texte zu schreiben. Zudem war es spannend, in kleineren Grüpp-
chen jeweils ein Kapitel zu schreiben und somit die Ideen der anderen 
weiterzuführen. In meiner Freizeit schreibe ich zu verschiedenen 
Genres, deswegen war es ebenfalls eine tolle Möglichkeit sich weiterzu-
bilden und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.
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