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Vorwort
Mit Freude griffen wir im Jahr 2019 den Vorschlag der Aachener Autorin Sabine Blazy auf, 2020 eine
Schreibwerkstatt in der youthfactory anzubieten. Nicht ahnend, was in dem kommenden Jahr auf uns
zukommen sollte. Ein Arbeitstitel war schnell gefunden: Aachen 2045. Die Jugendlichen sollten
Zukunftsszenarien entwickeln und sich Gedanken darüber machen, wie ihre Stadt in 25 Jahren
aussehen soll. Mit Hilfe des Literaturbüros NRW und unserem Förderverein wurden Gelder für diese
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Wir waren gut in der Zeit und konnten es kaum erwarten. Doch
dann schlug die Pandemie auch bei uns gnadenlos zu. Was wir Erwachsene nur aus Science FictionFilmen kennen, wurde mit einem Mal Wirklichkeit. Nichtsdestotrotz waren wir uns auch hier mit Frau
Blazy einig, die Veranstaltung sollte zur Not auch digital stattfinden. In kürzester Zeit wurde ein
Hygienekonzept erstellt und die Möglichkeit eine digitale Form der Veranstaltung anzubieten.
Der Unsicherheit vieler Aachener Schülerinnen und Schüler geschuldet, meldeten sich zunächst nur
fünf interessierte Jugendliche an. Auch hiervon ließen wir uns nicht beeindrucken und starteten im
September mit der ersten Veranstaltung. Nach diesem ersten Termin waren Frau Blazy und ich
wahnsinnig von der Einsatzfreude und dem Engagement der jungen Damen begeistert. Eine Schülerin
nahm sogar den weiten Weg aus Geilenkirchen auf sich, um an den Veranstaltungsterminen teilnehmen
zu können. Nach zwei Wochen bekamen wir Zuwachs von zwei weiteren schreibwütigen Schülerinnen.
Die Gruppe ließ sich bei den Terminen kaum bremsen, auch zu Hause wurde eifrig weitergeschrieben.
Wegen steigender Fallzahlen wurden die letzten Veranstaltungen digital mittels Zoom durchgeführt,
auch hier ließ die Einsatzfreude nicht auf sich warten. Sie schauen nun auf ein gewaltiges Werk mit fast
100 Seiten (wenn wir die Damen gelassen hätten, wäre es noch gewaltiger geworden). Jede
Geschichte ist einzigartig und weckt die Lust auf eine Fortführung. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit
dieser Ausgabe und eines ist sicher, wir werden auch in diesem Jahr wieder eine Schreibwerkstatt
anbieten.

Silvia Schnitzler
Leiterin Kinder- und Jugendbibliothek Stadt Aachen
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Aachen 2045
Miyu Ueda
Prolog
Eine Welt, die ich mir nicht mal in meinen Träumen vorgestellt hätte. Wo Flugtaxis und Busse ohne
Fahrer zum Alltag gehören. Dort wo sie lebt, hatte man alles. Fast alles oder doch nicht. Das hat sie
immer gesagt.
Was verbindest du mit einer Tür?
Die Tür vom Chemieraum, die jemand stöhnend aufmacht, weil ein Test auf die Klasse wartet?
Vielleicht eine alte Tür eines vor Jahren geschlossenen Museums, die fast abzufallen schien oder einer
Ruine vom letzten Jahrtausend?
Eine Überraschungstür, wo du nie weißt, was dahinter ist? Bei mir war eben eine zweite Welt dahinter.
Das ist kein Witz oder Traum, falls du dich das fragst. Es ist auch keine Nebenwirkung von
irgendwelchen Medikamenten oder so. Mir geht es gut. Wollte nur, dass du nichts Falsches verstehst
oder denkst. Bei der Überraschungstür musste ich an meine Party letztes Jahr denken. Das war bevor
ich diese Tür entdeckte, falls man es so nennen kann. Du fragst dich wahrscheinlich, wieso ich so oft
von einer Tür rede, oder? Nun, sie spielt in dieser Geschichte eine große Rolle.
In der Schule oder bein Training, egal wo ich war oder was ich machte, musste ich an sie, meine neue
beste Freundin, denken. Was sie wohl gerade machte? Wie es ihr wohl ging? Damals habe ich
gezweifelt , ob sie meine beste Freundin ist.
Sie war immer bei mir, seit diesem Tag.
Seit dem Tag, an dem es plötzlich zwei Welten gab. Seit dem Tag, wo alles möglich geworden ist. Ich
dachte, diese Zeit wäre ewig. Ich dachte, sie würde niemals enden.
Als plötzlich alles zusammenbrach, merkte ich, wie wichtig sie mir geworden war.

1.Kapitel
Ich stelle mich mal vor. Mein Name ist Miki. Bin 14 Jahre alt und habe eine kleine Schwester. Manche
würde das wahrscheinlich nerven, aber ich finde es schön. Wir verstehen uns wirklich gut. „Wir halten
zusammen.“ Dass war das Letzte, was sie zu mir sagte, bevor sie mich vergaß.
Seit diesem Tag habe ich nicht mehr gelacht und sogar ihren Namen wollte ich mal vergessen. Dass ich
nicht mehr lachen konnte, musste schon was heißen, denn sonst lache ich ganz gerne. Lachen über
Witze zum Beispiel. Nicht auslachen. Falls du es missverstanden haben solltest. Daran musste ich
denken, als ich mich fragte, ob es Miku gut ging? Ob die Testphase vorbei war? Damit meine ich nicht
den Impfstoff gegen Corona. Hätte ich 2020 noch dazu schreiben müssen.
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Miku war die erste Person, die mich seit diesem Tag zum Lachen gebracht hat. Sie hat mich vergessen
lassen, was passiert war. Am Abend habe ich ihr dann erzählt, was ich bisher niemanden erzählt hatte.
Ich konnte es einfach nicht über mich bringen.

Es war ein Tag, an dem so viel Schönes hätte passieren können. Ich saß gerade im Matheunterricht.
Ich weiß sogar noch welches Thema. Lineare Funktionen. Plötzlich stand unsere Sekräterin vor der Tür
des Klassenraums. Sie hatte so geschwitzt, dass man denken konnte, sie wäre gerade einen Marathon
gelaufen. Ich sollte sofort ins Krankenhaus kommen. Meine Eltern warteten schon. Auf dem Weg
erzählten sie mir, dass meine Schwester im Sport auf dem Rasenplatz ausgerutscht war und sich den
Kopf gestoßen habe. Ich überlegte kurz und antwortete dann „Wie bitte?“ Die meisten würden „Was?“
oder so Dinge schreien und in Panik versinken oder in Onmacht fallen. „Wie bitte?“ Dass war das
einzige, was mir einfiel. Ich hatte einfach nur Angst um sie, dass mir die Worte im Mund stecken
blieben. Im Krankenhaus erzählte der Arzt, dass eine leichte Operation genügen würde, sie sich aber
anscheinend nicht mehr an mich erinnern konnte. Er wusste nicht wieso und das weiß bis heute
niemand. Fast niemand. Außer Miku... Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Ich hätte nie gedacht, dass
mich ausgerechnet eine Tür weiter bringen würde.
Was heitert dich auf?
Eine gute Note, ein Pullover, den du schon immer haben wolltest oder doch ein Witz? Bei mir war es
eben eine Tür. Eine magische Tür durch Zeit und Freundschaft.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die eigene Schwester sich nicht an dich erinnern kann? Vielleicht ist es
sogar wahrscheinlicher, dass ein Komet die Erde trifft oder dass du auf deine beste Freundin stößt (die
du zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht kennst.) Wahrscheinlichkeitsrechnungen waren nie so wirklich
mein Ding. Und wie wahrscheinlich ist es, dass du sie hinter der Tür wiedersiehst? Ist das die Kraft von
einer Sternschnuppe, die Wünsche erfüllt? Gottes Segen? Glück? Zufall? Oder sogar Schicksal? Das
könnte vielleicht sein. Auf jeden Fall will ich dir erzählen, wie selten eine beste Freundin ist, wie wichtig
sie für einen sein kann und wie die Zeit mit ihr plötzlich vorbei sein kann. Damit meine ich keinen Unfall
oder Streit, obwohl das auch möglich ist. Zeit ist wertvoll, kostbar und wir sollten sie besser nutzen. Die
Zeit bleibt nicht mal für einen stehen... Wenn du denkst, ich sehe sie ja morgen und wir haben noch
Zeit, dann hast du dich geirrt. So war es bei mir. Ich dachte ja auch, dass diese Zeit ewig wäre. Ich
dachte damals auch, dass diese Zeit niemals enden würde. Wenn ich gewusst hätte... Wenn... Wenn,
wenn und nochmal wenn. Egal wie oft du es sagst, die Zeit kommt nicht zurück und sie auch nicht. Das
Leben besteht aus Zufällen und Schicksalen, die man erst erkennt, wenn es zu spät ist. Ob dieser
Satz berühmt wird?

2.Kapitel
Liebes Tagebuch oder liebes i-Pad, wie manche hier schreiben würden,
heute ist mehr passiert, als in meinem ganzem Leben. Und das ist wirklich nicht übertrieben.
Ich denke nach. Worüber? Also, wieso es hier so ist, wie es ist, und über die Tür. Ich meine, hättest du
gedacht, dass wir mal Lufttaxis oder bei weiteren Strecken statt Flugzeugen Hyperloops benutzen
würden? Von Elektroautos und Bussen hört man bei uns ja schon, aber hier fahren sie, als hätte es
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nichts anderes gegeben. Als ich sie fragte, ob es noch Autos mit Benzin gab, antwortete sie: „Was ist
überhaupt Benzin?“ Ihre Eltern und Großeltern wussten über Benzin Bescheid. Das hat mich irgendwie
beruhigt. Wirklich! „Die meisten Kinder sind lieber umweltfreundich unterwegs.“ „Hatten diese auch nicht
Nachteile?“ „Ja, aber diese wurden schon vor mehr als 10 Jahren aufgehoben“, erzählte mir ihre Mutter.
Also waren diese Kasten Tankstellen für Elektroautos. Ich fühle mich nicht im 21. Jahrhundert. Alles ist
so fremd, neu und so ... Ich weiß nicht was ich sagen soll. So verwirrt wäre wahrscheinlich auch ein
Indianer, der durch eine Tür ins Jahr 2020 gekommen wäre. Damals gab es ja keine Autos und so. Wie
der wohl reagiert hätte, wenn er plötzlich im Jahr 2020 wäre?
Danke, liebes Tagebuch. Wie wohl die anderen hier die Zukunft sehen?
Miki
Wahrscheinlich hast du noch viele Fragen. Wo ich bin oder was es mit dieser Tür auf sich hat. Ich fange
am besten mit der Tür an.
Bei uns an der Schule gibt es einen Austausch. Einen besonderen Austausch. Einen mit der Zukunft.
Um genauer zu sein mit Schülern aus Aachen 2045. Du hast richtig gehört. Aachen 2045. Ob das
möglich ist? Am Anfang habe ich daran auch gezweifelt. Nicht Frankreich, Spanien oder England.
Aachen 2045. Kannst du dir das vorstellen? Der Austausch ist aber irgendwie geheim. Wieso? Weil nur
diejenigen mitmachen können, die daran glauben. Je älter man wird, desto weniger kann man sich
an die zweite Welt erinnern. (So ist es bei den meisten, aber nicht bei mir und ihr, denn sonst hätte
ich diese Geschichte gar nicht schreiben oder dir erzählen können.) Die Vorraussetzung ist, die Tür zu
finden. Keiner weiß, wer mitmacht und wer nicht. Mit finden meine ich nicht, suchen gehen, denn man
soll warten, bis die Tür zu einem kommt. Das passiert nur, wenn man fest an den Austausch glaubt und
das habe ich getan. Ich bin nicht verrückt. Der Ausdruck „Bis die Tür zu einem kommt“ ist irgendwie
wortwörtlich, obwohl die Tür keine Füße hat!

3. Kapitel
Erinnerungen. Mal traurig, lustig, erschreckend. Oft, hoffe ich, schöne Erinnerungen, an die man sich
gerne zurückerinnert. Sie sind wie der Wind, der an einem vorbei weht. Momente, die man umarmen
möchte, um sie nicht zu verlieren.
„Heute ist Freitag und morgen fahren wir auf Klassenfahrt!“, freute sich meine neue Freundin Amy. Sie
ist ein Witzbold. Ein echter Witzbold. Ihre Witze heitern mich auf. Ich fange an zu lachen, wenn ich mir
das Gesicht von Frau Winter vorstelle, die Unruhe nicht leiden kann. Sie ist die Hausmeisterin, aber viel
meckern kann ich über sie nicht, denn ohne sie wäre unsere Schule niemals so organisiert und so
sauber. Sie putzt manchmal, weil es keiner besser kann als sie und sie ist nie zu spät. Manche aus
meiner Klasse mögen mich nicht, weil ich sie verteidige, aber es geht schon. Amy ist nicht nur witzig,
sondern auch Vertrauensschülerin. Die einzige aus der Mittelstufe, denn normalerweise sind nur
Oberstufenschüler Vertrauensschüler. Für mich hat sie immer Zeit und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Ich wohne in der Stadt und ihre Eltern sind Bauern auf dem Land. Wenn ich Sorgen oder Probleme
habe, kommt sie mit ihrem Fahrrad angesaust und setzt sich neben mich. Man darf nicht vergessen,
dass sie 30 Minuten von mir entfernt wohnt und auch Hobbys und Hausaufgaben hat. Ich gehe jetzt
schlafen. Morgen ist ja Klassenfahrt. Ausgerechnet ans Meer! Wir hätten von mir aus, keine Ahnung,
irgendwohin fahren können. Es gibt doch noch so viele andere schöne Orte, wie Berge, Höhlen,
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Amsterdam oder Paris. Das einzig Gute ist, dass ich am Meer surfen kann. Wasser ist mein Element.
„Du Wasserrate“, nennt mich Amy immer und jetzt wirklich gute Nacht!
Meine nervige Cousine hatte mir ein Buch über das Meer in die Tasche gesteckt, obwohl sie ganz
genau weiß, dass ich mich ungern ans Meer erinnere! Schlecht gelaunt ging ich zum Bus. Stieg in den
Bus ein und wir fuhren los. Ich muss zugeben, dass die Bilder in dem Buch schön waren.
Ich liebe das Meer. Das blaue Meer, das so schön ist, als würde es mich rufen. Die Traurigkeit,
Fröhlichkeit und dieses Gefühl etwas oder jemanden verloren zu haben, strömen vom Meer auf mich
ein wie eine Welle. Eine Welle beim surfen. Ich höre das Rauschen des Meeres, das versucht mir etwas
mitzuteilen. Ich liebe diesen Geruch des Meeres nach Freiheit ohne Ende, als könnte ich ewig weiter
surfen. Das salzige Wasser auf meiner Zunge war... Die Sonne ging unter. Sonnenuntergang. Der
Übergang, wo Himmel und Erde und Sonne irgendwie eins werden. Der Übergang von himmelblau zu
hellgrün zu sonnengelb zu orange und rot, wie das Feuer, das Wärme verbreitet. Dieses Gefühl. Ich bin
einfach nur glücklich. Dieses Naturspektakel. So schön und so unglaublich.
Plötzlich stand jemand vor mir. „Ich kann nicht hier bleiben. Ich warte dahinter. Hinter dem
Sonnenuntergang. Sie wird dich zu mir führen. Bis bald.“
Wer war das? Wer war diese Person? Ich wollte mich erinnern oder auch nicht, als plötzlich eine Tür
aus dem Sonnenuntergang erschien. Wie erschienen, um etwas zu bewirken. Als wollte sie mir helfen,
eine alte Erinnerung zurück zu holen. Von einer Zeit. Von einer längst vergangenen Zeit. Ich ging rein
und der Sonnenuntergang umhüllte mich und umarmte mich wie meine Schwester. Im nächsten
Moment wusste ich nicht mehr, woran oder an wen ich gedacht hatte. Nur eins ist klar. Dieser Moment,
dieser Gedanke, diese Erinnerung würden mein Leben verändern.
Ich stand... Äh... Wo bin ich? Moment mal! Ich glaub's ja nicht. Bis eben stand ich doch noch am Meer
und... Ich stand weit oben. Weit oben über den Menschen, über den ganzen kleinen Gebäuden, die
aussahen wie Legosteine. Ich stand auf einem Wolkenkratzer. Und zwar ganz oben, denn ein oberes
Oben gab es nicht. Also auf dem Dach zusammengefasst. Und neben mir ein Taxi? Ein Auto ähnliches
Ding? Ein Minibus? Ein Miniflugzeug? Ich weiß es. Ein flugfähiges Irgendwas! „Möchten Sie nun endlich
ins Flugtaxi einsteigen?“, fragte mich da... Moment mal! Stop! „Was haben Sie da gesagt?“ Flugtaxi???

4.Kapitel
Ich bin Miku und neu in der Stadt. Wir sind umgezogen. Aachen ist eine schöne Stadt. Nicht zu groß
und nicht zu klein. Am liebsten mag ich den Weichnachtsmarkt. Den Geruch nach Pommes und die
bunten Kugeln. Heute ist mein erster Schultag an der neuen Schule. Am Eingang steht ein Roboter. Auf
dem Bauch des Roboters ist ein kleiner Bildschirm befestigt. Es sind verschiedene Symbole zu sehen.
Wenn ich z.B. auf Klassenräume tippe und dann auf die Nummer meines neuen Klassenraums gehe,
führt der Roboter mich zu ihm. In der Tasche, die er hält, sind alle Sachen drin, die ich brauche. Ich
nehme ihm die Tasche ab, auf dem das Logo der Schule drauf gedruckt ist. Die Tasche ist ein
Geschenk für die Neuen. Wir waren angekommen und verabschiedeten uns. Ich erfuhr später, dass die
Roboter hier am Anfang jedes Schuljahres die Erstklässler und die Neuen wie mich führen und mit allen
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Sachen versorgen. Ich ging rein, stellte mich vor und setzte mich auf einen freien Platz. Ich bin
gespannt und aufgeregt, was alles dieses Jahr auf mich zu kommt. In Aachen, meiner neuen Heimat!
Was hast du vor, Aachen 2045?

Ich bin eher die Stille in der Klasse, aber ich helfe gerne anderen, doch ich wollte mal etwas erleben.
Als ich mich an den Austausch mit Schülern aus 2020 erinnerte, hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich
möchte 2020 und jemanden aus 2020 kennenlernen. Was ich nicht wusste? Dass diese Person, die ich
treffen sollte, in meiner Nähe war. Um genauer zu sein über mir. Auf meiner Schule. Auf dem Dach
meiner Schule, wie sich später herausstellte.
Heute treffe ich Miku, an dem Ort, an dem alles seinen Anfang genommen hat.
Wir sind älter geworden. Ich sah auf mein Handy. 06. Februar 2050 stand dort. Ich weiß nicht mehr, wie
lange ich dort war. Schon verrückt. Damals in 2020 müsste ich sagen:“Ich war in der Zukunft!“ und jetzt
ist es schon 5 Jahre her, dass ich Miku traf. Echt verrückt!
Ich erkannte sie schon von weitem mit ihren braunen Haaren, die sie wie immer zu zwei Zöpfen
gebunden hatte. Wir umarmten uns. Hinter uns ging die Sonne unter.
„Und, wie geht es dir?“, fragte Miku.
„Ganz gut. Wie geht es eigentlich… wie heißt sie noch gleich… aus Bolivien?“
„Meinst du Sophia?“
„Ja.“
„Sie ist ein nettes Mädchen. Ich glaube sie ist Ärztin im Krankenhaus der Stiftung Arco Iris geworden.“
„Passt zu ihr.“
„Stimmt! Miki, willst du nicht weiter erzählen?“
„Gute Idee!“
Ich stand auf dem Dach eines Gebäudes. Hinter mir ein Garten mit lecker aussehenden Gemüsen und
Früchten und vor mir das Ding, das er Flugtaxi genannt hatte. „Nein, danke“, antwortete ich ihm. Dieses
"Flugtaxi" war eine Art Miniauto, nur statt Reifen mit Skiern, und ein Ring, an dem mehrere Propeller
befestigt waren, war auf dem Ding angebracht. Auf den anderen Dächern waren auch Gärten oder
andere Modelle dieses Flugtaxis zu sehen. Als ich mich fragte, wo ich runter kann oder wo eine Tür war,
sah ich ein Loch mit ca. 50 cm Durchmesser neben mir. Was hättest du gemacht? Ich stieg in das Loch
ohne zu wissen, wo es hinführte. Der Austausch hatte schon begonnen ohne, dass ich etwas
davon mitbekam.
Das Loch war wie eine Rutsche im Freibad. Eine durchsichtige Röhre sozusagen. Nur, ich landete nicht
im Wasser sondern... Eigentlich landete ich nicht. Die Reise ins Irgendwo ging weiter. Ich rutschte also
durch diese durchsichtige Röhre und bekam gratis aus irgendeiner Richtung eine Führung durch dieses
außergewöhnliche Gebäude. An der Decke der Rohre hingen Bilder von älteren Schülern oder so, die
erfolgreich gewesen waren. Ich fühlte mich wie in einem Aquarium, als wäre ich wirklich ins Wasser
gefallen. Ist nur eine Vorstellung. In den Wänden dieses Gebäudes war nicht nur das Rohr, sondern
auch ein paar richtig schöne Aquarien eingebaut. So gut wie alles, also, vieles war durchsichtig. So
konnte ich alles sehen. Kinder, die an Tischen saßen und anscheinend lernten. Lehrer, nehme ich mal
an, tippten etwas oder versuchten etwas zu erklären. Ich sah die Bibliothek mit den vielen Büchern, die
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Schwimmhalle, die leicht nach Chlor roch und eine Tür. Zwischendurch hörte ich diese Stimme, die mir
jede noch so kleine Sache erklärte. Ich hätte erahnen können, dass diese Tür etwas besonderes war.
Dass sie keine normale Tür war. In der Tür war ein Bildschirm in der Größe eines 30 cm langen Lineals
quer eingebaut. Was das wohl zu bedeuten hatte? Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Als ich überlegte,
wann diese Führung endete, landete ich auf einem Sitzsack. Vor mir wieder eine Tür. Ich ging rein.
Es war ein Klassenraum. Der Klassenraum war gar nicht so verschieden. An der einen Wand war ein
großer Bildschirm befestigt, auf dem gerade der Stundenplan angezeigt wurde. Da entdeckte ich ein
Fach, das es bei uns nicht gab. Ich guckte auf meine Uhr. Sie hatten also jetzt dieses unbekannte Fach.
„Wer bist du?“, fragte mich der Lehrer. „Was machst du hier?“ Ich konnte ihm unmöglich sagen, dass
ich das selbst nicht wusste. Da fiel mir ein, dass ich etwas sehr wichtiges vergessen hatte. „Wo bin ich
eigentlich?“
„In Weltreise“, antwortete der Lehrer. Er konnte ja nicht wissen, dass ich was anderes meinte. Wie soll
ich dass nennen? In welcher Welt? „Es gibt nur eine Welt“, würden die meisten sagen. Nein, dass
meinte ich nicht. Plötzlich wusste ich es, als wäre ich vom Blitz getroffen. Als hätte ich gerade den
Einfall des Jahrtausends! Wenn es die Kategorie „bester Einfall“ geben würde, hätte ich bestimmt für
diese Kategorie den Nobelpreis bekommen. Nach und nach erklärte sich alles. Die Flugtaxis, die Gärten
und übrigens auch Sportplätze auf den Dächern und dass mir alles irgendwie vertraut, aber irgendwie
fremd vorkam. Ich war mitten im Austausch und irgendwo mittendrin in Aachen 2045!

5.Kapitel
Alle schauten mich an. Was sollte ich sagen? „Vielleicht ist sie auch neu an der Schule!“ Das war ein
Mädchen, das fast so aussah wie ich. Nur hatte sie ihre braunen schulterlangen Haare in zwei Zöpfe
gebunden und ich hatte meine (schulterlangen) schwarzen Haare offen. „Wir sind heut` so um fünf Uhr
morgens angekommen, weil wir im Stau standen und äh...“, sprudelte es aus mir heraus. „Hast du vor
lauter auspacken auch fast vergessen, dass heute Montag ist?“, fragte mich das Mädchen. „Ja!“, sagte
ich hastig. Ich war froh, dass sie mir geholfen hatte. Nun konnte ich mich setzen. „Bitte notiert euch, zu
welchen Länder ihr reisen wollt. Ihr habt so 15 Minuten Zeit, und danach macht ihr euch auf dem Weg
zu eurem ersten Ziel. Brasilien empfehle ich euch oder doch Neuseeland? Besucht die Orte, die euch
interessieren“, fing der Lehrer an zu erzählen. Ich will nicht wissen, wie ich gerade guckte.
Wahrscheinlich sah ich ein bisschen komisch aus, wie ich dasaß ohne eine einzige Ahnung, was er da
gerade erzählte. „Wie bitte?“ Alle sahen mich an. Ich hatte anscheinend aus Versehen laut gesprochen.
„Hast du eine Frage?“, fragte mich der Lehrer. „Nein!“, sagte ich hastig und setzte mich wieder. Ich war
aufgestanden. „Ach ja, ich hab` euch vergessen zu sagen, dass ihr zu zweit arbeiten sollt. Ich und auch
Frau Strahlberg, eure Direktorin, sind gespannt auf eure Reisetagebücher, die ihr hoffentlich besorgt
habt“, fügte der Lehrer noch hinzu. Ein Junge meckerte, dass er sein irgendwas nicht benutzen durfte.
Ich verstand es nicht, weil jetzt alle (außer mir natürlich) ein i-Pad oder so heraus holten. „Wieso hat er
gemeckert? Ich bin Miki und wer bist du?“ „Ich bin Miku und wie ich eben gesagt habe, auch neu in
Aachen“, antwortete Miku freundlich. Ich entschied mich ihr lieber noch nicht zu erzählen, dass ich
eigentlich in Aachen geboren bin und nie woanders gelebt habe, weil ich sie nicht verwirren wollte. „Das
eben war Simon, mein Cousin, und der Klassenclown“, antwortete sie. „In diesem Fach“, erzählte sie
weiter, „dürfen wir eigentlich diese hier benutzen, nur die Notizen, die wir während der Weltreise
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machen werden, sollen wir in unsere Reisetagebücher machen und die Fotos sollen wir ja auch da rein
kleben und...“, sie überlegte kurz und fragte dann, „Hast du eine Kamera dabei? Wir sollen die
benutzen, wo das Foto dann unten raus kommt und...“
Sie stoppte und guckte mich an. Wahrscheinlich hatte sie gemerkt, dass ich sie die ganze Zeit
anguckte. „Oh, jetzt hab` ich die ganze Zeit geredet! Wo möchtest du denn hin?“, fragte sie. „Wohin?“,
überlegte ich und ging in Gedanken nochmal alles durch, was der Lehrer gesagt hatte und was Miku mir
danach erzählt hatte. Weltreise, Reisetagebuch, Brasilien, Neuseeland...
Ich schrie in Gedanken, wobei ich nicht wusste, ob ich mich freuen sollte, irgendwie andere Länder auf
der anderen Seite der Welt besuchen zu können oder ob ich mir Sorgen um Miku und die anderen
machen sollte, die sich nicht wunderten, wenn ihr Lehrer erzählte, dass sie gleich eine Weltreise
machen sollten und die, wie ich sah, nicht wirklich vorbereitet waren (dachte ich). Und bis zum nächsten
Flughafen dauerte es bestimmt eine Weile, denn in 2020 hatte Aachen auf jeden Fall keinen Flughafen.
Außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass in 2045 zwei Jugendliche einfach mal so um die Welt
reisen durften und keiner hatte einen Koffer oder einen Riesenrucksack dabei und ich hatte auch
nirgendwo einen Raum gesehen, wo die Koffer oder Riesenrucksäcke aufbewahrt werden konnten.
Wo war ich denn hier hinein geraten und was hatte das alles zu bedeuten?
„Wie findest du diese Ziele?“, fragte mich Miku begeistert. Ich wollte sie gerade fragen, ob sie
Gedanken lesen konnte, denn genau die gleichen Ziele hatte ich auch aufgeschrieben und... „Nun viel
Spaß wüsche ich euch“, rief uns der Lehrer noch hinterher, wobei die meisten schon losgerannt waren
mit ihren i-Pads oder was auch immer, ihren Reisetagebüchern, und da fiel mir auf, dass ich in meiner
linken Hand genauso ein i-Pad ähnliches Ding hielt.
Wir waren ein bisschen gelaufen und standen jetzt vor der Tür, die ich eben vom Rohr aus gesehen
hatte. Nach einer Weile waren Miku und ich dran. Miku tippte unser erstes Ziel ein, griff nach dem Griff
und machte die Tür auf. Ich sah ein helles Licht und machte ein Schritt hinein. Ich dachte dabei an Neil
Armstrongs Worte. „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für
die Menschheit.“

6.Kapitel
"Miku, wir sind doch nicht wirklich...?"
Ich habe wirklich viele Bücher gelesen. Viel Fantasy. Und doch konnte ich nicht glauben, was ich sah.
Wir waren in... Einen Moment. Wir waren in... Ich kann's wirklich nicht glauben. Plötzlich hörte ich etwas
surren. Es war ein Minisatellit auf der rechten Ecke oben auf dem i-Pad ähnlichen Ding. Der Satelit
drehte sich nun wie verrückt. Wie gewohnt tippte ich mein Passwort, das richtig war, obwohl ich das
Ding nie vorher in der Hand gehabt hatte. Es zeigte mir das Wetter. 23 Grad. Die Menschen sprachen
Spanisch. Das Ding zeigte mir Informationen. Aachen, also auch Deutschland, war in Europa und nicht,
wie dieses Ding anzeigte, in Südamerika. Ich las: „Es ist eines der ärmsten Länder und mehr als die
Hälfte lebt in Armut ohne das tägliche Brot. Es herrscht eine große Arbeitslosigkeit. Viele leiden unter
großem Konsum von Drogen und Alkohol. Auch Kinder. Viele leben ohne Licht und Wasser in ärmlichen
Behausungen. Die Kinder verlieren durch die Armut Ehrfurcht und Wertgefühl. Gewalt in der Familie
gegen Frauen und Kinder und Alkohol zerstören die Familien. Die Lebensfreude, die Fähigkeit zu
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leiden, der Familiensinn und die Gastfreundschaft zeichnet das Volk dieses Landes aus. Der größte
Schatz, den dieses Land besitzt, sind seine Menschen. Es sind die... Ich überlegte kurz. 23 Grad im
Januar in Aachen oder Deutschland? Spanisch? Moment – zeigte es als erstes nicht normalerweise das
Wetter an, wo man ist? Nein, das konnte ja nicht wahr sein, oder? Ich tippte auf die Karte, um zu
gucken, wo wir waren. Der Pfeil zeigte auf La Paz, und La Paz war nicht in Deutschland. Nicht in
Europa. Wir waren wirklich durch die Tür nach Bolivien gereist!
Ich drehte mich um. „Miku? Wo bist du?“ Wir hatten uns doch nicht verloren? Und ehe ich mich versah,
war ich losgelaufen in irgendeine Richtung. Vorbei an einer Schule und an Obstständen. Ich hätte jetzt
wirklich alles getan, um nicht mehr allein zu sein. Als Wahlpflicht hatte ich Spanisch gewählt, als hätt'
ich gewusst, dass ich mal in Bolivien verloren sein würde. Was sollte ich tun? Ich lief weiter und dann
lag ich am Boden. Ich war mit etwas oder eher jemanden zusammengestoßen. Ich versuchte mit
meinem Gesichtsausdruck zu zeigen, dass ich mich entschuldigen wollte. „Soy de Alemania y busco mi
amiga“, benutzte ich meine Spanischkentnisse. „Du kommst aus Deutschland und suchst deine
Freundin. Ich bin Sophia und wohne hier in Bolivien. Mein älterer Bruder lebt in Deutschland und hat mir
mal Deutsch beigebracht. Du kannst also ruhig deutsch sprechen“, antwortete sie. „Hast du sie schon
angerufen?“ „Angerufen?“, wunderte ich mich. „Mit dem.“ Sie zeigte auf mein i-Pad ähnliches Ding.
Stimmt, daran hätte ich nicht gedacht. Aber da ich das Ding ja vorher nie benutzt hatte, waren keine
Nummern gespeichert, dachte ich. Doch was sah ich? Die Nummern meiner Eltern, Freunde und auch
von Miku. Ich wunderte mich, aber war erleichtert. Ein Stein fiel mir vom Herzen. „Miki, wo bist du denn?
Ich bin schon angekommen und war erschrocken, als ich sah, dass du nicht mehr da warst. Miki?“,
sagte Miku schnell. „Miku?“ „Ja!“ „Ich… also ich stehe hier mit Sophia, ich habe sie während der Suche
kennengelernt, vor einem Gebäude, eher mehreren Gebäuden und...“ „Arco Iris“, riefen wir im Chor.
Plötzlich sah ich Miku aus dem Eingang auf mich zu laufen. Einen Moment lang dachte ich, wir würden
umfallen, so doll umarmte sie mich. „Hier wohne ich. Kommt rein. Ich zeige euch die Stiftung Arco Iris
für Straßen- und Waisenkinder in La Paz“, sagte Sophia strahlend. „Gerne, genau hier wollten wir auch
hin“, antwortete Miku. So gingen wir zu dritt rein.
Sofort fing Sophia an zu erzählen.
„Arci Iris, auch Stiftung Regenbogen genannt, wurde 1994 vom deutschen Pfarrer Josef Neuenhofer
gegründet, um Kindern in La Paz zu helfen. Es beinhaltet 8 Heime und viele Projekte. Man bekommt
hier warme Mahlzeiten, Hilfe bei Hausaufgaben und Geborgenheit. Durch die Armut in den Familien...“
Plötzlich sah sie traurig aus und sagte: „Geboren in Armut, aufgewachsen ohne Liebe, der Kindheit
beraubt, keine Zukunft.“ Sie weinte und erzählte: „Bevor mich früher Josef Neuenhofer entdeckte, habe
ich in einem Karton unter einer Brücke geschlafen. Der Karton war mein Zuhause. Meine Eltern habe
ich nie kennengelernt.“ Und dann sah sie uns in die Augen, strahlte und erzählte:„Meine Vergangenheit
möchte ich vergessen und trotzdem ist sie ein Teil von mir. Viele von uns sind als Waisenkinder
geboren. Als die Mitglieder von Arco Iris uns fanden, nahm unser Leben einen neuen Lauf. Eine Chance
auf eine bessere Zukunft. Warme Mahlzeiten und Schule. Raus aus der Armut. Weg von der Straße.“
„Gracias!“, sagten wir. Wir waren gerührt von der Geschichte. „Danke“, antwortete Sophia. Wir
verabschiedeten uns von ihr und machten uns auf zu unseren nächsten Zielen.
„Miku, wie kommen wir eigentlich zu den Orten?“ „Lass dich überraschen“, antwortete sie geheimnisvoll.
Wir waren von der Stiftung aus nach rechts abgebogen, dann geradeaus und da sagte Miku: „Such mal
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nach der Nummer 22.“ „21, 23? Moment mal, die 22 fehlt.“ „Guck mal da oben.“ „Da oben?“ Vor uns
stand ein Wolkenkatzer, und wenn man genau hinsah, war ganz klein oben rechts auf der Tür die 22
eingeritzt.
Was erwartest du?
Vielleicht ein Erdgeschoss mit Aufzügen, die zu haufenweise Büros führen?
Ein Einkaufszentrum mit Souvenirgeschäften für Touristen?
Ein teures Hotel mit der besten Technik oder den weichesten Betten?
Nach dem, was ich alles erlebt hatte, hätte mich eigentlich nichts mehr wundern sollen. In 2045 war auf
jeden Fall die Technik voran geschritten. Wie es wohl mit dem Klima aussah? Vorgenommen wurde
sich ja viel. Und das Ergebnis? Das würde ich hoffentlich noch sehen. Straßenkinder gab es noch viele,
aber Mutter Theresa sagte mal:„Eine Welt in der nur ein Kind weniger leidet ist schon eine bessere
Welt.“
Ich bin durch eine Tür ins Jahr 2045 gekommen. In die Zukunft. Nach Bolivien. Wundervolle Magie!
Wenn du an meiner Stelle wärst, was würde dich noch überraschen?
Vielleicht wäre es lustig, wenn deine Familie plötzlich hinter dir stünde oder der Held/die Heldin deiner
jüngeren Kindheit auftauchte. Ein Drache, oder wolltest du schon immer mal nach Hogwarts?
Sprechende Tiere, oder wenn du wie ein Woodwalker/Seawalker dich in ein Tier verwandelst?
Die Architekten haben sich wahrscheinlich gedacht: „Wieso nicht eine Tür auf einem Wolkenkratzer
ganz oben, und wenn es innen schon einen Aufzug gibt, warum nicht auch draußen einen hinstellen,
um zu der Tür ganz oben hin zu gelangen. Das dachte ich mir, als wir oben angekommen aus dem
Aufzug stiegen. Ich dachte gerade, jemand Bekanntes gesehen zu haben, obwohl ich wusste, dass nur
wenige hierher kommen konnten, aber trotzdem wollte ich demjenigen hinterher laufen, wurde aber in
dem Moment von Miku in die entgegengesetzte Richtung gezogen. „Wir müssen uns beeilen, Miki,
wenn wir noch eine Seifenblase erwischen wollen.“ Ich wollte fragen, was sie mit Seifenblase meinte,
aber dafür war keine Zeit. Wir liefen gefühlt kreuz und quer, stiegen mal in einen Aufzug ein, um im
nächsten Moment wieder auszusteigen, weil es anscheinend der falsche war. Ein paar Meter vor uns,
hinter uns, rechts und links war eine Tür nach der anderen aufgereiht und vor einer Tür war noch eine
Seifenblase übrig. Tatsächlich sah das runde durchsichtige Teil wie eine Seifenblase aus und es
schwebte. Plötzlich kamen aus einem Tunnel, der in die Wand führte, drei Männer in Uniformen heraus
gerannt. Sie verfolgten jemanden, der oder die mir irgendwie vertraut vorkam.
Wir stiegen in die Seifenblase durch eine eingelassene Tür ein. Da erschien ein Lenkrad wie bei einem
Auto. Beim Steuern redete sie wieder darüber, dass man früher mehr für die Probleme hätte tun
können. „Man hätte für die Flüchtlinge schneller mehr warme Zelte bereitstellen müssen. 2020 kann
doch nicht nur Corona, oder wie das Virus hieß, gewesen sein. Wofür hat die Menschheit 2020 ihre Zeit
verwendet? Den Klimawandel haben sie ja nicht gestoppt! Wofür sonst haben sie bei Fridays for Future
demonstriert? Mein Vater hat mir erzählt, dass Deutschland 2020 seine Klimaziele größtenteils nur
durch Corona erreichen konnte. Wieso? In den Nachrichten lief damals doch auch, dass das Eis an den
Polen schmilzt und die Korallen absterben...“
Irgendwie war ich plötzlich wütend. Richtig wütend. „Miku, du weißt ja gar nicht, wie schwer das Jahr
2020 war. Wir mussten auf so viele Sachen verzichten, weil sie ausgefallen sind. Corona hat unser
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Leben komplett auf den Kopf gestellt. Die ganze Welt hatte mit einem Virus zu kämpfen, das vor ein
paar Monaten noch niemand gekannt hatte!“ Ich hätte nicht schreien sollen, aber es war zu spät. „Ach,
und deswegen sollte der Klimawandel mal warten?“, schrie mich Miku an. „Nein, natürlich nicht.“
Plötzlich sah ich alles verschwommen und dann war ich an einem Strand. Ich war verwirrt und bevor ich
Panik bekam (dass wir ein Streit hatten, war mir gerade egal), wollte ich sie anrufen, aber das i-Pad war
weg. Mir blieben die Worte im Mund stecken, als ich auf meinem Handy 2020 sah. Wie konnte das
sein? Wie konnte es passieren? Warum bin ich wieder in 2020?
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Prolog
Im Jahre 2025 wurde der größte Fehler gemacht, den die Menschheit je gemacht hat. Volmarie Parks
wurde zum König der Menschheit. Alle waren für die Krönung, außer ein paar Bewohnern von Inseln,
die man nach der Krönung nie wieder sah.
Bis 2029 hatte Volmarie Parks alles und jedes Recht der Bürger zu seinem gemacht und war somit
alleiniger Herrscher der Welt, was ihm aber nicht reichte. Er entschied sich, die Gene der noch
ungeborenen Tochter seiner Tochter zu manipulieren, so dass sie besondere Fähigkeiten kriegen
würde und alle, die versuchen würden, sich gegen ihn, den König, zu wehren, müssten erst an ihr
vorbei.
Da bei diesem Eingriff die Prinzessin verstarb bei dem Versuch ihre Tochter zu schützen und sich
gegen den Eingriff wehrte, verstarb diese und musste mit Maschinen am Leben gehalten werden, so
dass die kleine ungeborene Prinzessin auch noch die letzten beiden Monate im Bauch der Mutter zu
einem Baby heranwachsen konnte.
Gleichzeitig mit diesem Ereignis wurde der SKGK (Chip Kopf Gedanken Kontrolle) erfunden. So würde
niemand etwas gegen den König unternehmen können und die Menschen würden immer alles tun, was
er ihnen auftragen würde. Viele Menschen starben bei dieser Operation. Dem König jedoch war das
egal. Er wollte, dass sich ihm keiner wiedersetzte, keiner sich wiedersetzen konnte.
Doch schon bald zeigte sich, dass manche Menschen mit dem Chip nicht zu kontrollieren waren. Diese
Leute nannte man von nun an Romosen. Alle Menschen, die so waren und die man fand, sperrte man
ein. Es zählte nicht, ob reich, arm, Mann, Frau oder doch Kind oder Baby. Der König war nicht dumm.
Selbst wenn sie jetzt noch nicht rebellierten, weil sie zu ängstlich waren, würden sie es irgendwann tun
und er würde sich nicht stürzen lassen.
Die Gefängnisstrafe sprach sich unter den Romosen rum, es hieß, dass manche Romosen sogar
getötet wurden. Es sprach sich aber auch rum, dass das Kind der verstorbenen Prinzessin noch lebte
und es Festlichkeiten zu ihren Ehren geben würde, die man sich nicht mal träumen lassen könnte.
Das bedeutete, dass selbst wenn es immer mehr Romosen geben würde, sie trotzdem keine Chance
haben würden. So wurde beschlossen, dass sofort nach der Geburt die neue Prinzessin mit einem
Romosenbaby vertauscht werden würde. Es wurde viel vorbereitet und man wählte mehrere Babys aus,
die der Prinzessin ähnlich sehen könnten.
Dann Anfang des Jahres 2030 geschah es, die neue Prinzessin war geboren und wurde keine 10
Minuten später schon mit dem Baby, das ihr am ähnlichsten sah, getauscht. Dieses Kind war erst vor
1,5 Stunden geboren, es sah der Prinzessin nicht nur ähnlich, man könnte schon sagen, die beiden
sahen identisch aus.
Die Romosin, die die Kinder vertauschte, stockte. Das konnte kein Zufall sein. Doch sie hatte keine Zeit
mehr, darüber nachzudenken, denn sie hörte schon die lauten und gewaltigen Schritte des Königs. Sie
schnappte sich die anderen Babys mit der Prinzessin und verschwand im Geheimgang, den die
Romosen mühsam geschaufelt hatten.
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Als die eingetauschte Prinzessin Belator mit 3 Jahren immer noch keine Anzeichen von besonderen
Fähigkeiten entwickelt hatte, riss dem König der Geduldsfaden. Er befahl dem Arzt, er solle es noch
einmal versuchen, und wenn es nochmals scheitern sollte, würde sein Tod ein früher und kein
natürlicher sein.
Da der Arzt erstens ein Romose und zweitens nicht mit den anderen Romosen verbunden war, wusste
er nicht, dass die echte Prinzessin ausgetauscht war, und war dementsprechend mehr als nur
verängstigt durch die Drohung des Königs. So kam es, dass der Arzt des Königs nicht nur den Wirkstoff
intensivierte und auch verdoppelte aus Angst, es würde wieder schief gehen. Bei dieser Operation
bekam Belator auch den Chip, den sie vorher noch nicht hatte, damit sie sich bloß nicht gegen den
König stellen würde mit ihren Fähigkeiten. Dumm nur für den König, dass sie ein Romosenkind war und
bleiben würde.
Nach der Operation verfiel die Prinzessin in ein Koma, das 3 Monate andauerte. Der König hätte
wahrscheinlich seine Drohung wahr gemacht, wenn man nicht hätte sehen können, dass sich der
Körper der dreijährigen Prinzessin eindeutig veränderte. Ihr Körper wurde erwachsener, die Züge des
Gesichtes immer hübscher, ihre Haare färbten sich von hellblond zu einem dunklen Tannengrün, ihre
Fingernägel nahmen die Farbe von Feuer an. Es sah aus, als ob sie brennen würden, nur dass sie nicht
Verbrannten. Ihre Fußnägel waren das totale Gegenteil, sie sahen aus, als ob dort Wasser wäre, sie
spiegelten sich sogar, nur wenn man sie anfasste, fühlte man die glatte Oberfläche der Nägel. Ihre Haut
wurde immer blasser, doch es sah nicht aus, als ob sie krank wäre, es machte sie nur noch
bezaubernder und sorgte dafür, dass sich schon, als sie im Koma lag, keiner der männlichen Ärzte
mehr konzentrieren konnte und so mehrere Ärztinnen ins Schloss geholt wurden, unter ihnen die Frau,
die die Prinzessin vertauscht hatte. Sie waren alle darauf gefasst, dass sie eine andere Augenfarbe
haben würde, dachten sie jedenfalls. Als sie die Augen wieder zum ersten Mal seit Monaten aufschlug,
waren alle geschockt. Ihre Augen waren ein helles Lila und schienen die Energie der Lampe in sich auf
zu nehmen. Was würde dieses Kind nur für Kräfte haben?
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Kapitel 1:
Die Kutschenfahrt
(Bellator)
Es war das erste Mal, dass Belator zum Volk durfte und konnte. Es war ein befreiendes Gefühl nicht nur
bei nächtlichen heimlichen Ausbrüchen aus dem Schloss die Welt außerhalb des Schlosses zu sehen,
was eindeutig zu leicht ging für ihren Geschmack. Nur ihr Großvater mütterlicherseits fand es heraus
vor einem Jahr. Es war das erste Mal gewesen, dass sie es versucht hatte, und sie mochte die
Erinnerung nicht, doch das hatte sie nur angestachelt.
Es war aber auch dumm gewesen, sie hatte sich genau vor seinem Fenster abgeseilt. Sie hatte nicht
darüber nachgedacht, sie wollte damals nur raus und sie hatte es zu eilig sich noch einen Plan zu
schmieden. Ihren Vater hatte sie nie kennengelernt genauso wie ihre Mutter nicht, aber diese war
gestorben, ihr Vater nicht.
Die Landschaft war wunderschön. Nachts hatte sie diese zwar auch gesehen, doch sie hatte sie nur
durch den Schleier der Dunkelheit gesehen. Sie hätte gern ihre Kräfte benutzt, um die Außenwelt zu
beleuchten, doch das hätte ihr Großvater gesehen und sie hätte nur Ärger gekriegt.
Überall waren Wiesen und Bäume, weiter hinten fing ein kleiner Wald an. Es fiel ihr schwer sich ihre
Nervosität und Bewunderung für diese Natur nicht anmerken zu lassen, doch nie zeigte auch nur einer
seine Gefühle. Sie hatte noch nie eine Gefühlsregung bei irgendjemanden gesehen, so als konnten sie
es gar nicht, außer bei ihr selbst vor einem Spiegel oder bei ihrem Großvater und ihrer Kammerzofe.
Sie hatte ihr auch von Kind auf beigebracht, dass sie niemals ihre Gefühle zeigen sollte und niemanden
sagen durfte, dass sie beide ihre Gefühle zeigen konnten.
Belator hätte das wahrscheinlich ihrem Großvater gesagt, hätte ihre Zofe sie nicht so ernst angesehen.
Aber wieso sollten sie es nicht können, wenn sie es konnte? Klar, es wäre nicht das einzige, was sie
können würde und die anderen nicht. Schließlich konnte außer ihr auch niemand die Zeit stehen lassen,
niemand außer ihr spürte in jedem Menschen diese Energie, die man einfach so stoppen konnte,
niemand spürte die Luft so, als wäre sie ein Körperteil oder das Feuer, das Wasser oder doch die Erde.
„Bellator, du wirst auf dem Platz, wo wir gleich ankommen, deine Kräfte zeigen. Die Leute sollen sehen,
was für Kräfte die Königsfamilie hat“, meinte ihr Großvater. „Natürlich, mein König. Was soll ich denn
genau tun?“ „Du sollst die ganze rechte Seite des Versammlungsplatzes einfrieren“, antwortete er ihr.
Sie nickte und war im gleichen Moment froh darüber, dass sie auf ihre alte Zofe gehört hatte und er nur
zwei von ihren zahlreichen Fähigkeiten kannte. Er wusste nur um die Fähigkeiten, dass sie allen
elektronischen Geräten die Energie entziehen und wieder zufügen konnte, und die Menschen erstarren
lassen konnte, zum Glück aber nicht, dass sie Menschen auch für immer die Energie rauben konnte.
Das würde er nutzen und ihr taten eh schon die Menschen leid, die sie auch nur für eine kurze Zeit ihrer
Energie beraubte. Ihr Großvater wandte sich mit einem grausamen Lächeln wieder dem Fenster zu.
Der König war für 70 Jahre noch sehr gut bei Kräften, körperlich aber auch geistig, obwohl geistig nicht
wirklich, wie man merkte, Bellators Meinung nach. Er hatte trotz seines Alters noch ein paar braune
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Strähnen zwischen den grauen Haaren und wäre wahrscheinlich für sehr viele Frauen auch noch
attraktiv, doch mit seinen blauen, fast schwarzen Augen hatte er eher eine beängstigende Ausstrahlung.
als attraktiv.
Als sie noch klein gewesen war, hatte sie von seinen grausamen Aktivitäten noch nichts geahnt. Ja, er
war sehr oft im Keller des Schlosses gewesen, oder sie durfte damals bis 13 Uhr nicht in den Thronsaal
oder in den Gang des Thronsaals. Er meinte, sie dürfte ihn nicht bei seiner Arbeit stören. Erst, als ihre
alte Zofe damals gesagt hatte, sie dürfte ihrem Großvater nicht sagen, dass sie noch eine Fähigkeit
bekommen hatte, weil er grausam sei, hatte sie es herausgefunden. Als ihr 6 Jahre altes Ich damals
voller Wut zu ihrem Großvater wollte, ohne auf das Verbot zu achten, und in den Gang durch das
hochmoderne Schloss rannte, neben ihr die mit den teuersten Gemälden verzierten Wände vorbei
rauschten, denen sie sonst, auch wenn nicht auffällig, liebend gern ihre Aufmerksamkeit schenkte.
Ihre zarten Füße flogen quasi über den glatten, warmen Steinboden, der durch eine Fußbodenheizung
gewärmt wurde. Als sie damals in den Gang zum Thronsaal einbog, wurde sie voller Wucht aus ihrer
Trance gerissen. Schon als sie um die Ecke gebogen war, konnte sie die Schmerzensschreie hören, die
ihr da schon zeigten, wie sehr dort drinnen jemand gequält wurde.
Sie lief noch schneller, und als ihr Blick dann bei der Tür angekommen durch den offenen Spalt der Tür
schoss, hätte sie beinahe erleichtert aufgeseufzt. Doch genauso schnell wie die Erleichterung
gekommen war, dass es nicht ihr Großvater war, der so schmerzerfüllt schrie, umfasste eine eisige
Kälte ihr Herz. Denn ja, es war nicht ihr Großvater, der da schrie, doch genauso wenig, wie dass er
schrie, konnte er nicht der Mann sein, der den Berater des Königs dazu anfeuerte, weiter mit dem
Schlaginstrument die am Boden liegende Frau zu treffen. Auch wenn er das gleiche Aussehen hatte,
aber das war nicht mehr ihr Großvater und würde es niemals mehr sein.
Die Frau schrie bei jedem Schlag gequält auf. Doch nicht nur sie, sondern auch ein Mann, der
wahrscheinlich ihr Mann war, schrie bei jedem Schlag, der seine Frau traf, genauso gequält auf und
versuchte sich vergeblich weiter aus den Fesseln, die ihn an die Wand banden, zu befreien.
Der Thronsaal hatte früher immer etwas Befreiendes gehabt, jedoch, nachdem sie das gesehen hatte,
war Bellator damals so schnell sie konnte zu ihrer Zofe gerannt. Doch aus dem Augenwinkel sah sie,
wie der Berater ihres Großvaters sie sah und sie dem König verraten wollte. Doch das wäre fatal
gewesen und sie hatte, ehrlich gesagt, auch eine riesige Angst bekommen.
So handelte sie aus Instinkt und alles schien gleichzeitig zu passieren. Der Berater des Königs fiel
ohnmächtig auf den Boden, die Wunden der Frau verheilten in einer Sekunde und die Fesseln des
Mannes zersprangen in tausende von kleinen Teilen, bevor er schon an der Seite seiner Frau war und
die beiden ihr unauffällig ein dankbares Lächeln schenkten. Mehr bemerkte sie nicht, da sie weiter zu
ihrer Zofe rannte.
Der Berater lag ohnmächtig in seinem Zimmer auch 9 Jahre später, niemand hatte bis jetzt etwas
herausgefunden oder ihn aufgeweckt, nichts und niemand konnte ihn aufwecken. Na ja, niemand außer
Bellator, da niemand außer ihr die Gabe hatte, den Menschen die Energie zu nehmen oder zu geben.
Doch sie würde ihn erst aufwecken können, wenn sie es geschafft hatte herauszufinden, wie ihr
Großvater es schaffte, dass alle ihm folgten, ohne sich wehren zu können, ohne Gefühle fühlen zu
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können und wie sie das ändern konnte. Bellator blickte zu ihrem Großvater, als sie aus seiner Ecke eine
Bewegung erkannte.
Er hatte aus seiner Hosentasche seine Glasscheibe raus geholt, die ihm als Handy diente. Alle außer
ihm mussten mit den ganz alten Handys auskommen, wenn sie überhaupt eins haben durften. Es
durften nur die Menschen aus den höchsten Rängen überhaupt eins haben.
Bellator wusste zwar noch nicht viel darüber, wie ihr Großvater es schaffte, das Volk unter Kontrolle zu
haben, doch sie wusste, dass er es mit diesem Gerät bestimmen konnte. Klar, sie hätte es ihm einfach
stehlen können, dazu war sie in der Lage. Doch es würde sie nicht weiter bringen, schließlich wollte sie
die Menschen nicht herumkommandieren, sondern von den Qualen befreien.
Der König tippte ein paarmal auf das Gerät, während Bellator ihn unauffällig mit vor Hass glitzernden
Adleraugen beobachtete, und als sie von draußen das schmerzerfüllte Wiehern der Tiere hörte, die die
Kutsche zogen, wurde ihr Hass gegenüber dem König nur noch mehr geschürt, so wie ein Feuer, dem
man noch mehr Holz zum Verzehren gibt.
Mit einem klitzekleinen Gedanken hatte sie dem Kutscher die Energie genommen, um mit der Peitsch
die Pferde zu treffen.
Ihr Großvater bemerkte das eh nicht, er war nur damit beschäftigt sich auszumalen, wie es wäre, selbst
die Romosen endlich unter Kontrolle zu haben.
Bellator wand sich ab und blickte aus dem Fenster. In der Ferne sah man schon die ersten Häuser, die
nicht gerade dazu führten ihre Aufregung zu mildern. Aber sie hoffte mehr Ihresgleichen zu finden, die
sich gegen den König wehren wollten.
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Kapitel 2:
Der Marktplatz
(Libertas)
Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien mit der ganzen Macht der Mittagszeit auf den Marktplatz.
Und genau der war gefüllt bis zum geht nicht mehr, als sich zwei Frauen mit mulmigem Gefühl beeilten
ihren Einkauf schnell zu tätigen, ohne dass es jemandem auffiel, dass sie Gefühle fühlen konnten und
gerade mehr als sicher waren, dass hier irgendwas passieren würde, wo sie nicht dabei sein sollten
oder wollten.
Die eine war etwas älter und ging nach ihrem Aussehen der 40 entgegen oder auf die 45 langsam zu.
Was aber nicht ihre fast schon königliche und elegante Aura zu knicken schien, sondern sie nur noch
weiser aussehen ließ. Sie hatte vor 9 Jahren ihre Schwester und ihren Stiefbruder verloren. Das Jahr
2036 war schrecklich, es wurden ganz viele Romosen eingesperrt, und da sie noch nicht bereit waren
zu kämpfen, war es nicht selten, dass man sah, wie ein Familienmitglied oder ein guter Freund alleine
gegen die Wächter des Königs kämpfte, ohne dass man was dagegen tun konnte.
Die andere Frau war jung, sehr jung, eigentlich noch ein Kind, auch wenn sie eine Ausstrahlung der
völligen Reife besaß. Eine Reife, die ein 15-jähriges Mädchen noch nicht haben sollte, auch wenn die
anderen Kinder keine bessere Ausstrahlung hatten, die auf dem Marktplatz waren. Doch war an der
Ausstrahlung des jungen Mädchens kein operierter Chip Schuld, sondern das Leben und ihr Schicksal.
Libertas von Natur aus hellgrüne Haare konnte man auch auf dem besonders vollen Marktplatz, über
den sie mit eleganten und gerade noch nicht zu schnellen Schritten ihrer Adoptivtante folgte, schon von
weit weg in der Menge aufblitzen sehen.
Als die beiden Frauen mit dem Einkauf fertig waren und gerade versuchten aus einer der vielen
Gassen, die rechts am Marktplatzes waren, abzuhauen, kamen noch mehr Menschenmassen auf den
Platz. Libertas berührte ihre Tante leicht am Arm, um sie zu beruhigen, die sich unruhig umsah, um
einen Ausweg zu finden, doch durch alle Gassen kamen Menschen rein.
Wenn sie jetzt versuchten vom Platz weg zu kommen oder eine Panikattacke haben würden, würde das
nichts bringen. Im Gegenteil, wenn sie das jetzt machen würden, könnten sie sich auch gleich ein Schild
umhängen mit der Aufschrift „Ich bin ein Romose“ und dem König einen Tanz aufführen.
Auch wenn Libertas erst 15 Jahre alt war, hieß das nicht, dass sie sich auch so benehmen würde. Jetzt
fiel ihr auch wieder ein, was sie glaubte vergessen zu haben. Gestern gab es eine Eilmeldung unter den
Romosen, dass König Volmarie heute auf dem Marktplatz zum Volk sprechen wollte.
Als ihre Augen die von Miriam, ihrer Tante, trafen, sah sie, dass auch sie verstanden hatte, was das
ungute Gefühl zu bedeuten hatte. Hilfesuchend sahen sie sich in der Menge um, doch wussten sie
auch, dass alle Romosen, die auch hier waren, genauso wenig hier weg konnten wie sie.
Ihre Augen blieben bei einer Person hängen, die vom Menschenstrom mitgezogen wurde und
vergeblich versuchte sich unauffällig in die andere Richtung zu bewegen. Er bemerkte sie im selben
Augenblick wie sie ihn und hörte auf gegen den Menschenstrom anzukommen.
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Der junge Mann war ungefähr 16 Jahre, hatte braune Haare, die schon fast ins Schwarz übergingen
und seine türkisblauen Augen lagen auf seiner besten Freundin, die er endlich nach 1,5 Jahren wieder
traf. Er wusste nicht, wie sie es geschafft hatte aus den Kerkern des Königs ausgebrochen zu sein.
Mehr interessierte es ihn, dass sie so wie er gerade am denkbar schlechtesten Ort war, um sich
freudestrahlend in die Arme zu fallen.
Erst als er schon neben ihr stehenblieb, bemerkt er ihre Tante, die ihm unauffällig zu lächelte. Er tat es
ihr gleich, beachtete dann aber seine beste Freundin. Sie sahen sich in die Augen. Dieser Blick zeigte
nicht nur, dass sie sich beide vermisst hatten, er rief schon fast <Wir schaffen das zusammen! Niemand wird
uns mehr trennen> Schon hörten Libertas, Miriam und Ben die Kutschenreifen auf dem kiesigen Boden
und wie die Hufe der Pferde auf dem Boden Trommel spielten.
In Libertas stieg wieder mal Hass auf. Sie war eigentlich ein mehr als freundlicher Mensch, wenn sie
sich nicht dabei verriet, aber den König konnte man nur hassen, vor allem wenn man fast 1,5 Jahre in
seinen Kerkern eingeschlossen worden war. Sie konnte nicht verstehen, wie man nur daran Spaß
haben konnte, dass jemand oder etwas litt.
Sie merkte erst spät, was fehlte, genau genommen merkte sie es gar nicht, sondern sah es, als die
Kutsche einbog auf den Marktplatz. Die Pferde waren kein bisschen verletzt. Nicht, dass sie das störte,
nein im Gegenteil, es freute sie. Doch sie verstand nicht, woher der plötzliche Sinneswandel des Königs
kam.
Lange konnte sich Libertas darüber allerdings nicht den Kopf zerbrechen, denn mit plötzlicher Wucht
traf sie eine so mächtige Aura, dass sie zusammenzucken musste. Was war das und wieso war es so stark,
fragte sie sich und blickte zu Ben und Miriam, die beide die Köpfe eingezogen hatten. Was war hier los?
Als sie sich umblickte und bemerkte, dass alle anderen diese Aura noch stärker als sie wahrnahmen,
verstand sie langsam, was los war.
Anscheinend war sie durch ihre Kraft ein bisschen immuner gegen diese Kraft, was allerdings bedeuten
würde, dass die Aura mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Ähnlichkeit mit ihrer hatte, und das würde
bedeuten, dass diese Person diese Macht so wie sie durch eine Operation bekommen hatte, und das
würde bedeuten, dass es sein konnte, dass der König diese Macht jetzt besaß und so würden die
Romosen keine Chance mehr haben, den König in seinen Grausamkeit zu stoppen.
Libertas holte tief Luft. Das waren alles nur Vermutungen, die auf anderen Vermutungen basierten. Wie
hieß das nochmal? Man sollte nicht sofort vom Negativen ausgehen? Keine Ahnung, das war jetzt aber
auch egal, sie musste jetzt einfach so tun, als wurde sie die Aura auch beeinflussen.
Libertas holte tief Luft und krümmte den Rücken so wie die Schultern leicht und zog ihren Kopf ein.
Gerade rechtzeitig, denn die Kutsche hielt mit quietschenden Reifen an, der Kutscher beeilte sich die
Tür zu öffnen und der König trat mit schweren und festen Schritten auf den Marktplatz. Der Kutscher
schloss sofort wieder die Tür.
Erleichtert atmete Libertas aus. Diese mächtige Aura kam nicht vom König, sondern von der Person, die
sich ohne Zweifel noch in der Kutsche befinden musste.
Libertas Vermutung bestätigte sich, als die Gardinen der Kutsche sich leicht bewegten und sie eine
Gestalt hindurch schauen sah. Die Menschenmasse auf dem Marktplatz verbeugte sich. „Liebes Volk,
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wie ich sehe, habt ihr schon bemerkt, dass ich dieses Mal nicht alleine gekommen bin. Ich bin heute
nicht hier, um euch zu zeigen, was einem blüht, wenn man sich gegen mich, euren König, wendet oder
ähnlichem. Ich bin heute hier, um den Romosen, die noch auf der anderen Seite stehen, zu zeigen,
dass sie lieber die Seiten wechseln sollten.“
Meint der das ernst? Wie will der uns umstimmen? Und vor allem weiß doch jeder, was uns dann blüht.
Der wird uns sicherlich nicht mit in sein schönes Schloss nehmen und uns das schönste Zimmer geben,
was er zu bieten hat, denkt sich Libertas.
„Begrüßt nun mit mir Prinzessin Bellator Parks.“ Die grausame Stimme des Königs hallt in Libertas Kopf
nach und ließ eine unangenehme Vorahnung entstehen. Miriam schluckte einen Kloß der Trauer runter,
als im Getöse von hunderten von Menschen, die klatschten, eine weitere Person aus der Kutsche
schritt.

Kapitel 3:
Der Auftritt
(Bellator)
Bellator hörte, wie ihr Großvater das Volk begrüßte. Ihr taten die Leute auf der rechten Seite leid.
Bellator atmete tief ein und wieder aus, um sich zu beruhigen, und schob die Gardinen ein bisschen zu
Seite.
Der Marktplatz war nicht voll, nein, das wäre eine Untertreibung. Er platzte auch nicht aus allen Nähten,
nein, denn ein Marktplatz hatte keine Nähte, und selbst wenn dieser hier welche gehabt hätte, dann
jetzt nicht mehr, denn diese wären schon gerissen, so voll war der Marktplatz.
Ihr Herz klopfte vor Aufregung, doch äußerlich hatte sie eine kalte Maske aufgesetzt, als sie der
Aufforderung des Königs nachkam und raus trat. Damit nicht jeder einzelne Mann auf dem Marktplatz
ihr verfallen würde, hatte sie sich entschieden, eine Gesichtsbedeckung zu tragen, so wie sie es auch
im Schloss tat. Ihrem Großvater sagte sie immer, sie mochte es nicht angestarrt zu werden wegen ihrer
weißen Haut, die so nicht mehr allzu herausstach.
Er hatte es ihr abgekauft und sie konnte nun die meisten Männer davor bewahren ihre Familien
verlassen zu müssen, da die Frauen keinen Mann haben wollten, der eine andere liebte.
„Begrüßt nun mit mir Prinzessin Bellator Parks“, dröhnte die Stimme ihres Großvaters in ihren Ohren
wie das Quietschen und Poltern einer Kutsche, die kurz davor war, sie zu überrollen.
Der Kutscher öffnete ihr die Tür und sie schritt mit einem kalten Blick auf den Platz. Als Sie jedoch
merkte, dass die glatten Bodensteine langsam einfroren und sie durch ihre Nervosität ihre Kräfte nicht
unter Kontrolle halten konnte, ließ die Kälte ein Stück nach, so dass man trotzdem nicht ihre Gefühle
wahrnehmen konnte, sie aber nicht so vor Kälte strotzte.
Die Menschen auf dem Platz applaudierten, wobei sie sich keine Sekunde dem Gedanken hingab, dass
sie dies freiwillig taten. Der Marktplatz hatte was von einem Achtel, dessen Kanten nicht ganz gleich
lang waren. An den Häusern, die, durch Gassen getrennt, rund um den Platz gebaut waren, blätterte die
Farbe ab, bei manchen fehlten sogar die Fenster.
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Im Boden des Marktplatzes waren Löcher und die meisten Steine hatten Risse. Bellator fragte sich, wie
man seinem Volk nur so was antun konnte. Rafaela, ihre alte Zofe, hatte ihr immer gesagt, dass es
schlecht um das Volk stünde, und ihr immer, nachdem sie einkaufen war, erzählt, wie es dort aussah.
Doch es schien noch schlimmer geworden zu sein.
Der König gab ihr das Zeichen noch während die Menschen klatschten. Sie hätte es auch mit einer
kleinen Bewegung des Fingers machen können, doch das wusste ihr Großvater ja nicht und sollte es
auch nicht. Sie hob die Hände, runzelte angestrengt die Stirn und schon erstarrte fast die gesamte
rechte Hälfte des Marktplatzes.
Diese Flamme. Was ist das für eine Flamme? Energie, nein das ist keine Energie, überlegte Bellator, bis ihr ein

Licht aufging. Das war Kraft, die Kraft der Elemente. Die Kraft, die sie auch hatte, nur nicht so eine
Große, doch sie reichte aus, dass das Mädchen nicht erstarrte, da Bellator den Menschen eine
möglichst niedrige Dosis Energie entzogen hatte. „So, wie ihr seht, hat das Königshaus sehr große
Kräfte, die ich auch gegen euch verwenden werde, wenn ihr mich angreift“, meinte der König.
Das Mädchen ließ ihre Maske kurz fallen und Libertas konnte den großen Hass, den sie gegen ihren
Großvater hegte, genau erkennen. Sie würde ihr helfen, sie wollte ihr helfen gegen ihn zu rebellieren.
Sie musste eine Möglichkeit finden mit ihr in Kontakt zu kommen.
Libertas merkte genau, wie das Mädchen, das sie zu lange ihre Gefühle gezeigt hatte, denn die
Gesichtszüge des Königs hatten sich verhärtet und er starte sie an. Er wand sich zu Libertas mit den
Worten:„Bring mir die Romosin.“ Bellator wusste zwar nicht, was Romosen waren, doch sie wusste,
dass sie sich das nicht anmerken lassen durfte, so wie Rafaela es ihr beigebracht hatte.
Der König starrte der Prinzessin hinterher, die tat, wie ihr befohlen wurde. Libertas versuchte zu fliehen,
doch Bellator wurde schon seit sie 6 Jahre alt war in sämtlichen Kampfarten trainiert. So war sie nach
kurzer Zeit bei Libertas.
Als der König das sah, gab er Bellator das Zeichen zur Entfesselung der gestohlenen Energie in der
Hoffnung, dass dort noch mehr Romosen waren, die sich zeigen würden, doch zu seiner Enttäuschung
tat sich nichts. Niemand kam, um der jungen Romosin zu Hilfe zu eilen, noch nicht einmal, dass
jemanden dies interessieren würde.
So gab er dem Kutscher das Zeichen die Türe zu öffnen und setzte sich auf die reich verzierte
Rückbank. Er wusste doch, das diese Romosen noch nicht alle geschnappt waren, doch er würde jeden
einzelnen von ihnen finden und in den Kerker sperren lassen, bis jeder einzelne ihm gehorchen würde.
Bellator hielt Libertas am Arm und ließ die Energie langsam wieder in die Körper fließen, da sie keine
bleibenden Schäden hinterlassen wollte. So merkte sie auch, dass die Frau, die neben dem Mädchen
stand, so wie der Junge, der auch neben dem Mädchen stand, unruhig wurden und versuchten,
unauffällig zu ihnen hinüber zu blicken. Libertas hatte aufgegeben, sie wusste, dass sie jetzt nicht viel
ausrichten konnte, als noch mehr Romosen aufzudecken, und dies wollte sie tunlichst vermeiden. Erst
musste sie auf den richtigen Moment warten, um sich zu befreien.
Als Bellator das zusammengesunkene Mädchen anblickte, das kaum älter war oder vielleicht sogar
jünger, war ihre Entscheidung getroffen. Sie wissen mehr und werden mir auch helfen, dachte sie, also
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wieso nicht. Ein bisschen gefährlicher leben wird mich auch schon nicht umbringen. Vielleicht gibt es ja
auch noch mehr, die sich nicht kontrollieren lassen und vielleicht kennen sie diese Menschen.
Mit ihrem Blick vergewisserte sie sich, dass niemand von den Leuten Notiz von ihnen nahm (endlich
mal eine Gute Wirkung, dass sie anscheinend keinen eigenen Willen hatten) und ihr Großvater sie auch
nicht vom Fenster her beobachtete. Da dies nicht der Fall war, nahm sie das Mädchen ein bisschen
fester am Arm und ging mit schnellen Schritten auf die beiden Personen zu, die gar nicht wussten, wie
ihnen geschah, da raunte Bellator schon: „Heute um 22:30 Uhr hinter dem rechten Flügel neben dem
letztem Fenster zum Wald hin am Schloss. Ihr habt eine halbe Stunde, unbemerkt wieder im Wald zu
verschwinden“, während sie zwischen ihnen hindurch ging.
Bellator behielt ihren schnellen Gang bei, da es sonst auffällig gewesen wäre. So konnten Ben und
Miriam nichts antworten. Sie waren aber so schon zu geschockt und verwirrt, als dass sie hätten
antworten können.
So spürte Bellator ihre Blicke und sah das Mädchen neben sich schmunzeln, was sie dann verwirrte.
Doch da sie bei der Kutsche ankamen, konnte sie nicht fragen, was los war, ohne dass ihr Großvater
oder der Kutscher, im schlimmsten Fall sogar beide, das mitbekamen.
Mit einem Klopfen machte Bellator sich bemerkbar. Als Antwort kam ein schroffes „Ja“, was nicht als
Herein gedeutet werden sollte. „Majestät, soll ich mit dem Mädchen vorne beim Kutscher sitzen?“
Verärgert über diese Unterbrechung, legte der König das Handy in den Schoß: „Welches Mädchen,
meinst du? Die Romosin?“
Diese Romosin hatte kein Recht, dass man sie als Mädchen darstellte. Romosen waren keine
Menschen, sie waren noch nicht einmal etwas im Gegensatz zu Tieren, und Tiere haben ja schon keine
Rechte verdient. Die alte Zofe hatte eindeutig große Schäden bei Bellator hinterlassen, dachte der
König.
Dass man auch erst vor einem halben Jahr herausgefunden hat, dass sie eine Romosin ist. Da sagt
man immer, die Kindheit prägt das ganze Leben und ausgerechnet meine Kampfmaschine wurde von
einer Romosin groß gezogen. Zum Glück ist Bellator schon als Baby gechipt worden, so konnte die
Romosin nicht so viel beeinflussen, überlegte der König.
„Ja, natürlich. Denkst du, ich lasse sie hier nach drinnen.“ „Ja, Majestät, ich meinte die Romosin, und
nein, natürlich nicht.“ Damit liefen die beiden Mädchen nach vorne und setzten sich auf die Bank, die
hinter der des Kutschers war. Es waren eigentlich nur zwei Balken, die insgesamt vielleicht 40 cm von
der Wand der Kutsche weg waren. Viel Platz nach vorne gab es aber auch nicht, da dort dann auch die
Bank des Kutschers war.
„Was…“, wollte Libertas fragen, als Bellator ihr schon den Mund zuhielt. Der Kutscher schaute kurz
nach hinten zu Bellator, die schon ihre Hand runter genommen hatte, schien aber zum Glück Libertas
nicht gehört zu haben, da er nur sehen wollte, ob die Romosin und Bellator schon saßen.
Als der Kutscher sich versichert hatte, dass sie das taten, trieb er die Pferde mit kräftigen Hieben an,
die, obwohl der König in der Kutsche saß und es in dem Glasscheiben-Handy anders eingab, dank
Bellator nicht mehr als ein Windhauch waren. Es war ein erleichtertes Schnaufen zu hören, nicht so wie
sonst das verzweifelte Wiehern, was man schon als Schrei eines Pferdes einstufen konnte.
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Glücklicherweise konnte das den Kutscher nicht wundern, da Bellator im so wie auf der Hinfahrt das
Gehör genommen hatte.
Gleichzeitig mit der Kutsche verließen zwei Personen auf der rechten Seite den Marktplatz, ein Junge
um die 16 Jahre und eine ältere Frau, durch eine dunkle Gasse. Nur weil die beiden in einer dunklen
Gasse waren, sah man das Lächeln voller Stolz der älteren Frau nicht, das diese der Kutsche oder eher
den beiden Mädchen zeigte, als sie diesen hinterher blickte, bis sie ihren Weg fortsetzte.
„Jetzt kannst du fragen. Aber nicht zu laut, sonst hört das noch der König“, meinte Bellator mit einem
leichten Flüstern. „Wie hast du es geschafft, dass die Leute auf der rechten Seite erstarren außer mir
und warum ich nicht? War das extra oder nicht?“, überhäufte Libertas Bellator mit Fragen.
„Das ist eine meiner Fähigkeiten, so wie du sie auch hast. Ich konnte dich nicht einfrieren lassen in der
Bewegung, weil ich euch so wenig Energie genommen habe wie nur möglich. Da du aber ja auch Kräfte
hast, habe ich dir da automatisch einfach ein bisschen Energie genommen. Wie heißt du eigentlich?
Wie ich heiße, weißt du ja.“, antwortete ihr Bellator.

Kapitel 4:
Die Zellen des Schlosses
(Libertas)
Als Libertas und Bellator am Schloss ankamen, wussten sie alles von der jeweils anderen. Na ja, wie
sie aufgewachsen waren und so. Libertas hatte Bellator noch nichts von den Romosen erzählt, da sie
beide der Meinung waren, dass eine Kutsche wohl kaum ein geeigneter Ort für solche Besprechungen
war.
Am Schloss wurde Libertas sofort am Arm von einer Wache von der Kutsche runter gezogen, wobei sie
fast das Gleichgewicht verlor. Dass sie von diesem unverschämten Mann direkt weitergezogen wurde,
half ihr auch nicht ihr Gleichgewicht wiederzufinden, doch irgendwie schaffte sie es und versuchte so
den schnellen Schritten der Wache zu folgen. Die Wache zerrte Libertas immer weiter ins Schloss bis in
den rechten Flügel.
Libertas hatte bei der Flucht vor ein paar Tagen aus dem Kerker herausgefunden, dass im gesamten
Keller des rechten Flügels des Schlosses nur Romosen gefangen waren. Die Wache führte Libertas
zielsicher um Ecken und aufgehende Türen, so dass Libertas wirklich kein einziges Mal gegen etwas
knallte. Plötzlich war eine Treppe zu sehen.
Libertas bekam das Gefühl einfach nur hochspringen zu müssen und sobald ihre Füße wieder auf dem
Boden ankamen, wäre sie schon unten an der Treppe angekommen, so schnell tappte der Mann, der
sie am Arm gepackt hatte, die Treppe runter. Doch um es auszuprobieren blieb ihr keine Zeit, dann war
sie schon auf der letzten Stufe.
Mit einem Ruck öffnete die Wache die Kellertür. Schluchzer, verzweifelte, wütende und traurige Schreie
derer, die bestraft wurden, als Bocksack benutzt oder sonstiges gerade erlebt hatten, nicht zu
vergessen die, die Betroffene kannten und ihnen helfen wollten, aber nicht konnten wegen der
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Gitterstäbe oder weil sie auch noch in der Zelle angekettet waren, waren zu hören schon bevor Libertas
überhaupt die ersten Zellen sah.
Links, rechts, überall waren Zellen und überall war mindestens eine Person drin. Die in den meisten
Fällen auch verletzten Insassen schliefen, saßen oder lagen auf dem Boden. Manche hatten noch einen
hoffenden Blick, als sie aufguckten, andere guckten gar nicht mehr auf. Die Zellen waren durch Gitter
voneinander getrennt, nur selten waren zwischen den Zellen Wände.
Libertas guckte nach unten. Sie wollte die traurigen Blicke derer, die gehofft hatten, oder die mitleidigen
Blicke von Älteren nicht sehen. Es hatte sich nichts geändert, alle Gefangenen waren abgemagert.
Libertas hatte immer von einer älteren Romosin Essen bekommen, der sie dann auch immer
versprechen musste, dass sie versuchen würde zu fliehen.
Libertas hatte es ihr immer versprochen zu fliehen und am Ende war sie doch wieder hier gelandet.
Niemand bewachte die Zellen, nur ein Wachmann war vorne an der Kellertüre eingesetzt. Zum Glück
aber ein anderer als an dem Tag, an dem sie abgehauen war, denn dann hätte sie jetzt sicherlich ein
Problem. Der Gang war ungefähr 40 Meter lang und 2 Meter breit, die Zellen dagegen waren nur einen
halben Meter breit und 2 Meter lang.
Am Ende des Ganges bogen Libertas und die Wache nach rechts in einen weiteren Gang. Ein Klirren
und ein nicht gerade sanfter Stoß weckten Libertas aus ihren Gedanken und bevor sie verstehen
konnte, was gerade passierte, schloss die Wache schon vor ihrer Nase die Gittertüre. Anscheinend
unterschätzte man sie, nicht so wie beim letzten Mal, denn das Gitter sah aus, als wäre es 100 Jahr alt.
Die Stäbe waren keine 2 cm breit.
Libertas bräuchte wahrscheinlich keine 2 Stunden, um hier auszubrechen, doch sie hatte nicht vor, jetzt
einfach wegzulaufen. Sie hatte das Gefühl Bellator etwas schuldig zu sein, nicht nur, weil sie es nicht
ausgehalten hätte mit dem Wissen, dass ihr grausamer Großvater den Leuten das antat, sondern sich
das nicht mal anmerken zu lassen.
Einfach als Prinzessin aufzuwachsen und sich keine einzige Gefühlsregung anmerken zu lassen.
Bellator wusste ja noch nicht einmal, dass sie nicht die richtige Prinzessin war. Obwohl, doch, sie ist
eine richtige Prinzessin, mehr als ich, dachte sich Libertas.
Die Zelle war grau und klein. Der Boden war dreckig und es stank nach Kacke, was ja kein Wunder war,
da es hier ja schlecht ein Klo geben konnte. An den Wänden bröckelte der Putz ab und an manchen
Stellen waren sogar Löcher in den Steinen.
Libertas scharrte den Dreck in der linken hinteren Ecke weg, um sich auf den Boden zu setzen und die
eiserne Gittertüre anzustarren. Sie würdigte die Wache, die sich anscheinend dazu entschlossen hatte,
das Leid der Gefangenen zu beobachten, in dem sie auf und ab ging, keines Blickes.
Sie wusste, dass die Wachen jede Stunde eine Sicherheitsrunde gingen, damit bloß niemand abhaute.
Bei ihr hatte das nicht sehr viel geholfen, dachte sie sich lächelnd. Man konnte und würde sie niemals
einsperren können. Sie hatte zwar keinerlei Ahnung vom Kämpfen, aber sie war ein Stratege und
konnte Strategien innerhalb von Sekunden herausfinden und lösen. Dummerweise für die Wachen, oder
eher für den König, haben sie alle dieselbe Strategie beim Kämpfen.
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Schließlich wurden sie ja alle auch nur von einer Person gesteuert. Libertas stand nach gefühlten
Stunden auf, was wahrscheinlich nur ein paar Minuten waren, und machte sich entschlossen an die
Arbeit, den Dreck mit ihrem Schuh auf eine Seite der Zelle zu kehren. Nach und nach kam immer mehr
Boden in Sicht. Die mittlerweile braunen Bodenfliesen waren so um die 20 x 20 cm groß.
Nachdem Libertas alle 12 Platten halbwegs gesäubert hatte und nur noch die letzte halbe Platte ganz
rechts an den Gitterstäben versuchte zu säubern und den Dreck unauffällig aus dem Kellerfenster zu
entfernen, bemerkte sie das Wasser, das sich vom letztem Regen wohl im Loch des Wandsteines
gesammelt hatte. Während Libertas noch überlegte, was sie damit machen sollte, nahm sie den letzten
Rest Dreck und schmiss ihn aus der Zelle.
Also, man könnte die dreckigen Fliesen säubern. Ich könnte meine Hände waschen oder meine
Schuhe. Libertas stellte sich wieder auf die Zehenspitzen und betrachtete das Wasser.
Also, sauber genug, dass man es trinken könnte, ist es nicht, überlegte Libertas. Nicht, dass sie durstig
war, aber ihre Nachbarn wahrscheinlich schon. Apropos Nachbarn, was taten meine eigentlich gerade?
Es war verdächtig still geworden in ihrem Umkreis. Die guckten doch nicht ... Libertas dachte den
Gedanken nicht zu Ende und drehte sich langsam um. Natürlich hatte sie mal wieder Recht, dachte sie
sich.
Wieso auch nicht. Alle, wirklich alle in diesem Gang starrten sie an, denn in diesem Gang gab es gar
keine Wände. Alle Zellen in diesem Gang hatten dieses Schrottgitter. Libertas fragte sich, warum sie
nicht schon längst abgehauen waren.
„Warum guckt ihr so? Wollt ihr lieber in dem Dreck sitzen bleiben oder wie das Mädchen bei euch
aufräumen?“ Die Stimme war nicht kalt sondern auffordernd und gehörte einer Frau, die in der dritten
Zelle links von Libertas stand. Sie war so im Alter von, na ja, das sah man ihr eigentlich nicht an. Von
der weisen Ausstrahlung her könnte sie 80 Jahre alt sein, sah aber von der Figur her wie 20 Jahre aus
und von der Größe war sie gerade 10 cm größer als Libertas. Sie war abgemagert und hatte braune,
lange Harre, die zerzaust über ihre Schultern fielen und bis zu ihren Kniekehlen hingen. Ihre blasse
Haut zeigte, dass sie schon sehr lange nicht mehr außerhalb des Schlosses gewesen war. Sie war nicht
alleine in der Zelle, mit ihr war ein junges Mädchen in der Zelle so etwa 9 - 10 Jahre alt.
Dadurch, dass sie dieselben blauen Augen hatte wie die Frau, mit der sie die Zelle teilte, war zu
schließen, dass sie verwandt waren und die schützende Haltung dieser machte deutlich, dass sie die
Mutter war, durch die grünen Punkte in den Augen allerdings musste man eine Zelle weiter nach rechts
gucken, um den Vater zu erblicken. Von ihm hatte das kleine Mädchen allem Anschein nach die
blonden Haare und die grünen Punkte in den Augen. Er hatte zwar dunklere Haut als die Mutter der
Kleinen, aber trotzdem noch sehr helle Haut.
Nach der Ansage der Frau fingen einige an das zu tun, was Libertas getan hatte. „Ähm, ich habe kein
Fenster, könntest du die Sachen bei dir raus schmeißen?“, riss Libertas eine männliche Stimme aus
ihrer Starre. Sie guckte nach rechts, von wo die Stimme zu hören war, nachdem sie zusammengezuckt
war. Hinter dem Gitter, das die Zelle von der nächsten Zelle trennte, schaute ein Mann im Alter von
wahrscheinlich 20 Jahren betreten zu Boden, wo ein Haufen von Dreck war, den sie gar nicht genauer
betrachten wollte.
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Er trug zerschlissene Kleider, die eigentlich nur noch Fetzen waren. Libertas sah sich um. Es hatte
tatsächlich nur jede zweite Zelle ein Fenster. „Okay, machen wir einen Deal. Ich befördere den Dreck“,
sie zeigte auf den Boden, „nach draußen, dafür verrätst du mir, warum ihr nicht schon lange hier weg
seid und wie du heißt“, antwortete sie ihm.
Der junge Mann zuckte mit seinen Schultern und nickte. „Okay, ich heiße Niklas, bin 21 und du?“ Seine
Stimme war rau und man merkte, dass es daran lag, dass er hier unten nicht so viel sprach, wieso
auch. „Libertas, 15.“ Damit nahm Libertas die ersten zwei Hände voll Dreck und entsorgte ihn durchs
Fenster. „So gut wie alle hier sind vor 9 Jahren gefangen genommen worden…“, fing Niklas an zu
erzählen.

Kapitel 5:
Luft
(Bellator)
Bellator lief ihrem Großvater hinterher, während er wieder einmal über das Schachspiel sprach, und
wartete auf den richtigen Moment. Der anscheinend nicht kommen wollte, immer rutschte ihr was
dazwischen, dabei wollte sie einfach nur in den Keller und Libertas suchen. Denn es brannte ihr
wortwörtlich unter den Nägeln, endlich herauszufinden, was hier los war.
„Ich könnte die beiden heute Abend auch so beim Schach besiegen…“, fing der König gerade schon
wieder zu erzählen an. Das war Bellators Chance. Sie versperrte die Tür mit der Luft. Jetzt würde 100%
niemand sie mehr unterbrechen, wenn sie redete, nicht so wie die anderen Male, als sich so eine
Chance geboten hatte, jetzt nicht. „Mein König, wenn sie das doch glauben, und ich bin derselben
Meinung wie Sie ...“ Gott, wie sie es hasste, um den heißen Brei herum reden zu müssen, „wieso
zeigen sie es den anderen nicht, indem sie die Fernbedienung... “, so nannte er das Gerät womit er die
Menschen unter Kontrolle hielt, „in Ihrem Zimmer lassen?“
Der König guckte sie überlegend an. „Und was, wenn mich jemand angreift?“, fragte er. „Dann stellen
sie einfach ein paar der Diener/innen so ein, dass sie Sie beschützen“, antwortete Bellator ihm. Sie
hatte keine Ahnung, ob das funktionieren konnte und ob er sie nicht gleich in den Kerker werfen würde,
aber wie hieß es, die Hoffnung stirbt zuletzt.
„Das ist eine gute Idee. Ich möchte aber nicht, dass die Fernbedienung hier einfach herumliegt, auch
wenn es mein Zimmer ist. Du sollst auf sie aufpassen.“ Seine Stimme dröhnte in ihrem Kopf nach und
sie hätte innerlich gejubelt, wenn da nicht der Haken wäre, dass er, als er gesagt hat „du sollst auf sie
aufpassen“, nicht sie, sondern den Berater hinter ihr angeguckt hatte, der gerade ohne anzuklopfen rein
gekommen war.
Scheiße, und was jetzt? Der klebt doch immer an dem König, ich werde ihm so doch niemals rechtzeitig
diese scheiß Fernbedienung klauen können, in Anwesenheit des Königs schon gar nicht, dachte sie.
Libertas ließ sich zwar nichts anmerken, doch in ihrem Kopf rasten die Gedanken, nach einer Lösung
suchend, wie Autos mit der Geschwindigkeit von 500 kmh in der Innenstadt, während sie raus ging. Sie
war aber nicht so dumm, dass sie deswegen nicht auf ihre Umgebung achtete, sonst hätte sie nicht
gemerkt, wie der Berater noch drinnen blieb. Direkt, als die Tür sich schloss und sie sicher war, dass
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niemand im Gang war, lehnte sie sich lauschend dagegen. „Du wirst mich nicht begleiten. Ich will, dass
du für mich einschätzt, wie gut die Bewachung an den Waldrändern ist. Ich glaube, die Romosin war
nicht die einzige, die noch da draußen rumläuft. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen noch auf freiem Fuß
sind, doch ich habe da kein so gutes Gefühl“, hörte sie den König sagen.
Vor Erleichterung sackten Bellators Schultern runter. Dummerweise vergaß sie dabei, dass sie sich an
der Türe abstützte und drückte diese herunter. Mit einem Quietschen hielt die Tür Bellators Druck nicht
aus und schwang auf, und auch wenn Bellator schnelle Reflexe hatte, so konnte sie das nicht mehr
verhindern. Die beiden Männer fuhren zu der halb offenen Tür herum, die Bellator gerade so noch
stoppen konnte und hinter der sie sich versteckte.
Sie hörte schnelle Schritte, die sich auf sie zu bewegten, und überlegte, ob sie ihre Kräfte einsetzen
sollte oder nicht. Genau in dem Moment, als der Berater die Türe aufriss, entschied sie sich und starrte
kurze Zeit später in die Augen des Beraters, der verwirrt mehrere Schritt nach vorne ging, um am Ende
durch sie hindurch zu gehen. „Wer ist da“, rief der König nach seinem treuen Berater. „Ich sehe
niemanden, Majestät“, erklärte der Berater seinem König, „es muss wohl der Wind gewesen sein.“
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Aachen 2045
Hannah Liebs
Prolog
Endlich! Endlich klingelte es zum Schulschluss, doch so ganz begeistert war ich nicht. „Ferien!“, rief
meine beste Freundin Alyn mir zu. „Nur schade, dass wir uns nicht sehen werden.“ Ich nickte. „Ja. Du
sitzt morgen im Flieger nach New York und ich fahr heute mit meinen Eltern in dieses einsame
Schlosshotel im Nirgendwo. Du weißt nicht, wie gerne ich in eine Millionenstadt fahren würde.” Alyn
legte mir tröstend einen Arm um die Schulter. „Das wird schon, vielleicht wird es ja gar nicht so
schlimm.“ Ich zuckte nur mit den Schultern. „Ich ruf dich auch jeden Abend an“, versuchte sie mich zu
trösten. Zusammen gingen wir aus dem Klassenzimmer auf das große Schulgelände. „Tschüss!“,
sprach sie und umarmte mich noch einmal. „Bis Morgen am Telefon!“, verabschiedete auch ich mich.
Ich blickte Alyn noch nach, bis ich eine Stimme hörte: „Emma, wo bleibst du denn?“ Ich sah mich um
bis, ich meinen Vater erblickte. „Ja, ich komm schon!“, antwortete ich.
Kurz darauf saß ich auf dem Beifahrersitz unseres Autos. „Und, wie war's?“, fragte mein Vater. „Ganz
gut“, sagte ich wie immer. Hatte er immer noch nicht begriffen, dass sich an meiner Meinung nichts
ändern würde? „Wir haben über den Untergang der Niederlande geredet. 2023”, sagte ich, damit er
endlich Ruhe geben würde.
Nur wenig später saß ich ich mit meinen Eltern am Tisch und kratzte das letzte bisschen Kartoffelpüree
von meinem Teller. „Und, hat's dir geschmeckt?“, fragte meine Mutter. Ich nickte. „Denk dran, noch
deinen Koffer zu packen“, erinnerte mich mein Vater. „Jaha!“, murmelte ich. Dachten sie etwa, sie
müssten mich an alles erinnern? „Ach, ich freue mich schon so!“, säuselte meine Mutter. „Wandern,
Schwimmen, super Essen und märchenhafte Zimmer.“ Ich horchte auf. „Schwimmen?“ „Ja, dort gibt es
einen modernen Indoor-Pool und einen großen im Außengelände“, erklärte mein Vater. „Das
Schlosshotel Eisengow hat schließlich fünf Sterne, und das Essen soll fabelhaft sein. Jeden Abend ein
Fünf-Gänge-Menü und Live-Musik. Herrlich!“ „Habe ich eigentlich ein eigenes Zimmer?“, fragte ich
weiter. „Ja, ich glaube schon. Mit Verbindungstür zu unserem. Und mit Bad!“ Papa zwinkerte mir zu.
Vielleicht wird es ja doch gar nicht so schlimm, dachte ich. „Ich geh hoch, in mein Zimmer, Sachen
packen!“, rief ich, als ich die steinerne Wendeltreppe hoch sprang. Oben angekommen, drückte ich die
Türklinke hinunter, die in mein Zimmer führte. Mein Koffer lag geöffnet auf meinem Bett. Ich hatte eine
Liste angefertigt, auf der alle Sachen aufgelistet waren, die ich mitnehmen wollte: Hosen, T-Shirts,
Pullover, und so weiter. Als ich alles beisammen hatte und in meinen Koffer gepackt hatte, griff ich zu
meinem Handy und wählte die Nummer von Alyn.
„Hi!“
„ Hi! Was ist los? Du klingst so fröhlich!“
„Im Schlosshotel gibt es zwei Pools!“
„Cool! Für Wasserratten wie dich.“
„Ja! Meine Mutter redet von nichts anderem mehr.“

32

„Emma?“, hörte ich die Stimme meines Vaters von unten. „Wir wollen los.“ „Ja, ich komme“, antwortete
ich.
„Mein Vater ruft mich, ich muss los.“
„Na dann. Tschüss!“
„Tschüss!“

1
Mit meinem Koffer stolperte ich die Treppe nach unten. „Ich bin da“, keuchte ich. „Super!“, sprach meine
Mutter voller Vorfreude. Mein Vater nahm mir den Koffer ab und trug ihn zum Auto. Mit meinem
Rucksack bepackt, lief ich hinter ihm her und schlüpfte auf die Rückbank. Ich steckte mir die Kopfhörer
in die Ohren, lauschte der Musik und sah aus dem Fenster. Ich sah Lavendelfelder und Blumenwiesen.
Einige Minuten fuhren wir durch einen wunderschönen, grünen Laubwald. Ich kurbelte das Fenster
hinunter und sog die Luft ein. Es roch herrlich nach Moos und Laub. Jetzt war ich mir sicher: Es würde
nicht schlimm werden. Einige Stunden später, in denen ich weiter aus dem Fenster schaute, erblickte
ich das Meer. „Das Schloss liegt am Meer? Das habt ihr mir gar nicht erzählt.“ Ich war erstaunt. „Kleine
Überraschung“, erklärte mein Vater. „Cool!“ Ich freute mich. „Die ist euch gelungen.“ Meine Mutter
lächelte. „Das freut mich.”
„Schaut mal!”, sprach mein Vater und deutete auf ein Schild, auf dem “Zum Schlosshotel Eisengow”
stand. „Wir sind bald da!“ „Ich freu mich schon so!”, säuselte meine Mutter weiter. Ich seufzte. Bevor
meine Mutter noch weiter rum säuseln konnte, steckte ich mir die Kopfhörer wieder in die Ohren. „Hey”,
mein Vater schaute in den Rückspiegel, “wir sind doch gleich da.” Wenig später hielt er an. „Alle Mann
aussteigen”, sagte meine Mutter, während sie die Autotür öffnete. Auch ich öffnete die Tür, trat aus und
streckte mich. Gerade als mein Vater unsere Koffer aus dem Kofferraum holte, kam uns ein Junge in
rotem Blazer entgegen. Offenbar war er ein Page. „Darf ich Ihnen die Koffer abnehmen?”, fragte er.
„Oder möchten sie Ihre Koffer in diese Schleuse legen? Eine meiner neuesten Erfindungen. Sie…”
Doch da kam ein anderer Page, der etwas älter aussah, zu unserem Auto. „Belästigst du etwa wieder
neue Gäste mit deinem Erfinder-Quatsch?” Er sah den Jungen streng an. „Ich muss mich
entschuldigen”, sagte er eher an uns gewandt. „Das ist kein…”, sprach der Jüngere empört, doch unter
dem warnenden Blick des Älteren verstummte er und ging mit verschränkten Armen zurück zu dem
riesigen Schloss, zu dem ich erst jetzt herauf blickte. Es hatte drei Türme mit dunkelroten, spitzen
Dächern. Das gesamte Schloss war aus hellgrauen Ziegeln gebaut. Es sah aus wie in einem Märchen.
Man musste durch einen Heckenbogen laufen, der mit Rosen bewachsen war, um zu den
dunkelbraunen Holztüren zu gelangen. Es würde mich nicht wundern, wenn Dornröschen dort warten
würde, dachte ich. „Nein, alles gut”, mein Vater lächelte den Pagen an, der nicht zurück lächelte. Meine
Eltern wechselten einen Blick. „Folgen Sie mir bitte!” Der Page nahm zwei von unseren Koffern und ging
mit federnden Schritten zum Eingang. Wir folgten ihm. Er öffnete die Türen und trat in die
Eingangshalle. Mir fiel die Kinnlade herunter. Staunend blickte ich mich um. Von der Decke hingen
mehrere funkelnde Kronleuchter. Der Marmorboden war spiegelglatt und glänzte. Der Page trat an die
Rezeption, die mit einem weißen, leuchtenden Schild gekennzeichnet war. „Gehe ich recht in der
Annahme, dass Sie Familie Racowish sind?”, fragte er in erhobenem Ton. Mein Vater nickte. „Ja, das
sind wir.” “Hier sind Ihre Chipkarten. Mit denen können Sie die Türen zu Ihren Zimmern öffnen. Sie
haben die Zimmernummer 135, und du die Nummer 134. Die Zimmer sind im 3. Stock. Ich werde Sie
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hinbringen.” Wir nickten. „Vielen Dank”, bedankte sich mein Vater. Der Page ging einmal quer durch die
Eingangshalle und drückte den Knopf, der den Aufzug holte. Wenige Augenblicke später öffnete sich
die Tür. Der Page trat ein und bedeutete uns, ihm zu folgen. Wir traten in den Aufzug.
Einige Sekunden später waren wir im dritten Obergeschoss angelangt. Die Fahrstuhltüren öffneten sich.
Vor uns erstreckte sich ein langer Flur, in dem ebenfalls Kronleuchter von der Decke hingen. An den
Wänden hingen Gemälde von Rittern, Königen und Burgfräuleins. Bei den Türen mit der Nummer 134
und 135 hielt der Page an. „Ich lass Ihnen Ihr Gepäck hier stehen. In den Zimmern werden Sie alle
nötigen Details finden, die Sie brauchen.” Ohne weiter zu warten oder uns zu erklären, wie wir in die
Zimmer gelangten, drehte er sich um, ging den Gang entlang und stieg wieder in den Fahrstuhl. „Na,
der war ja freundlich.” Mein Vater zog die Augenbrauen hoch und reichte mir meine Karte. Nach einigen
Versuchen fand ich einen Weg, die Tür zu öffnen. Es surrte und ich drückte die Türklinke hinunter. Ich
sah mich um und war sprachlos. Ein riesiges, hölzernes Himmelbett stand am Fenster. Daneben waren
zwei dunkelrote Samtsessel, in deren Mitte ein kleiner, runder Glastisch mit eisernen Beinen stand. Sie
waren verschnörkelt und schlangen sich einmal um die Glasplatte. Ein runder Vorleger lag unter den
Sesseln und dem Tischchen. Ein hölzerner Sekretär stand an einer Wand, mit altmodischer Tapete.
Zwei Fenster erhellten den Raum, sowie eine kleine Stehlampe, die auf dem Glastischchen stand, und
eine Lampe, die von der Decke hing. Der Boden war aus dunklem Laminat und knarrte. Die Vorhänge
waren dunkelrot, wie die Samtsessel. Ein Spiegel in einem goldenen, verschnörkelten Rahmen hing an
der Wand gegenüber dem Fenster. Hier sah es alt aus, als wohnte hier eine Prinzessin aus dem
Mittelalter, die vor kurzem ausgezogen war und alles so gelassen hatte, ehe sie verschwand. Hier war
eine so ruhige Atmosphäre, und ich fühlte mich wohl. Es war wie in meinen Träumen. Hier ließ es sich
aushalten, dachte ich.
Plötzlich riss mich ein Klopfen aus meinen Gedanken. Eine Tür, die an der Wand mit den Gemälden
war, öffnete sich und der Kopf meines Vaters erschien. „Hallo!” Er trat in mein Zimmer und sah sich
neugierig um. „Komm mal.” „Wieso?” Ich runzelte die Stirn, doch er zwinkerte nur. Das war typisch für
meinen Vater. Ich trat in das Zimmer meiner Eltern. Es war ähnlich eingerichtet, nur mit Doppelbett. Und
einem Kamin. Ein Kamin! Zwar kein echter, das war mir klar, aber er sah zum verwechseln ähnlich. Ich
wollte schon immer einen Kamin, doch meine Eltern weigerten sich. „Tzz.“ Ich verschränkte die Arme.
„Wenn er euch gefällt, könnt ihr doch auch einen…” „Emma. Nun fang nicht wieder damit an.” Meine
Mutter kam aus einem anderen Raum, der offenbar das Bad war. Ich sollte doch auch ein Bad haben,
oder? Vielleicht hatte ich die Tür nur übersehen. „Ich sehe mich etwas auf dem Gelände um.” Ich drehte
mich zur Tür und nahm meine Jacke. „Ja, mach das!”, ertönte die Stimme meines Vaters.
Ich lief den Flur entlang, nahm den Aufzug, ging einmal quer durch die Eingangshalle und nach
draußen. Der Weg führte mich an einem See vorbei, an dessen Rand ich eine rote Gestalt sah, die auf
einer Bank am Ufer saß. Wer war das? Neugierig verlangsamte ich meine Schritte, und lief in die
Richtung, in der sich der junge Page befand, wie ich jetzt merkte. Nun konnte ich auch sein Gesicht
erkennen. Er blickte traurig auf die Wasseroberfläche. „Hi, ich bin Emma!” Ich setzte mich neben ihn auf
die Bank. Er hob den Blick. „Hallo. Ich bin...”, er zögerte, „Gustav. Aber nenn mich bitte Gus.” Ich nickte
und er lächelte mich schief an. Er hatte braune Haare. „Du bist Page hier, oder?” Ich blickte ihn an. „Ja.”
Seine Augen wanderten wieder auf die Wasseroberfläche und hin und her „Aber das ist nichts für mich.”
Er hob den Kopf und sah mir in die Augen. Das eine war grasgrün, das andere etwas dunkler. „Was war
das eigentlich vorhin mit dem…” Ich neigte den Kopf, während ich das sagte. Seine Augen wurden
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zornig. „Willst du mich etwa auch aufziehen?” Er sprang auf und rannte weg. Was war das denn
gerade?
Für eine kurze Zeit überlegte ich, ihm nachzulaufen, doch ich entschied mich dann dagegen. Ich wollte
ihn ja nicht belästigen. Aber warum hatte er so überreagiert?
Ich beschloss, die Gegend weiter zu erkunden. Vielleicht lief ich ihm ja noch zufällig über den Weg.
Wenig später, ich ging am Strand entlang, links das klare Meer, rechts die Klippen, kam ich an einer
verlassenen Hütte vorbei. Sie sah aus, als würde sie bald zusammenfallen, denn sie lehnte sich an die
Klippen und war verzogen. Sie war schon alt und nicht besonders groß, vielleicht so, wie das
Doppelbett meiner Eltern. Was war da drin? Meine Neugierde packte mich wie am Schlafittchen, und
mit leisen Schritten lief ich zu der nicht sehr einladenden Hütte. Die Tür war nur angelehnt, doch sie
knarrte trotzdem. Mit klopfendem Herzen trat ich einen Schritt hinein. Zu meiner Verblüffung war es
nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, alt und voller Staub, nein, dort waren lauter silberne, goldene
und kupferfarbene Maschinen. Manche hingen von der Decke, andere von der Wand und wieder andere
standen auf Tischen, Stühlen oder auf dem Boden. Die Hütte war offenbar in den Fels gebaut, denn sie
schien innen viel größer als außen. Plötzlich hörte ich, wie Steine mit voller Wucht ins Meer geworfen
wurden. Mist! Da war jemand. Schnell schlüpfte ich durch den Spalt wieder hinaus, da ich in der Hütte
keine Versteckmöglichkeiten sah. Ich rannte einmal um sie herum, und presste mich an die morschen
Bretter, die die Wand der Hütte bilden sollten und gleich einzubrechen drohten. Ich wollte noch nicht,
dass mich hier jemand sah. Vielleicht war die Hütte Privatbesitz gewesen, und dieser jemand würde
Anzeige erstatten, sowas hatte ich schon einmal im Fernsehen geschaut, und das war nicht besonders
lustig ausgegangen. Nun waren die Schritte ganz nah und der Sand hörte auf zu knirschen.
Plötzlich hörte ich einen Aufschrei. „Mist. Hier war jemand.” Ich kannte die Stimme. Es war Gustav. Aus
Reflex sah ich auf mein Handgelenk. Oh nein! Mein Lieblingsarmband fehlte. Das hatte er also
gefunden. Ihr müsst wissen, meine Armbänder bedeuten mir sehr viel.
Ich rannte wieder zurück zum Hotel. Hier, ging es mir durch den Kopf, komme ich auf jeden Fall noch
einmal hin.
Wieder an meinem Zimmer angekommen, auf dem Weg traf ich den unfreundlichen Pagen, hielt ich
meine Karte vor den Sensor, und trat in mein Zimmer. „Bin wieder da”, rief ich und warf mich auf das
Bett. „Und wie war‘s?” Ich antwortete nicht, ich hatte keine Lust schon wieder durch die übliche
Frageflut zu stürmen.
Später beim Abendessen hatte ich mein schönstes Kleid an. Wir unterhielten uns über dies und das.
Das übliche eben. Als ich kurz zum Fenster hinaus schaute, sah ich Gus am See sitzen. „Können wir
schon gehen?”, fragte ich, da wir schon fertig waren. „Wenn du willst.” Wir standen auf und meine Eltern
gingen auf ihr Zimmer, während ich das Schloss verließ und den Weg Richtung See entlang lief.
„Hey.” Ich blieb vor ihm stehen. „Hallo.” Er blickte mich an. „Ich wollte dich nicht ärgern.” Ich sah ihn
entschuldigend an. „Ich... ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht.” Gus blickte in die Ferne. „Ach,
alles gut.” Ich setzte mich neben ihn. „Wo wohnst du eigentlich?” „In einem Flügel, in dem nur
Dienstleute leben. Eigentlich bin ich hier nur in den Ferien. Meine Eltern haben geschäftlich zu tun. Mein
großer Bruder arbeitet hier und ich verdiene hier auch noch etwas. Aber wir verstehen uns nicht
besonders.“ Ich nickte. „Aber ich finde aus irgendeinem Grund keine Freunde. Leider.” Sein Blick wurde
traurig. „Das tut mir leid.” „Ich habe mich daran gewöhnt.”
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Nach diesem Gespräch wurde Gus von seinem großen Bruder, dem unfreundlichen Pagen, der Pico
hieß, angewiesen, neuen Besucher die Koffer hoch zu tragen. Wir verabredeten uns für den nächsten
Tag nach dem Frühstück.
Ich lief zurück zu meinem Zimmer und holte mein Buch aus meinem Koffer, den ich noch nicht
ausgepackt hatte. Ich schmiss mich auf das Bett und schlug das Buch auf.
Irgendwann, vielleicht eine Stunde später, rüttelte etwas an meinen Schultern. Ich schlug die Augen auf.
Das Buch lag auf meinem Bauch und meine Mutter saß auf der Bettkante und sah mich an. „Bist du
eingeschlafen?” Ich nickte und streckte mich. „Dann zieh dir erst mal deinen Pyjama an.” Ich richtete
mich auf. „Na gut.” Ich wühlte in meinem Koffer nach dem Kleidungsstück und zog es an. Schließlich lief
ich ins Bad und putzte mir die Zähne. Nachdem ich meinen Eltern gute Nacht gesagt hatte, schlüpfte ich
unter die Bettdecke und klappte erneut mein Buch auf.
Nach vier Kapiteln fielen mir die Augen zu und ich legte das Buch auf das kleine Nachttischchen. Ich
dachte noch kurze Zeit über die Geschehnisse nach, und dann schlief ich ein.
Am nächsten Morgen weckten mich die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster strahlten. Ich hatte
fabelhaft geschlafen. Ich sprang aus dem Bett und zog mich an. Danach ging ich in mein Bad und
machte mich fertig. Als ich kurz darauf auf die Uhr schaute, merkte ich, dass es erst sieben Uhr war,
doch das machte mir nichts aus. Ich musste nachdenken. Und ich liebe es, draußen, wenn die Luft kalt
ist, spazieren zu gehen oder herum zu laufen und einfach nachzudenken. Ich bin eben ein
Frühaufsteher. Ich weiß, manche von euch können sich das gar nicht vorstellen, doch es ist schön.
Das einzige Problem war, dass ich nicht durch die Halle wollte, nicht dass noch jemand dumme Fragen
stellte. Also suchte ich mir einen anderen Ausgang. Er war so versteckt neben einem großen Gemälde,
dass ich ihn fast übersehen hätte. Erst das Schild mit der Aufschrift Nebenausgang wies mich darauf
hin. In meinen Mantel gehüllt, betrat ich den Kiesweg. Am Tage war es am Meer sehr warm, doch am
Morgen oder in der Nacht war es kalt.
Kalte Windböen ließen mein Haar um mich wirbeln. An diesem Tag war etwas anders, was, wusste ich
noch nicht…
Die frühen Vögel, die überall auf den Bäumen saßen, zwitscherten. Ich überlegte, wo ich hingehen
könnte. Ich hatte erst einen kleinen Teil des Geländes erkundet, doch ich lief, ohne weiter darüber
nachzudenken, zum Strand. Als ich den Sand erreichte, ging ich dicht an den Felsen entlang, da dort
auch Steine lagen, auf denen ich laufen konnte, um keinen Sand in die Schuhe zu bekommen. Als ich
nur noch ein paar Meter von der Hütte entfernt war, hörte ich Geräusche, die aus ihr zu kommen
schienen. Ein Klappern und Schlagen. Ich beschleunigte meine Schritte und war ein paar Augenblicke
später an der alten Hütte. Kurz überlegte ich, ob ich wieder umkehren sollte, doch ich entschied mich
schnell wieder um. Ohne noch weiter nachzudenken, klopfte ich an der Tür. Abrupt wurde es still. Ein
bisschen zu still, für meinen Geschmack. Wenige Sekunden später öffnete sich die Tür einen Spalt. Ich
sah das eine grasgrüne Auge von Gus. Die Tür öffnete sich weiter. „Hi.” Er öffnete die Tür. „Was machst
du hier?” Ich trat näher. „Nichts... ich…” „Du warst schon mal hier.” Er musterte mich und streckte dann
seine Hand aus. „Hier.” „Danke.” Ich blickte schüchtern auf den Boden. Mit einem Kopfnicken bedeutete
er mir, ihm zu folgen. Langsam betrat ich den Raum. Ein zweites Mal. Doch jetzt leuchteten überall
Lampen in rot, grün und weiß. „Wow.” Hinter mir fiel die Tür ins Schloss.
„Was ist das hier?” Ich drehte mich staunend im Kreis. Es sah noch imposanter aus als am Tag zuvor.
„Das… das ist… meine Werkstatt. Hier baue und experimentiere ich und solche Sachen.” Gus lief hinter
einen Tisch, der in der Mitte des Raumes stand, während ich in der Hütte umherlief und mich weiter
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umsah. Ein Apparat, der ungefähr die Größe eines Schrankes hatte, zog meinen Blick auf sich. „Und
was ist das?” Ich trat näher an ihn heran. „Ach nichts. Es funktioniert nicht.” „Komm bitte.” „Ja, ich habe
ein Problem. Ich weiß nicht, welches Teil ich brauche.” „Oh. Dann lass uns doch in der Bibliothek
nachsehen.” Ohne weiter zu überlegen, lief ich an ihm vorbei und war schon fast an der Tür angelangt,
da hielt er mich zurück. „Emma, es gibt doch gleich Frühstück und außerdem hat die Bibliothek noch
nicht auf.” „Oh, achso. Mist, ich muss los! Tschüss! Bis nach dem Frühstück?” „Ja, ok. Bis Nachher!”
Ich öffnete die alte Tür und trat hinaus. Schnell rannte ich zurück zum Hotel.
Als ich am Flur angelangt war, kamen meine Eltern mir schon entgegen. „Na, wo warst du?” „Ach, nur
kurz draußen.” Wieso sahen sie mich nur so komisch an? „Was ist?” „Ach, Schätzchen, du kannst uns
doch sagen, dass du schon essen warst.” „Nein! War ich gar nicht!” Ich war empört. Trauten sie mir
etwa so etwas zu? „Ich war doch nicht schon essen!” „Ja“, meinte mein Vater ironisch. Ich kreuzte die
Arme vor der Brust. „Na dann, komm mit.” Meine Mutter hakte sich bei meinem Vater ein und sie gingen
in die Richtung, aus der ich gerade gekommen war. Was war das denn? Naja. Nach kurzem Überlegen
lief ich ihnen hinterher. Als uns eine freundliche Bedienstete unseren Tisch zuwies, erblickte ich Gus,
der ganz hinten an demselben Tisch saß, wie sein älterer Bruder und lustlos in seinem Essen herum
stocherte. Er tat mir nach dem Gespräch gestern Abend leid. Warum fand er nur keine Freunde? Ich
verstand mich gut mit ihm. „... denn heute vor genau 25 Jahren ist die Niederlande oder auch Holland
untergegangen, was wir früheren Generationen zu verdanken haben. Mehr dazu finden Sie in unserer
Mediathek oder sehen Sie sich heute Abend um 20.30 Uhr eine Dokumentation darüber an. Das war AA
aktuell. Mein Name ist Sonja Zimmerer”, sagte die Sprecherin den aktuellen Nachrichten gerade, als
mein Vater mich anstupste. „Aufpassen. Das wird noch in der Schule abgefragt.” Ich verdrehte die
Augen. „Papa. Darüber haben wir doch letzte Woche einen Test geschrieben, und außerdem hättest du
damals auch etwas dagegen tun können.” „Wir haben doch viel getan.” „Mit Erfolg.” Ich sah ihn
skeptisch an und wies auf den Fernseher. „Euch war es doch alles egal, was Klimaschutz angeht. Nein,
ihr habt seelenruhig weiter eure tausend Handys gekauft und wertvolle Stoffe verbraucht, als ein wenig
für die Natur zu tun.” Ich war auf dieses Thema nicht sehr gut zu sprechen, und deswegen kriegten
mein Vater und ich uns regelmäßig in die Haare. „Emma, nicht so laut”, zischte mir meine Mutter zu,
während sie einer alten Dame falsch zu lächelte, die meine Mutter böse anfunkelte. „Wir lassen dieses
Thema jetzt sein.” Na toll. Jetzt war der Tag schon mal hin. Denn immer wenn ich mich morgens
aufrege, habe ich den restlichen Tag schlechte Laune.
Genervt schnitt ich mein Brötchen auf, das die Bedienung vorhin auf einem silbernen Tablett zu
unserem Tisch balanciert hatte. Ich schmierte mir Butter auf mein Brötchen, aber nur ganz dünn. Ich
hasse zu viel Butter auf Brötchen. Kurz überlegte ich, ob ich Erdbeer- oder Kirschmarmelade darauf
schmieren sollte, griff dann aber doch zu der Erdbeermarmelade. Man konnte ja mal etwas
ausprobieren, denn normal mag ich keine Erdbeeren.
Als wir fertig waren, gingen wir hinaus zu unseren Zimmer. Ich hielt die Chipkarte vor den Sensor und
es ertönte ein Surren. Die Tür öffnete sich. Das Frühstück war so lecker gewesen, dass ich das Gefühl
hatte, die ganze nächste Woche keinen Bissen mehr herunter zu bekommen.
Leider wollten meine Eltern einen Wanderausflug machen und hatten mich in einem Kids- Club
angemeldet. Und so saß ich zwischen 5 und 9-jährigen und malte Bilder. Super. Wenigstens konnte ich
mit betreuen, denn ich mochte kleine Kinder.
So verbrachte ich fast den restlichen Tag damit, zwischen Puppen und Spielzeugautos herum zu
stolpern, da mir ständig Kinder an den Füßen hingen. Ich glaube, meine Eltern hatten sich verlesen. Na
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ja. Jetzt konnte ich sowieso nichts ändern. Später ging ich alleine zu meinem Zimmer. Beziehungsweise
durfte ich endlich.
Als meine Eltern ankamen, war ich schlecht gelaunt. Wie konnten sie mich nur in diesem bescheuerten
Club anmelden? Erstmal sagte ich ihnen gewaltig meine Meinung. Was fiel ihnen ein? Schließlich,
nachdem ich mich beruhigt hatte, fiel mir etwas anderes ein. Ich hatte das Treffen mit Gus versäumt.
Mist. Schnell schnappte ich mir eine meiner Jacken und rannte aus meinen Zimmer. Kurze Zeit später
war ich an der alten Hütte angelangt. Mit nur einem Satz war ich an der Tür und stieß sie auf. „Gus?",
rief ich, während ich mich hektisch im Kreis drehte. Ich nahm einen Schatten hinten in der Ecke wahr,
nahe der mysteriösen Maschine, an der ein Teil fehlte. „Gus.“ Ich war erleichtert. Doch als sich die
Gestalt aufrichtete, erkannte ich, dass es nicht Gus war. Dieser Jemand war größer. Nun trat er aus der
dunklen Ecke hervor. Nun erkannte ich ein breites Gesicht, lange, braune verfilzte Haare und einen
Lendenschurz. War er ein Obdachloser? Oder ein Verrückter? Kurz entschlossen rannte ich aus der
Hütte. Leider übersah ich einen Stein und stolperte. Ungünstig fiel ich auf den nassen Sand und
ratschte mir die Hände auf. Egal. Ich musste hier weg, denn ich war alleine, alleine mit dem Verrückten.
So schnell ich konnte, rannte ich zurück zum Schloss. Außer Gus durfte ich niemandem von dem Vorfall
erzählen, denn dann hätte ich ja zugeben müssen, dass ich an der verlassenen Hütte am Strand
gewesen war. Dann würde ich allerdings riskieren, dass Schaulustige Gus Erfindungen entdeckten und
ihn noch weiter aufziehen würden. Nein. Das würde ich nicht. So ein Typ war und bin ich nicht. Aber wo
war Gus? Als ich am See vorbei kam, an dem Gus auf der Bank gesessen hatte, nachdem er
weggerannt war, ließ ich meinen Blick über Bänke, Büsche und Bäume schweifen. Doch Gus entdeckte
ich nicht.
Als ich in der großen Eingangshalle angelangt war, sah ich Pico. Mürrisch, wie immer. Ich hatte mich
mittlerweile daran gewöhnt, dass er weder zurücklächelte, noch grüßte. Wo konnte Gus nur sein?
Nachdem ich im Restaurant, bei der Bar und am Pool nachgefragt hatte, ging ich in die Bibliothek. Und
da war er. Zwischen zahlreichen Büchern saß er auf einem Sofa und blätterte in Büchern. „Gus!” Er sah
auf. „Hi!” „Hier bist du”, sagte ich. „Ich habe dich überall gesucht! Ich muss dir was erzählen.” „Komm,
spann mich nicht auf die Folter.” Er kramte ein altes Stück Kaugummipapier oder etwas Ähnliches
hervor, ich konnte es nicht richtig erkennen, und schob es zwischen die Seiten eines alten Wälzers, den
er kurz darauf zuschlug. Interessiert spähte ich auf den Titel des Buches, und entzifferte die Wörter
Maschinen und ihre Bauteile, weiter unten stand aus dem Jahre 1979 von Erhard Schröd. Das war alt.
„Also, als ich vorhin zu deiner Werkstatt ging...” Und so erzählte ich ihm von dem merkwürdigen Vorfall.
Als meine Erzählung beendet war, starrte er nachdenklich auf den Bücherstapel, der auf seiner rechten
Seite stand. „Hm... also... Ich war gestern noch in der Bibliothek, und habe noch in Büchern gestöbert.
Da fiel mir ein Teil sozusagen in die Hände... und ich habe es an die Maschine gebaut... also...
eigentlich arbeite ich dort an einer Maschine... zum... na ja... zum Teleportieren…” Ich hielt die Luft an.
„Zum Teleportieren. Cool! Na ja, es sind schon viele daran gescheitert... aber... du schaffst das.” Er
lächelte schief. „Willst du noch hier bleiben oder musst du schon wieder los?” Er sah mich an. „Also,
eigentlich könnte ich noch etwas bleiben.“ Gerade als ich den Satz beendet hatte, hörte ich die Stimme
meines Vaters. „Hier bist du. Komm, wir wollten doch an den Strand!” „Wollten wir das?” Ich sah meinen
Vater irritiert an. Ich wusste nichts von einem Strandbesuch. Er nickte. „Ja, wollten wir doch.” Ich sah
Gus entschuldigend an, worauf er mit den Schultern zuckte. Mit einem Seufzen stand ich auf und wir
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gingen zurück zu unseren Zimmern. Ich zog mir die Badesachen unter meinen normalen Klamotten an
und wir liefen plaudernd zum Strand.

***
In den paar Stunden, in denen wir faul am Strand lagen oder einen kurzen Abstecher zum Wasser
machten, passierte nichts Aufregendes. Ich hielt die ganze Zeit Ausschau nach dem komischen Mann,
entdeckte ihn aber zum Glück nicht.
Als ich später auf meinem Bett lag, um ein Buch zu lesen, hörte ich, wie Steinchen in kurzen Abständen
an mein Fenster geworfen wurden. Ich setzte mich auf und warf einen Blick aus dem Fenster. Unten
stand Gus auf dem Weg und verursachte dieses Geräusch. Ich öffnete das Fenster. „Gus? Was zum
Teufel?”, wollte ich gerade los reden, da sagte er:„Komm! Schnell! Ich muss dir was zeigen.” Widerwillig
stand ich auf, zog mir Jeans und einen Hoody über meinen Pyjama, und lief wenig später den Weg zu
Gus entlang. „Ja, hier bin ich.” „Endlich.” „Ey, ich habe mich doch beeilt und musste mich an Pico und
so vorbeidrängeln und doofe Fragen beantworten.” „Ja, ja… aber komm jetzt!” Ich nickte und er lief in
Richtung seiner Werkstatt. „Was willst du mir denn zeigen?”, fragte ich gespannt, doch er antwortete
nicht, sondern lief den Weg weiter.
Nach nur wenigen Minuten waren wir an der Hütte angelangt. „Komm”, sagte Gus. Nur mit Widerwillen
betrat ich das Gebäude. Der Verrückte ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich schluckte meine
Bedenken hinunter und betrat den Raum trotzdem. Gus lief in den hinteren Teil zu der seltsamen
Maschine. „Ich habe mir gestern ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen und habe es hier gelassen,
nachdem ich hier noch kurz etwas erledigt hatte. Na ja, und dann habe ich meine Jacke hier gelassen
und es ist mir erst auf halbem Weg zurück aufgefallen. Also bin ich zurück und das Buch lag auf dem
Boden. Das seltsame ist nur, dass ich es auf den Tisch gelegt hatte. Ich habe durch die Seiten
geblättert, um zu schauen, ob etwas beschädigt war. Eine Seite ist mir ins Auge gefallen, weil sie weiß
ist. Komplett weiß. Die anderen waren schon ein bisschen vergilbt. Also, es war nicht normal. Und dann
plötzlich”, meine Aufregung wuchs, „erschienen Buchstaben auf dieser Seite. In Computerschrift:
Montag, 25.09.2102
Hey Logbuch,
heute konnte ich nichts lernen, da ich Kopfschmerzen hatte. Wenn das nur meine Mutter wüsste... na ja,
zum Glück... nein, egal. Es tut zwar nicht weh, es aufzuschreiben, aber Schadenfreude ist net gerade
cool. Es ist cringe, niemand merkt es wirklich, dass ich mich heute net gemeldet habe, aber was
kümmert’s mich? Noch net mal Arjen hat es gemerkt. Aber wer hat noch gute Leudies? Eigentlich
niemand. Heute hatte ich wieder zu viel O-Zeit, so um 10 Stunden herum. Übrigens habe ich 10.000
Follower mehr, medi flott. Arjen hat 300.000 Follower. Also bin ich net so gut... leider. Na ja, vllt versteht
mich einf niemand... wäre ja kein Wunder… Ich habe schon so lange unser House.
Also Mg (ist der neuste Trend für: mach’s gut!)
Framtid
„Was... was ist das?” Ich war hellwach. „Ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich es dir gezeigt.”
Auch Gus schien ratlos. „2102. Es scheint aus der Zukunft zu kommen”, stellte Gus fest, nur dass er
weniger beeindruckt war als ich. Warum auch immer. Wir schwiegen einige Minuten, in denen jeder
seinen eigenen Gedanken nachging. Ich verarbeitete noch, was geschehen war: ein Tagebuch in
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Computerschrift, das plötzlich auf einer Seite, die sich von den anderen unterschied, auftauchte und das
wohl aus der Zukunft kam und urplötzlich erschien. Uff. Ganz schön viel für ein paar Minuten, meiner
Meinung nach. „Wir sollten jetzt besser gehen. Nachher entdeckt noch jemand, dass wir gar nicht in
unseren Betten liegen”, riss Gus mich aus meinen Gedanken. „Vielleicht hast du Recht.” Wir liefen
wieder am Strand entlang und zurück zum Hotel. Nachdem wir durch die Tür, die ich zuvor gefunden
hatte, traten, trennten sich unsere Wege und Gus lief in Richtung des Dienstbotenflügels. Ich blickte ihm
noch hinterher und überlegte, ob er sich wohl sehr vom Gästeflügel unterschied, bis ich leise Schritte
vernahm und schnell zum Aufzug huschte.

***
Am nächsten Morgen war ich müde, was meinen Eltern glücklicherweise nicht auffiel. Schon als wir
zum Frühstück hinunter gingen, erblickte ich Gus, der mit seinem Bruder den Flur entlang lief und sehr
niedergeschlagen wirkte. Ich beschloss, ihn bei nächster Gelegenheit zu fragen.
Diesen Morgen gab es zu meinem Überraschen kein Brot (nur Brötchen), was uns ein Kellner mitteilte,
der an alle Tische ging und dasselbe verkündete. Es stellte sich heraus, dass der Lieferant mit einem
herumlaufenden Menschen zusammengestoßen war, der plötzlich auf der Straße stand. Sofort kam mir
der Verrückte in den Sinn. War er es?
Ich traf mich wenige Zeit später mit Gus am Strand. Als ich eintraf, war er schon da und ließ Steinchen
über das Wasser flitschen, was ihm nicht so richtig gelang. „Hi!” Er verbarg den Haufen hastig hinter
sich. Auf einmal sah ich eine Gestalt nur wenige Meter hinter ihm. „Gus... da. Da!”, stotterte ich und
deutete auf die Silhouette. Ruckartig drehte er sich um. Die Person trat noch weiter zu mir und ich
erkannte ein Gesicht, das einem Jungen und nicht dem Verrückten zu gehören schien. Er hatte sehr
blasse Haut, die fast weiß schien, und blonde, kurze Haare. Was mir auffiel, war, dass er rundlicher
war. In unserer Zeit achtete man viel auf gesunde Ernährung und sportliche Bewegung. Außerdem
waren viele Leute magersüchtig, auch Jungen und ein paar Männer…
„Hello?” Der Junge sah uns auf eine seltsame Weise an. War er Engländer? „Bin ich in einem RiesenNature House?” „Äh... wir sind am Strand”, sagte Gus, der zuerst die Sprache wiedergefunden hatte.
„Ah, flott!” Er lief um uns herum. Flott schien so etwas wie cool oder toll zu heißen. „Seid ihr Leudies?”,
fragte er uns. Ich blickte ihn fragend an. „Leudies”, wiederholte er. Ich sah Gus an und zuckte mit den
Schultern. „Hello? Leudies? Alter, was seid ihr? Kapiert ja nix! Aus welchem Jahr kommt ihr, bitte?”
Wieso war er auf einmal so unfreundlich und forsch? „2045?” Gus versuchte, freundlich zu sein, doch
plötzlich versteinerte sich die Mimik von dem Blondschopf. „Was?” Er wirkte bestürzt. „2045.” Gus klang
gelassen. Ich vermutete aber, dass sein Gehirn auf Hochleistung arbeitete. Nach wenigen Sekunden
zogen sich die Mundwinkel des blonden Jungen nach oben. „Haha.” Das Lachen klang gespielt. „Medi
flotter Joke.” Das hieß wohl ungefähr nicht so cool. Gus und ich wechselten einen Blick. Nach einigen
Augenblicken Schweigen versuchte der Junge, eine Unterhaltung mit uns anzufangen. „Wie viel Zeit
habt ihr?” Wieder sahen wir ihn fragend an. Er schien zu bemerken, dass wir wortwörtlich nicht aus
seinem Jahrhundert kamen, und verbesserte sich:„Wie viel Online-Zeit?” Jetzt kapierte ich. Leudies,
Freunde. Wieso ich diesen Geistesblitz hatte, weiß ich bis heute nicht. Plötzlich weiteten sich die Augen
des Jungen und er deutete hinter mich. Langsam drehte ich mich um.
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Stolen - #nichtszuverbergen
Lucia
Aachen. Die erste Großstadt auf der Liste. Die erste Stadt, in der das neue Gesichtserkennungssystem
getestet wird. Zwar noch nicht ganz frei von Fehlern und noch nicht vollständig überprüft, aber das
passt schon...
Der Bürgermeister von Aachen ist begeistert. Seine Stadt ist unter dem Titel „Aachen 2045“ eine von
nur drei auserwählten Städten in ganz Deutschland, die an dem größten Experiment aller Zeiten
teilnehmen wird – ein digitales Erkennungssystem, das Menschen beim Betreten eines Gebäudes
registriert und mit einer Datenbank abgleicht. So wird jeder Aachener gezielt mit personalisierter
Werbung versorgt und muss an der Kasse nicht einmal selbst bezahlen. Bürgermeister Odermann sieht
darin die Chance, seine Stadt endlich bekannter zu machen.
Doch was ist, wenn es in diesem scheinbar perfekten und sorgenfreien System nur so von
Sicherheitslücken wimmelt und es nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand eben diese Daten beschafft
und missbraucht?
Wenn du schmerzlich an all deine Sünden und Fehler erinnert wirst und deine Fassade langsam zu
bröckeln beginnt? Hast du dann immer noch #nichtszuverbergen?

Prolog
Gähnend rieb sich Bürgermeister Odermann die Augen und starrte auf den Bildschirm seines
Computers, der mit unzähligen, noch unbeantworteten Mails gefüllt war - Anschreiben von
irgendwelchen Bürgerbewegungen, Einladungen zu Podiumsdiskussionen und Eröffnungsfeiern.
Herr Odermann hatte Mühe damit, seine nach Schlaf schreienden Augen offen zu halten.
Normalerweise kümmerte sich seine Sekretärin um all diese Angelegenheiten. Doch die war
ausgerechnet heute wegen Migräne nicht bei der Arbeit erschienen. Und so blieb dieser Job auch noch
an ihm hängen.
Das Leben als Bürgermeister war wirklich alles andere als leicht. Aber das hatte er sich nun mal vor
zwei Jahren selbst ausgesucht und jetzt gab es kein Zurück mehr. Damals hatte er auch noch gedacht,
er hätte neben der Arbeit genügend Zeit für seine Tochter oder seine Frau. Morgens Bürgermeister,
abends Familienvater oder so.
Inzwischen war er eines Besseren belehrt worden. Es gab kein „abends Vater". Nein, es gab nur
Bürgermeister. Immer nur Bürgermeister. Von dem Ruhm, den er sich von der Arbeit erhofft hatte, war
nur noch wenig zu sehen und auch die vorzüglichen Mahlzeiten, bei denen er sich früher in Ruhe mit
seinen Parteikollegen unterhalten hatte, wurden immer seltener.
Dass es gerade um Aachen nicht sehr gut stand, machte die ganze Sache natürlich kein Stück besser.
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Schulden über Schulden hatte er abzuarbeiten.
Der Mann warf einen Blick auf die Uhr, rieb sich erneut gähnend durch die grau-braunen Bartstoppel
und schüttelte seine vom vielen Tippen schmerzenden Finger. Dann setzte er seine Arbeit fort. Er wollte
gerade auf eine Beschwerde des Kinderfreunde e.V. eingehen, der sich wieder einmal über die
mangelnde Anzahl an öffentlichen Spielplätzen beklagte, da klopfte es plötzlich an der massiven
Eichentür, die sein Büro vom Flur des altehrwürdigen Rathauses trennte.
Wer wagte es denn, um diese Zeit noch...? Wieder ein Klopfen. Diesmal deutlich energischer. „Ja",
stöhnte der Bürgermeister genervt und kurz darauf schob sein Assistent Stephan Grauer seinen
schwarzen Wuschelkopf durch die Tür. „Stephan, hast du mal auf die Uhr geguckt?", schnauzte Herr
Odermann und versuchte zugleich, ein Gähnen zu unterdrücken, was das Ganze vielleicht lächerlich
hätte wirken lassen.
„Es ist wirklich dringend", murmelte Stephan mit einem entschuldigenden Unterton, „Dieter Taschinski
von Taschinski Electronics ist hier wegen der Sache. Du weißt schon." „Nein ich weiß nicht", entgegnete
der Bürgermeister verärgert, „sagt mir denn eigentlich niemand Bescheid?" „Ich hab dir aber beide
Emails weitergeleitet", beteuerte sein Assistent und schob die Tür ein Stück weiter auf.
So, wie er jetzt da stand, erinnerte er Bürgermeister Odermann verdächtig an eine Comicfigur. Stephan
Grauers Beine waren dürr wie Stacheldraht und zitterten leicht - wie immer, wenn sein Chef verärgert
war. Seine Haare standen zu allen Seiten ab und bildeten den genauen Gegensatz zu dem feinen
Anzug, den er heute trug.
„Hmm", räusperte sich der Bürgermeister, ehe er sich peinlich berührt durch den Bart fuhr. „Ich… ähm.
Ich muss die Mail wohl überlesen haben." „Und was ist denn nun?", fragte der Assistent vorsichtig, „soll
ich Herrn Taschinski rein lassen?" „Na meinetwegen", erwiderte sein Gegenüber, „aber lass ihn wissen,
dass ich Geschäftsgespräche um diese Uhrzeit absolut nicht gutheiße." „Geht klar." Grauer zog die Tür
ein Stückchen zu, um sie kurz darauf wieder zu öffnen und einen großgewachsenen Mann in
blütenweißem Markenhemd und engen, schwarzen Jeans eintreten zu lassen.
„Dieter Taschinski?", fragte der Bürgermeister und blickte auf. Er versuchte, sich möglichst keine
Aufregung anmerken zu lassen. Das war gar nicht so leicht, denn wann hatte man schon einmal so
hohen Besuch in seinem Büro? Dieter Taschinski, Geschäftsführer von „Taschinski Electronics" und
Vorreiter in allem, was mit modernen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder autonomem Fahren
zu tun hatte.
Dieter Taschinski nickte nur kurz, ohne dabei eine Miene zu verziehen und ließ sich schließlich auf dem
Platz vor dem Bürgermeister nieder. „Ich will gleich zum Punkt kommen", erklärte er statt einer
Begrüßung. „Ihre Stadt ist eine von drei auserwählten in ganz Deutschland. Mit Ihrer Zustimmung wird
hier bald eines der weltweit größten digitalen Experimente durchgeführt. Aachen 2045, wie klingt das?"
Holly, 08.11.2045
Die Aula war an diesem Morgen voll mit Schülern. Dicht an dicht standen sie beieinander und ein
unangenehmer Schweißgeruch hatte sich langsam im ganzen Raum verteilt. Es gab keine Sitzplätze,
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was bei über achthundert Schülern allerdings auch nicht weiter verwunderlich war.
Ich versuchte, in dem ganzen Gewimmel irgendwo meine Freunde zu entdecken. Aber Fehlanzeige.
Ziemlich unsanft schob ich mich an einer Gruppe von Fünftklässlern vorbei, die offenbar in eine
angeregte Diskussion vertieft waren und statt ihres Gegenübers jetzt mich anmotzten.
„Du bist nicht alleine auf diesem Planeten!", rief ausgerechnet der kleinste von ihnen und blickte
todesmutig zu mir auf. Für einen kurzen Moment dachte ich darüber nach, einfach meinen Mund zu
halten. Doch mein Hass gegen alles, was auf meine Schule ging und unter zwölf Jahre alt war, nahm
wieder einmal Überhand: „Nein, aber schon deutlich länger als du, Knirps. Und jetzt geh mir aus dem
Weg", erwiderte ich genervt.
„Und was, wenn ich es nicht tue?", fragte der Kleine. Dabei grinste er siegessicher, sodass ich auf seine
Zahnlücke schauen konnte. Offenbar war er einer von den Personen, bei denen sich die Milchzähne
entschieden hatten, ihren Aufenthalt im Grundschülermund noch etwas zu verlängern.
„Verpiss. Dich", knurrte ich. So ein Fünftklässler konnte meine Nerven ganz schön strapazieren.
„Verpiss du dich doch", entgegnete er. In mir kochte die Wut hoch. „So, jetzt reicht' s", beschloss ich und
wollte gerade ausholen, um den Jungen mit voller Wucht mitten in die nächste Schülergruppe zu
schubsen, da hielt mich plötzlich jemand am Arm fest.
Ich drehte mich genervt um, in der Erwartung, auf einen streng dreinblickenden Lehrer zu treffen. Doch
da war kein Lehrer. Nein. Hinter mir stand ein Mädchen mit altmodischer Nickelbrille, auffällig vielen
Sommersprossen und hellblonden, glatten Haaren, die ihr über die linke Schulter fielen. Mit anderen
Worten - Miriam Heinrich. Meine beste Freundin.
„Da bist du ja, Holly. Wir haben dich hier überall gesucht. Wo warst du? Was wolltest du wieder mit dem
Fünftklässler da machen? Was wäre schon alles passiert, wenn ich nicht immer eingreifen würde?"
Diese vielen Fragen, die man unmöglich alle auf einmal beantworten konnte, waren sehr typisch für sie.
„Ich", während wir uns von den Fünfern entfernten, wobei Miriam immer noch keine Anstalten machte,
meinen Arm loszulassen, blickte ich noch einmal eilig an meiner Kleidung herunter, um zu überprüfen,
ob sich nicht doch noch irgendwelche Überbleibsel darauf befanden, „ich hab noch Mathe bei dir
abgeschrieben." Miriam musterte mich skeptisch und ich schluckte.
Wenn sie erfuhr, dass ich mir wieder unerlaubt Zigaretten besorgte und rauchte, würde sie ausrasten.
Gerade weil ich ihr im September noch fest versprochen hatte, damit aufzuhören. Wer wusste, ob sie
mich nicht vielleicht sogar, besorgt um meine Gesundheit, bei meiner Mutter verpfeifen würde? Dann
konnte ich gleich ausziehen.
„Holly, wenn du so weiter machst, kannst du deinen Abschluss vergessen. Da gibt es niemanden mehr,
der dich einfach so abschreiben lässt", sagte sie schließlich, während ich halb erleichtert, halb genervt
aufstöhnte. „Ach, das schaff ich schon irgendwie. Ich krieg einfach 'ne Eins in Informatik, studiere
irgendwas mit Robotern und repariere dann die ganzen Dinger." Ich winkte lässig ab.
„Den Plan hast nicht nur du. Der Job ist total gefragt und deine Abschlussnoten müssen extrem gut sein,
wenn du angenommen werden willst. Dass du gut Roboter und SR' s auseinander nehmen kannst und
die Stufenbeste in Informatik bist, reicht leider noch nicht", erklärte Miriam. Als hätten wir diese
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Diskussion nicht schon hunderte Male gehabt.
„Ich geb' mir Mühe. Versprochen", grinste ich, „das ist mein Traum und dafür werde ich kämpfen." „So
liebe ich dich, Holly", lachte meine Freundin und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. „Du ahnst ja
gar nicht, wie demotivierend deine ganzen Vorträge manchmal sein können." Ich setzte einen
beleidigten Blick auf.
„Awww." Miriam legte mir ihre Hand auf den Kopf und ich schüttelte sie lachend ab. „Okay, komm. Wir
gehen Bela suchen. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein." Miriam blickte sich suchend um und lief
ein paar Schritte hin und her. Ich tat es ihr schließlich gleich, bis ich ein paar braun-rote Haare am
anderen Ende der Aula aufblitzen sah. Von wegen ganz in der Nähe.
„Er ist hier", rief ich Miriam zu und setzte mich in Bewegung, wobei ich innerlich betete, dass sich mir
keine Fünftklässler mehr in den Weg stellen würden. Das eben war nämlich nicht das erste Mal
gewesen.
Manchmal war ich mir nicht genau sicher, warum sie ausgerechnet mich nerven mussten, aber
vermutlich zog ich sie gerade deshalb so magisch an, weil sie eigentlich genau wussten, dass sie gegen
ein Mädchen, das beinahe zwei Köpfe größer war als sie und noch dazu eine tiefe Abneigung gegen
nervende Mitschüler besaß, eh keine Chance hatten.
Ich hatte jetzt fast das Ende der Aula erreicht - und das ganz ohne irgendeine nervige Begegnung. „Ey,
Bela!" Er war nur noch wenige Meter von mir entfernt. „Holly!" Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als
ich ihn erreicht hatte. „Tut mir leid, ich musste noch schnell Mathe abschreiben. Miriam kommt gleich
nach." Eilig drückte ich ihm einen Kuss auf die Wange.
Wir waren jetzt seit genau einem halben Jahr zusammen. Obwohl wir uns eigentlich schon seit
Ewigkeiten kannten. Unsere Mütter hatten sich früher mehrmals wöchentlich getroffen, wodurch Bela
und ich uns auch recht schnell angefreundet hatten.
Nachdem sich Belas Eltern scheiden gelassen hatten und er mit seiner Mutter Nadine in einen Vorort
von Aachen gezogen war, sahen wir uns eigentlich nur noch in der Schule. Oder vielleicht zwei, dreimal
im Jahr zu Nadines Geburtstag, oder einem anderen besonderen Anlass.
Das mit der Schule war echt ein Riesenglücksfall. Ich wusste nicht, wie ich es aushalten könnte, ihn nur
so selten zu sehen. Es wäre einfach scheußlich, wenn nicht sogar unmöglich.
„Schon seltsam, nicht?", fragte der Junge und riss mich aus den Gedanken. „Was?" „Na, das alles hier.
Dass uns ausgerechnet Frau Mandelstädt aus ihrem wertvollen Unterricht holt und in die Aula schickt.
Für irgend eine wichtige Besprechung", murmelte Bela.
Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ich war so beschäftigt damit gewesen, mich auf dem
Schulgelände zu verstecken, um ungesehen meine Zigarette zu rauchen, dass ich mich gar nicht
gefragt hatte, für welchen wichtigen Besuch uns die Direktorin persönlich in die Aula beorderte.
Und das, wo sie sonst nicht einmal eine Klassenfahrt oder Exkursion genehmigte, die länger als zwei
Tage dauerte. Angeblich verpassten ihre Schüler sonst zu viel wertvollen Unterricht. Da musste es
schon etwas sehr Dringendes sein.
„Puh", keuchte es auf einmal aus der Menge und kurz darauf tauchte auch Miriams hochroter Kopf
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daraus auf, „hier bin ich." „Wir haben uns gerade gefragt, was Frau Mandelstädt dazu bringt, uns
persönlich aus dem Unterricht zu holen." Miriam zuckte mit den Schultern: „Wir werden es sicher gleich
erfahren."
Damit hatte sie mal wieder voll ins Schwarze getroffen, denn schon wenige Sekunden später
durchbrach ein aufdringliches Räuspern das Gemurmel. Wenn auch nur für einen ganz kurzen
Augenblick, denn als die ersten Schüler begriffen hatten, dass das Räuspern von niemand Geringerem
als unserer äußerst beliebten Direktorin stammte, gingen die lauten Gespräche wieder los.
„Test, Test, Test. Eins, zwei drei", schallte es zeitgleich lächerlich leise durch die Aula. „Frau
Mandelstädt und die Technik", murmelte ich an meine Freunde gewandt. Bela grinste. Doch noch bevor
er etwas erwidern konnte, meldete sich die Direktorin wieder zu Wort. Und diesmal richtig. Ihre ohnehin
schon anstrengende Stimme hallte von allen Wänden wieder und übertönte das allgemeine Gemurmel
um ein Vielfaches.
„Hallo liebe Schüler, liebe Kollegen. Wie Sie alle wissen, halte ich es für extrem wichtig, unseren
Schülerinnen und Schülern einen uneingeschränkten Unterricht zu ermöglichen. Jeden Tag, jede
Stunde. Denn Bildung ist in heutigen Zeiten mehr als wichtig. Die Technik entwickelt sich rasend schnell
und ehe man sich versieht, haben Roboter die Weltherrschaft übernommen."
Mindestens die Hälfte der Aula stöhnte. Ich war mir nicht sicher, ob es eher ein belustigtes oder ein
genervtes Stöhnen war. „Bildung ist alles. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, hole ich euch
deshalb nur sehr ungerne aus dem Unterricht. Aber diesmal ist es wirklich wichtig. Alle Schulleiterinnen
und Schulleiter in Aachen wurden heute am frühen Morgen angewiesen, die Schüler aus dem Unterricht
zu holen und in die Aula zu schicken.
Es gibt einige wichtige Änderungen, die ab sofort unser Leben in Aachen beeinflussen werden. Euren
gesamten Alltag, die Abläufe, wie ihr sie bis jetzt kennt. Alles wird anders. Aber ich will nicht lange reden.
Wir haben heute einen Gast hier, der kennt sich damit viel besser aus." Frau Mandelstädt räusperte sich
noch einmal theatralisch, dann war es wieder halbwegs still in der Aula.
Die meisten Augen waren nun auf die Bühne gerichtet, die gerade von einem hageren Mann mit
haselnussblonden Haaren betreten wurde. Er ging auf die Direktorin zu, wechselte ein paar Worte mit
ihr und nickte. Dann zog er einen kleinen Gegenstand aus der Tasche und auf einmal erlosch das Licht
in der gesamten Aula.
Selbst die kleinen Fenster, die kurz unter der Decke in die Wand eingelassen waren, ließen gerade mal
so viel düsteres Novemberlicht in den Raum, dass ich die groben Umrisse der Schüler erkennen konnte,
die um mich herum verteilt waren.
Ein leises Geraune machte sich in der Aula breit. Warum hatte er das Licht ausgeschaltet? Was sollte
das hier alles? „Was soll das?", zischte jetzt auch Miriam leise. Ich zuckte nur mit den Schultern, ohne
daran zu denken, dass Miriam das in der Finsternis vielleicht gar nicht erkennen konnte.
„Warum flüstern wir eigentlich?", fragte eine unbekannte Mädchenstimme hinter Miriam etwas lauter.
„Keine Ahnung", erwiderte eine weitere Stimme, „aber wenn das Licht nicht gleich wieder angeht,
dann..." Plötzlich drang ein widerliches Quietschen aus den Lautsprechern über uns, sodass ich mir mit
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schmerzverzerrtem Gesicht die Ohren zuhielt.
Einige Sekunden verstrichen, ohne dass etwas passierte. Doch gerade, als ich genervt aufstöhnen und
mir einen Weg durch die Menge bahnen wollte, um die Lehrer zu fragen, was hier passierte, ertönte
laute Musik und ein blaues, grelles Licht strahlte von der Bühne auf uns herab. Es wurde heller und
heller und schließlich begann es sogar zu schweben.
War das ein Hologramm? Jetzt bewegte sich das Licht wieder. Genauer genommen bewegte es sich
direkt auf uns zu. Je näher es kam, desto deutlicher konnte ich es erkennen – zwei Lichtpunkte, die wirr
durch die Aula tanzten und über die Menge hinweg schwebten.
Nichts Besonderes eigentlich. Doch irgendwie schienen die Schüler vor uns trotzdem beeindruckt. Ein
„Wow" und „Oh" schallte durch die Aula. Dabei schwebten die Lichter immer näher an Bela, Miriam und
mich heran. Ich musste meinen Kopf leicht in den Nacken legen, um sie überhaupt noch richtig
erkennen zu können. Und da war noch etwas über den Lichtern. So etwas wie ein dunkler Schatten, ein
Umriss.
Ungläubig blinzelte ich mit den Augen, bis ich mir ganz sicher war, dass ich ihnen trauen konnte. Dort
oben, etwa fünf Meter über uns, schwebte der Mann, der eben noch auf der Bühne gestanden hatte. An
seinen Füßen trug er so etwas wie leuchtende und schwebende Inlineskater, auf denen er durch die
Luft glitt, als sei dort irgendwo eine asphaltierte Straße, die wir nicht erkennen konnten.
Schneller und schneller wirbelte er durch die Luft, bis er schließlich– unter tosendem Applaus – zurück
zur Bühne schwebte. Ich war mir nicht sicher, ob ich nun fasziniert oder verwirrt sein sollte. Immerhin
hatte niemand von uns auch nur den Hauch einer Ahnung, was diese ganze Show sollte.
Nachdem der seltsame Mann die Bühne erreicht hatte und die Lichter an seinen Füßen erloschen
waren, wartete ich angespannt darauf, dass es wieder hell werden würde und er uns endlich erklären
würde, wozu er diesen ganzen Aufwand betrieb. Doch statt des hellen, warmen Lichtes der Deckenfluter,
wurde die Bühne kurz darauf vom kalten Licht eines Hologramms erhellt.
Es war so klein, dass ich erst einmal meine Augen zusammen kneifen musste, um überhaupt erkennen
zu können, was es zeigte. Doch es schien das Gesicht eines Mädchens zu sein. Sie war etwa in
unserem Alter, hatte kurze, braune Haare und stechend blaue Augen.
Ihre Haut war blass wie die Milch, die sich mein Bruder jeden Morgen ins Schokomüsli kippte. Aber das
konnte natürlich auch daran liegen, dass es sich nur um eine virtuelle Gestalt handelte. In denen steckte
ja bekanntlich wenig Leben. Wenn ich Bilder wie diese nicht schon tausend Mal gesehen hätte, könnte
ich ihren leeren Blick beinahe als gruselig beschreiben.
Während sich das Hologramm immer wieder um sich selbst drehte, damit wir das Mädchen jetzt schon
zum dritten Mal von allen Seiten bestaunen konnten, fragte ich mich mehr und mehr nach dem Sinn
dieser Veranstaltung.
Doch als hätte mich der Mann gehört, trat er urplötzlich vor das Hologramm und erhob seine dunkle
Stimme: „Was seht ihr hier?" Wow, ein freundliches „Guten Morgen" hätte es vielleicht auch getan. „Ein
Mädchen", kam es aus der Menge. „Ein hässliches Mädchen", schrie irgendein Schüler, der sich wohl
heute für ganz besonders lustig hielt.
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„Nein", für einen kurzen Moment legte sich ein Lächeln auf das Gesicht des Mannes, ehe er wieder
ernst wurde, „das hier ist nicht etwa irgendein Mädchen. Und erst recht kein hässliches. Nein, das hier
ist Luca Mustermann. Sie ist sechzehn Jahre alt, wohnt in der Musterstraße 7 in Musterstadt.
Befreundet ist sie unter anderem mit Ella und Max Mustermann. Jeden Sonntag geht sie mit Ella und
Max im Mustercafé Tee trinken und hängt dienstags meistens im Jugendzentrum ab."
„Aha", murmelte ich desinteressiert und begann, an meinen Fingernägeln herum zu knibbeln. Etwas
spannender hatte ich mir seine Erklärung schon vorgestellt. Hätte es nicht vielleicht die Ankündigung zu
einer großen Castingshow sein können, zu der nur ganz wenige Schüler auserwählt waren?
Irgendetwas. Nur nicht das.
„Und woher weiß ich das alles", fuhr er fort, bevor ich mir weitere Gedanken machen konnte, „weil
Lucas Gesicht mir alles sagt. Ihr Gesicht ist ihr Ausweis, ihre Kreditkarte, ihr Flugticket, oder ihre
Handschelle."
Handschelle, dachte ich still. Das klang, als würde sie sich selbst gefangen nehmen. Unlogisch. Und
seltsam.
„Ihr, Aachen, seid eine der ersten Städte in ganz Deutschland, die das neue Gesichtserkennungssystem
testen dürfen. Ihr seid Entwickler einer Veränderung, zu der die Technik von heute schon lange fähig
gewesen wäre. Wir, Taschinski- Electronics haben es endlich geschafft, das, was in anderen Ländern
Normalität ist, auch hier in Deutschland durchzusetzen. Und wir treiben es noch weiter. Wer in den
kommenden Wochen auf die Straße geht: einkaufen, shoppen, essen, Arzttermin, braucht für nichts
mehr zu sorgen. Alles - wirklich alles passiert automatisch.
Du kannst in den Bus steigen und musst nicht mehr am Automaten bezahlen. Die Kameras registrieren,
wenn du in den Bus einsteigst und sie registrieren auch, wenn du wieder aussteigst. Sie wissen, ob du
eine Busfahrkarte besitzt oder nicht."
Selbst von hier hinten konnte man die Augen des Sprechers blitzen sehen, während er sprach.
„Dein Gesicht ist deine komplette Identität. Alles was Du bist, wo Du bist, wer Du bist. Dir kann nichts
mehr passieren und dir wird nur noch das angeboten, was du liebst. Schluss mit hässlicher Kleidung. Ab
sofort gibt es nur noch Deinen Stil. Es gibt nur noch deine Welt. Eine Welt, in der Du gerne leben willst."
Bei dem letzten Satz hatte ich aufgehorcht. Eine Welt, in der ich gerne leben wollte... Das klang zu
schön, um wahr zu sein. Wie auch immer. Langsam, ganz langsam wurde ich von den Worten des
Mannes angezogen, von dem wir nicht einmal einen Namen kannten.
Ich hörte ihm zu, hing förmlich an seinen Lippen, worüber ich beinahe genauso erstaunt war. Auch den
Schülern rundherum schien es nicht anders zu gehen. Es war, als hätte sich ein Zauber über die Aula
gelegt, der jeden einzelnen dazu brachte, aufmerksam zuzuhören.
„Doch in dieser Welt kann auch nicht jeder machen, was er will." Der Glanz schwand schlagartig aus
seinen Augen, während seine Stimme einen scharfen, bedrohlichen Ton angenommen hatte. „Wie
schon gesagt. Euer Gesicht ist euer Ticket. In die Freiheit oder Gefangenschaft. Diese Entscheidung
liegt alleine bei euch. Wer sich in irgendeiner Weise gegen das Gesetz stellt, wer klaut, verletzt,
belästigt oder gar..."
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Er machte eine kunstvolle Pause. „Oder gar tötet, der wird gefunden. Und zwar schneller als je zuvor.
Macht euch darauf gefasst." Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Als ob sich unter uns Mörder befanden.
Oder sonst irgendwelche Straftäter. Vielleicht trank der eine ja mal etwas zu viel, der andere beschaffte
sich Dinge, die noch gar nicht für ihn bestimmt waren, so wie ich manchmal. Aber das war es auch.
Dachte ich zumindest.
Holly, 08.11.2045
„Hast du auch nur ein Wort von dem verstanden, was da eben abgegangen ist?", fragte Miriam, als wir
uns zu dritt einen Weg durch die Menge bahnten, die sich lächerlich langsam in Richtung Ausgang
bewegte. In ihrem Gesicht standen gleich mehrere Fragezeichen geschrieben.
„Klar", erwiderte ich gelassen, „ich hab alles verstanden. Jedes Wort." „Heißt das", Miriam kicherte
unsicher, „die können doch nicht... Die wollen doch nicht im Ernst vor jedem öffentlichen Gebäude so
eine Kamera aufhängen, die unsere Gesichter scannt?"
„Doch, ich glaube ganz genau so ist es. Wahnsinn, oder?" „Ja", Miriam zögerte kurz, „Wahnsinn." „Du,
ich glaube Miriam ist nicht so begeistert", zischte mir Bela leise zu, worauf ich meine Freundin verwirrt
anblickte. Wie konnte man denn davon nicht begeistert sein?
Aachen war die erste Stadt, die diese neue Technik testen durfte. Mit jedem Satz, den der Mann (von
dem wir nach dem Vortrag wenigstens wussten, dass er ein Mitarbeiter von Taschinski Electronics war),
gesprochen hatte, war meine Vorfreude auf das Experiment gewachsen.
Wir konnten unsere Welt gestalten, wie wir wollten. Unseren Stil ausleben, genau wissen, was uns
gefällt und was nicht. Wir mussten nie wieder selbst bezahlen und konnten über unser eigenes Geld
verfügen. Unser Leben bestimmen.
Seine Worte hatten in mir Gefühle ausgelöst, die ich noch gar nicht kannte. Jeder im Flur wirkte wie
verwandelt. Na ja, bis auf Miriam.
„Und dann scannen die unser Gesicht und wissen alles über uns?", begann sie erneut. „Name, Alter,
Geschwister, Freunde, Adresse. Krass, oder?", lachte ich. „Also, ich weiß echt nicht, was du hast, Holly.
Mich gruselt das total, dass die dann alles über uns wissen. Ich meine, was ist, wenn sie die Daten
verkaufen oder so? Außerdem hat der Typ uns so gut wie gar nichts erzählt. Wie wollen die das denn
überhaupt anstellen? Es gibt tausende Geschäfte in Aachen", murmelte sie kaum hörbar.
„Miriam, ich glaube du übertreibst da echt ein bisschen. Der Typ hat doch selbst gesagt, dass diese
Kameras bis vor kurzem noch verboten waren. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die dieses
Vertrauen gleich wieder missbrauchen. Da musst du dir echt keine Sorgen machen", versicherte ihr
mein Freund.
„Siehst du?" Ich lächelte Bela an. Er hatte dasselbe Strahlen in seinen Augen, wie der Rest der Schule.
Es war irgendeine Mischung aus Aufregung und Vorfreude, die ich gar nicht so richtig in Worte fassen
konnte.
„Dass ihr mal wieder einer Meinung seid, war ja klar." In Miriams Stimme schwang inzwischen ein leicht
beleidigter Unterton mit. „Und stell dir mal vor", schwärmte ich, „nie wieder selbst bezahlen. Das spart
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so viel Zeit. Und was er über Matebook erzählt hat, darüber wollen wir gar nicht erst reden."
Matebook war so ziemlich die einzige App, die Miriam besaß. Aber auch nur, weil wirklich jeder Schüler
Matebook hatte. Das änderte nichts daran, dass Miriams Eltern und auch sie selbst so gut wie alles,
was mit Internet zu tun hatte, grundsätzlich kritisch sahen. Manchmal war sie fast ein bisschen wie Frau
Mandelstädt - aber eben nur fast.
„Ganz toll. Matebook gibt dir automatisch Bescheid, wenn deine Freunde gerade in der Nähe sind. Und
wenn die gerade in aller Ruhe ein Weihnachtsgeschenk für ihren Freund kaufen wollen?" Während wir
in den Nebenflur einbogen, wo es zum Glück etwas ruhiger zu sein schien, rauschten zwei in ein
offenbar sehr emotionales Gespräch verwickelte Lehrer eilig an uns vorbei. Ich war mir fast sicher, dass
es dabei nur um "Aachen 2045" gehen konnte.
Eine Weile schaute ich ihnen nach, dann wendete ich mich Miriam zu. „Ach, gib doch zu, du würdest
liebend gerne wissen, was ich dir zu Weihnachten gekauft habe", erwiderte ich schmunzelnd. „Na ja,
also", Miriam hielt inne, „du hast mir schon ein Weihnachtsgeschenk gekauft?" „Klar. Du weißt doch, wie
sehr ich diesen Weihnachtsstress hasse. Deshalb war ich dieses Jahr mal einen Monat früher dran."
Amüsiert beobachtete ich, wie Miriam versuchte, ihre Neugierde zu verbergen.
„Könntest du mir nicht vielleicht einen winzigen Tipp geben?" Ich schüttelte entschieden den Kopf. „Hast
du Bela erzählt, was ich bekomme?", hakte sie an Bela gewandt nach. Doch der lachte nur: „Ich
schweige wie ein Grab." „Siehst du? Ist wohl doch nicht so schlimm, dieses Aachen 2045!", erwiderte
ich triumphierend.
Es war nach sechzehn Uhr, als ich, erschöpft von all dem Stoff, den die Lehrer heute wieder mit Gewalt
in unsere Köpfe zu stopfen versucht hatten, in Richtung Bushaltestelle schlurfte. Eigentlich hätten sie
uns genauso gut frei geben können. Die meisten waren nämlich eh nur noch mit dem beschäftigt
gewesen, was heute Morgen in der Aula passiert war.
Immer wieder hatten leise Tuscheleien begonnen und auch die Lehrer waren noch sichtlich abgelenkt
gewesen. Verübeln konnte man das niemandem. Was in den nächsten Tagen passieren würde, würde
ganz Aachen schließlich komplett umkrempeln. Und nach dem, was ich aufgeschnappt hatte, war
Miriam bis jetzt ziemlich alleine mit ihren Bedenken. Irgendwie konnte sie einem richtig leidtun.
Aus meinen Kopfhörern drang unterdessen RoboPop vom feinsten - "Tin Grin", das neueste Album von
"Metallic Smile". Meine Füße wippten im Takt auf und ab, während ich zeitgleich durch meinen
Matebook- Feed scrollte.
Das Display füllte sich mit den unterschiedlichsten Fotos von Mitschülern. Ganz obenauf prangte ein
neues Foto von Crystal, erst wenige Minuten alt. Ich konnte sie nicht wirklich zu meinen Freunden
zählen, aber wer keine Matebook- Freundschaft mit ihr pflegte, der konnte auf unserer Schule gleich
einpacken.
Crystal als beliebt zu bezeichnen, war längst untertrieben. Sie war eher so etwas wie die geheime
Königin der Ober- und Mittelstufe: blond, hübsch, selbstbewusst und Halbamerikanerin. Jeder kannte
Crystal, auch wenn nicht jeder sie gleich gerne mochte.
Ich schaute mich kurz um. Einige Mitschüler, die wie ich jeden Tag auf den Bus in die Stadt warteten,
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hatten ihren Bildschirm auf Hologramm geschaltet, sodass ich auf mindestens fünf Bildschirmen eine
selbstbewusst dreinblickende Crystal, mit (für diese Jahreszeit) viel zu kurzem Minirock und hohen,
schwarzen Schnallenstiefeln erkennen konnte.
Ironisch grinsend wandte ich mich von ihnen ab und blickte wieder auf meinen eigenen Bildschirm. Die
App war automatisch auf ein Video umgesprungen. Taisha, ein über beide Ohren strahlendes,
afrikanisches Mädchen, mit wildem Lockenkopf und hellbraunen Augen, lächelte breit in die Kamera und
filmte um sich.
Sie befand sich gerade offenbar mitten auf einem mehrere Meter hohen Kettenkarussell. Von unten
spritzten Wasserfontänen so weit zu ihr hinauf, dass sie nur knapp ihre Sneaker verfehlten. Lachend
forderte sie die Mädchen, die nur einen Sitz hinter ihr baumelten, auf, in die Kamera zu winken. Es sah
nach so viel Spaß aus, dass ich unwillkürlich mit grinsen musste.
Im Gegensatz zu Crystal war Taisha eine wahre Freundin von mir. Sie hatte es ihrer guten Laune und
ihrem ansteckenden Lachen zu verdanken, eines der beliebtesten Mädchen unserer Stufe zu sein. Ich
tippte ein schnelles "Sieht aus, als hättet ihr Spaß gehabt" in die Kommentarspalte.
Schon wenige Sekunden später ploppte die Antwort auf: "Das nächste Mal kommst du einfach mit. Du
hast echt gefehlt : /" Seufzend starrte ich die Nachricht an. Ja, sie hatte mich mehrmals gefragt, ob ich
mitkommen wollte. Dabei hatte sie ganz genau gewusst, dass ich nicht konnte. Dass ich nie konnte.
Und dass es beim nächsten Mal auch nicht anders aussehen würde. Jeder wusste das.
Doch noch bevor sich die Enttäuschung in mir breit machen konnte, kam ein Bus vor uns zum Stehen.
Mein Bus. Ich steckte das Handy zurück in eine der großen Taschen meines dunkelbraunen
Wintermantels und eilte hinter einigen anderen Schülern her, die mit demselben Bus fuhren. Als ich
meine Fahrkarte an die Schranke legte und das Fahrzeug betrat, dachte ich an Aachen 2045 zurück.
Schon in wenigen Tagen würde das alles automatisch gehen. Man musste einfach in den Bus
einsteigen. Alles andere würde sich komplett von alleine klären. Wer keine Karte besaß, der bekam den
Fahrpreis von seinem Konto abgebucht. Kein Schwarzfahren mehr.
Irgendwie konnte ich das, was heute passiert war, immer noch nicht ganz realisieren. Immerhin war das
alles ein Riesenprojekt, von jetzt auf gleich. Und dass ausgerechnet Aachen ausgewählt wurde... Wie
viele andere Städte hätten es stattdessen sein können? Berlin, München, Hamburg oder Köln? Aber
nein. Es war Aachen.
Die Stadt, in der ich schon mein Leben lang wohnte, die ich in und auswendig kannte. Die Stadt, von
der Leute aus den anderen Bundesländern noch nie etwas gehört hatten. So wie es aussah, würde sich
das bald ändern.
"Nächste Station: Aachen Bushof." Das war meine Station. Noch immer in Gedanken versunken, griff
ich nach meinem Rucksack und richtete mich auf. Während ich durch den Gang schlenderte, starrten
mich gleich mehrere Augenpaare teilnahmslos an. Die anderen waren mit ihren Handys beschäftigt zum größten Teil auf Hologramm geschaltet.
Früher hatte es für mich nichts Besseres gegeben: „Sollen die Leute doch sehen, mit welchen Freunden
ich chatte, oder welche Musik ich mir gerade anhöre", hatte ich immer gesagt, wenn mich meine Mutter
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nach dem Sinn dahinter gefragt hatte. Doch dann, eines Tages, hatte ich es doch ein bisschen zu weit
getrieben und mir auf der Busfahrt einen Horrorfilm reingepfiffen: ab achtzehn wohlgemerkt.
Leider hatte sich das kleine Mädchen, das die ganze Zeit über hinter mir gesessen hatte, nicht ganz so
sehr amüsiert. Und ihre Mutter auch nicht. Ganz im Gegenteil. Sie war auf die glorreiche Idee
gekommen, mich nach meinem Vor- und Nachnamen zu fragen und Anzeige gegen mich zu erstatten.
Nun ja, immerhin wusste ich jetzt, dass das öffentliche Abspielen von jugendgefährdenden Inhalten im
Hologramm- Modus laut Paragraph fünfzehn des Jugendschutzgesetzes verboten war und auf jegliche
Zuwiderhandlungen ein Strafgeld von bis zu zweihundert Euro auszusetzen war. Ja. Vierzig Wochen
Taschengeld.
Der Bus kam zum Stehen und ich wurde leicht nach vorne geschleudert. Dann öffneten sich zischend
die Türen und ich stieg aus. Sofort wurde ich von der kalten Novemberluft und einem beißenden
Uringestank umhüllt. Es gab viele schöne Orte in Aachen, doch der Bushof gehörte für mich ganz sicher
nicht dazu.
Wenn ich aus dem Bus stieg, konnte ich es nie eilig genug haben, von hier wegzukommen. Zu oft war
ich von bis oben hin zugedröhnten Junkies angemacht worden, die noch dazu furchtbar nach Urin und
Alkohol stanken. Wenn das überhaupt Alkohol gewesen war. So genau wollte ich das gar nicht wissen.
"Hey, Süße!", nuschelte eine Stimme hinter mir. Verdammt. Offensichtlich war ich wohl doch etwas zu
lang auf einer Stelle stehen geblieben. Ohne mich auch nur einmal umzudrehen, setzte ich mich in
Bewegung. Ich verlangsamte meine Schritte erst wieder, als ich das Gebäude mit der Aufschrift
"Jasper's Washsalon" erreicht hatte. Es handelte sich dabei um jenes Geschäft, das direkt unter unserer
Mietwohnung lag. Auch wenn ich lieber über einem Eiscafé oder einem richtig leckeren Italiener
gewohnt hätte, gehörte "Jasper's Washsalon" inzwischen irgendwie zu uns.
Die leicht heruntergekommenen Buchstaben auf der ungeputzten Fensterscheibe, die "neuen"
Angebote, die dort sicherlich schon seit mindestens fünf Jahre prangten, das fehlende "c" in
Waschsalon. All das war mir fast so vertraut wie mein eigenes Zimmer.
Ich lehnte mich an die mit Werbeplakaten zugeklebte Milchglastür, die sich direkt neben dem Laden
befand, während ich die Taschen meines Mantels nach dem Schlüssel durchforstete. Das Gebäude,
das wir bewohnten, war nicht gerade gut gedämmt, aber immerhin war nicht die gesamte
Novemberkälte hier eingedrungen. Die Tür fiel mit einem lauten Krachen ins Schloss und für einen
Moment fuhr ein eisiger Wind durch den Hausflur. Dann war es wieder still. Totenstill.
Ich stieß ein letztes Mal hörbar Luft aus und schloss kurz die Augen, bevor ich die steinernen Stufen
hinaufstieg, die schon seit Jahren mal eine Reinigung verdient hätten. Jetzt ging es wieder in die Hölle auch Zuhause genannt.
Unsere Wohnung lag im zweiten Stock und neben unserer befanden sich noch zwei andere auf dieser
Etage. Wir kannten unsere Nachbarn nicht gut, eigentlich nicht einmal gut genug, um sie auf dem Flur
zu grüßen, geschweige denn, um sie auf der Straße zwischen all den anderen Passanten wieder zu
erkennen. Jeder lebte irgendwie sein Leben.
Man hätte meinen können, die hauchdünnen Wände, die mir manchmal eher wie ein billiger Platzhalter
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vorkamen, verbanden uns Bewohner. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass uns gerade diese auf
eine seltsame Weise voneinander trennten.
Wir waren uns fremd und doch so nah. Nah genug, dass jeder mitbekam, wenn der Mann, der sich am
Telefon immer mit seinem Chef über das Gehalt stritt, gerade erkältet war. Wenn die Frau von links
wieder um zwei Uhr morgens die Toilette benutzte.
Ich zückte meinen Schlüssel, was mit meinen kalten Fingern nicht gerade leicht war, und drehte ihn im
Schloss. Als ich die Tür aufstieß, hätte ich meinen achtjährigen Bruder Mo beinahe dahinter
eingequetscht.
„Endlich bist du da! Ich hab so Hunger", rief Mo und sprang an mir hoch wie ein Hund, wenn sein
Besitzer gerade aus dem Supermarkt gekommen war. „Hunger?", fragte ich zögernd und hängte meine
Jacke über den Kleiderständer, „aber warum hast du dir denn nicht die Kartoffeln warm gemacht, die dir
Mama heute gekocht hat?"
„Ich, äh", stammelte mein Bruder und kniff die Augen zusammen - das eindeutige Zeichen dafür, dass er
etwas ausgefressen hatte, „ich bin nicht an die Mikrowelle gekommen." „Dafür haben wir doch einen
Hocker", erwiderte ich und betrachtete ihn misstrauisch. „Ich, also", begann er, während ich mich in
Richtung Küche bewegte, „nein, geh da nicht..."
Doch da war es schon zu spät. Das erste, was mich erwartete, als ich die Küche betrat, war ein ziemlich
strenger Geruch. Sofort plagte mich ein unaufhörlicher Hustenanfall und ich hatte das Bedürfnis, mir
den Kragen meines Pullis bis zur Stirn zu ziehen. Unterdessen blickte ich mich in dem Raum um, bis ich
die Ursache für den widerlichen Gestank ausgemacht hatte. „Ach du Scheiße!", fluchte ich und stürmte
eilig auf die Mikrowelle zu.
Die Klappe stand sperrangelweit offen, während sich im Inneren nur noch ein Klumpen aus buntem
Plastik befand, der auf seltsame Weise mit dem gläsernen Boden der Mikrowelle festgewachsen zu sein
schien. Irgendwo inmitten des Klumpens waren noch angebrannte Überreste einer Kartoffel zu
erkennen. Ich konnte mir schon denken, was passiert war.
Wütend schnaubend fuhr ich herum. Mo lugte vorsichtig hinter der halb geöffneten Küchentür hervor
und schaute zu mir auf. Ohne eine weitere Reaktion abzuwarten, platzte ich heraus: „Sag mal, wie
dumm kann man eigentlich sein? Jedes Kleinkind weiß, dass Plastik in der Mikrowelle anbrennt. Bist du
denn total verblödet?" Mein Bruder reagierte nicht. Er schaute nur ergeben zu Boden.
„Kann man dich nicht mal eine Minute alleine lassen, ohne dass du gleich unsere ganze Wohnung
ansteckst? Muss ich immer den verdammten Babysitter spielen? Ich hab wirklich Besseres zu tun!" Die
gesamte Wut der letzten Tage kochte in mir hoch.
Jeder meiner Mitschüler durfte auf die großen Partys gehen. Nur ich nicht. Das Mädchen mit der Mutter,
die nie zuhause war. Die, die immer auf ihren beknackten, kleinen Bruder aufpassen musste. Die, deren
Vater vor vier Jahren an Krebs gestorben war.
Ich hielt erst inne, als ein lautes Schluchzen meine Gedanken unterbrach. Mos Schluchzen. Er schaute
zu mir herauf wie ein Tourist, der das Monument eines berühmten Königs aus dem achtzehnten
Jahrhundert bewunderte. Nur dass in seinem Gesicht nicht etwa Bewunderung geschrieben stand
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sondern Angst. Und Reue.
Seine Unterlippe zitterte und seine braunen Knopfaugen hatten in etwa die Größe von zwei
Tennisbällen angenommen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich mit Tränen füllen würden.
Langsam schwand meine Wut. So, wie mein kleiner Bruder gerade da stand, wollte ich ihn einfach nur
noch in den Arm nehmen.
„Scheiße", murmelte ich und ging gleichzeitig in die Hocke, bis mein Kopf ungefähr auf Mos Höhe war.
„Scheiße, Mann. Es tut mir leid." Vorsichtig legte ich meine Arme um ihn, bis er sich schluchzend an
mich gekuschelt hatte. „Das war nicht fair von mir. Du kannst überhaupt nichts dafür, dass ich wütend
bin", flüsterte ich. Statt einer Antwort gab Mo nur ein weiteres Schluchzen von sich. „Nicht weinen.
Bitte." Ich drückte meinen Bruder etwas fester an mich. „Kannst du mir verzeihen?"
Eine Weile drang nur sein leises Schluchzen durch den Raum, bis er plötzlich aufsah: „Das sagt man
nicht." „Was?" Verwirrt wischte ich mir eine Träne aus dem Gesicht. „Was sagt man nicht?" „Na, das
Wort mit s c h", gab Mo zurück und grinste. Es war ein so ansteckendes Grinsen, dass ich gleich mit
schmunzeln musste: „Ja, da hast du wohl Recht. Das war sehr unanständig von mir. Aber weißt du, was
ich jetzt mache?"
„Was?", fragte er neugierig. „Ich koche uns einen großen Topf Spaghetti Bolognese. Das schmeckt doch
sowieso viel besser, als diese halb angematschten Kartoffeln", erklärte ich und beobachtete lächelnd,
wie mein Bruder durch die Küche hüpfte. „Au ja, darf Tapsi auch mit dabei sein?"
10.11.2045
Seufzend blätterte der Bürgermeister durch einen Stapel von Akten und Verträgen. Dass seine
Sekretärin inzwischen wieder genesen war, half ihm dabei nicht. Nein, es handelte sich um jene Papiere,
"die vorher unbedingt von dem Bürgermeister gelesen werden" sollten.
Nachdem er den linken Stapel durchgearbeitet hatte, machte er eine kurze Pause. Er griff nach dem
Kaffee, den seine Sekretärin ihm heute Morgen gebracht hatte. Inzwischen war er kalt geworden.
Während er die Brühe in großen Schlücken hinunterwürgte, fiel sein Blick auf das eingerahmte Bild
seiner Tochter, das er zu Beginn seiner Amtszeit auf dem Schreibtisch deponiert hatte.
Damals war sie zwei Jahre alt gewesen. Für Bürgermeister Odermann gab es nichts Schöneres, als
seiner eigenen Tochter beim Aufwachsen zuzusehen. Doch dafür würde wahrscheinlich nicht einmal am
noch vor ihm liegenden Wochenende Zeit sein. Denn an den Wochenenden ging es erst so richtig los.
Eröffnungsfeiern, Schützenfeste, irgendwelche Werbeveranstaltungen, bei denen auch der
Bürgermeister nicht fehlen durfte.
Ein weiteres Mal verfluchte er seinen Job. Er wollte sich gerade seinen Unterlagen zuwenden, da
klingelte plötzlich das Telefon. Sein Telefon. Verwirrt rückte er seinen Stuhl etwas näher an die
Schreibtischplatte. Wenn er nicht gerade seine eigene Sekretärin vertreten musste, kam es in der Regel
selten vor, dass ihn jemand persönlich kontaktierte.
Noch ein Klingeln durchbrach die Stille und der Bürgermeister beschloss, einfach abzunehmen. „Hmm hmm", räusperte er sich, „Odermann." „Taschinski, Dieter Taschinski." Schon an dem langen Schweigen
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davor hatte der Bürgermeister erkannt, dass es sich nur um den Chef des bekannten
Technologiekonzerns handeln konnte.
Er konnte so vieles, doch reden zählte offenbar nicht zu seinen Stärken. Dafür ergriff jetzt Herr
Odermann das Wort: „Was kann ich für Sie tun?" „Ja, ähm. Diese Frau. Ich hab ihren Namen vergessen.
Ihre Sekretärin jedenfalls. Die hat mir Ihre Nummer gegeben." „Das ist ähm...", setzte der Bürgermeister
an, doch Taschinski unterbrach ihn. Zuhören gehörte offensichtlich auch nicht zu seinen Talenten.
„Weil ich unbedingt persönlich mit Ihnen sprechen muss. Unter Männern", brummte der
Gesprächspartner. Der Bürgermeister war sich nicht sicher, ob das mit den Männern nun ein Scherz
gewesen war, aber weil er der Stimme des Mannes keinerlei Ironie anmerkte, schwieg er lieber.
„Es ist jetzt zwei Tage her, dass meine Mitarbeiter an Ihren Schulen waren. Sie haben die Schüler und
Lehrer begeistert, sie informiert. Und jetzt wird es ernst. Wir müssen das Projekt in die Wege leiten und
die Bürger über die Grenzen informieren. Die Strafgelder festlegen", sprach Taschinski.
Seine Stimme klang scharf und kühl. Mit einem Mal war Herr Odermann froh, in seinem gut geheizten
Büro zu sitzen und mit Dieter Taschinski nur über die Leitung verbunden zu sein. Trotzdem hatte er das
unangenehme Gefühl, dass die Kälte förmlich durchs Telefon floss.
„Aber Moment", erwiderte er zögernd. „Wir? Ich dachte, Sie übernehmen das? Sie haben doch auch die
Schüler informiert." „Wissen Sie was", brummte Herr Taschinski, „das ist etwas ganz anderes. Wir
verstehen es Schüler zu begeistern. Grundschüler sind doch noch total klein und naiv, und mit ein paar
Tricks kriegt man auch die Teenies dazu, uns an den Lippen zu hängen. Die Lehrer sowieso. Tief in
ihrem Innern sind die nämlich auch noch Teenager. Naiv und dumm wie Brot."
Herr Odermann hatte noch nie jemanden so abfällig über Lehrer reden hören. „Moment mal, das heißt,
Sie haben in den Schulen noch gar nichts von der Bargeldbeschlagnahmung und den Strafgeldern
erzählt?", fragte er. „Natürlich nicht. Wie gesagt, wir verstehen es, die Menschen zu begeistern. Sie zu
ärgern, das ist die Aufgabe von Politikern wie Ihnen. Dazu werden Sie schließlich ausgebildet."
Der Bürgermeister schluckte schwer. „Und was heißt das jetzt für mich?" „Dass Sie dafür sorgen, dass
noch vor Installation der Kameras jeder Bürger von "Aachen 2045" erfährt. Und zwar alles", gab
Taschinski zurück. „Das... das werden wir irgendwie hinkriegen", versprach Herr Odermann.
„Das hoffe ich", knurrte Taschinski. „Aber was ist mit den Kameras? Müssen wir uns da auch drum
kümmern?", wollte der Bürgermeister wissen. „Nein, nein, nein, nein." Er hatte Sorge, Herr Taschinski
könnte sich an seinen vielen Neins verschlucken. „Nein. Das mit den Kameras übernimmt natürlich
Taschinski Electronics. Wir werden hart arbeiten. Um die zweihundertsechzig Mitarbeiter, sieben Tage
die Woche. Einen Monat lang."
„Und dann", der Bürgermeister hob erstaunt eine Augenbraue, „dann sind Sie fertig? Jedes öffentliche
Gebäude ist dann mit einer Kamera ausgestattet?" „So ist es", sagte Herr Taschinski, als wäre es nichts
Besonderes. Doch der Bürgermeister war sich sicher, dass er tief im Inneren ziemlich stolz auf sein
Unternehmen war. Vielleicht schon krankhaft stolz.
„Und wer meint, er könne seinen Laden da mal eben rausziehen, der zahlt", fügte der Unternehmer
hinzu. „Das", Herr Odermann rang verzweifelt nach Worten, "klingt recht plausibel." „Das will ich
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meinen", erwiderte sein Gesprächspartner knapp und räusperte sich. „Also dann. Montag startet das
Experiment. Ich rufe Sie an. Vielleicht Samstag." „Aber ich", es tutete aus dem Telefon, "habe am
Samstag keine Zeit." Herr Taschinski hatte aufgelegt. Der Bürgermeister gab ein kurzes Stöhnen von
sich und stützte seinen Kopf in die Hände.
Dann richtete er sich wieder auf und verließ trägen Schrittes sein Büro. Er würde mit seiner Sekretärin
sprechen müssen. So wie es aussah, konnte er das Rathaus diesen Freitag, wie so oft, nicht vor
neunzehn Uhr verlassen. Wenn nicht dieser kleine Teil von ihm noch immer ungebändigt für diesen Job
brannte, wäre der Bürgermeister mit Sicherheit schon längst freiwillig zurück getreten.
Bis zum Büro seiner Sekretärin musste er einige Meter den Flur entlang gehen. Das war einer dieser
Momente in denen er sich nicht nur wegen seines mittlerweile ziemlich starken Bauchansatzes
wünschte, in der Vergangenheit etwas mehr Sport getrieben zu haben.
Doch abgesehen davon, dass die Zeit dafür wegen seiner vielen anderweitigen Verpflichtungen hinten
und vorne nicht reichte, war das Essen nun mal einfach eine seiner liebsten Beschäftigungen. Man
konnte es immer und überall tun und war dann zumindest für einen Moment zufrieden, ehe man erneut
mit Problemen konfrontiert wurde.
Die Tür mit der Aufschrift T. Nordenbrock riss ihn aus den Gedanken. Er klopfte. Als er eintrat, war seine
Sekretärin gerade damit beschäftigt, ein großes Stück Kuchen in ihrem Mund verschwinden zu lassen.
Eilig wischte sie ein paar Krümel vom Tisch und schluckte weniger genüsslich als hastig.
„Den Kuchen hat meine Tochter gestern gebacken", stammelte sie, als müsse sie sich dafür
entschuldigen, „für meinen Mann zum Geburtstag." „Schon gut", erwiderte Herr Odermann und war
insgeheim traurig, dass sie ihm kein Stück davon abgegeben hatte. „Ja äh... Wollen Sie nicht Platz
nehmen?"
Der Bürgermeister nickte geistesabwesend und ließ sich in einen kleinen Sessel sinken, der an der
gegenüberliegenden Wand lehnte. „Ach, dort hinten?", fragte sie verwirrt. „Ja, ich muss mich ein wenig
mit dir unterhalten, Tilda. Besser du schnappst dir so einen guten alten Notizblock und setzt dich neben
mich. Ich denke, wir müssen heute wieder Überstunden machen."
Tilda stöhnte ahnend auf, doch sie tat wie ihr geheißen. Nach einer halben Stunde waren die ersten fünf
Seiten des Blocks vollständig mit Notizen gefüllt und die Sekretärin setzte sich zurück an ihren
Computer. Sie atmete kurz aus, dann flogen ihre Finger nur so über den Tastatur-Touchscreen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Aachen,
mit diesem Schreiben würde ich jedem von Ihnen gerne einige Informationen zukommen lassen, die
Ihren zukünftigen Alltag in Aachen bestimmen werden.
Zunächst bin ich recht stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Aachen für ein einzigartiges, zwei Jahre
andauerndes Experiment des bekannten Technologiekonzerns "Taschinski Electronics" ausgewählt
wurde. "Aachen 2045" findet in ähnlicher Form zeitgleich in nur zwei anderen deutschen Städten statt.
Das grobe Prinzip dieses Experiments ist Ihnen sicherlich schon aus anderen Ländern wie
Großbritannien oder Japan bekannt. Vor dem Start des Experimentes werden vor jedem öffentlichen
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Gebäude Kameras installiert, deren alleinige Aufgabe es ist, jede/n Bürger/in, der/die das Gebäude
betritt, zu registrieren und mit einer Datenbank abzugleichen.
In vielen Ländern wird dieses System bereits seit mehreren Jahren erfolgreich genutzt, um unter
anderem personalisierte Werbung im Laden zu ermöglichen, während der Deutsche Bundestag sich
von dieser Idee zunächst nicht sehr begeistert zeigte.
Tatsächlich ist es "Taschinski Electronics" vor einigen Monaten doch gelungen, das bewährte System
auch hier bei uns einführen zu dürfen. Als Beweis für die hohe Wirksamkeit dieser Methode, soll das
Gesichtserkennungssystem zunächst in nur drei Städten eingeführt werden.
Doch anders als in den anderen Ländern, wird das System, das zukünftig auch hier in Aachen genutzt
wird, zu weitaus mehr imstande sein. Neben personalisierter Werbung (nicht nur im Laden) wird es
auch ein neues Zahlungssystem geben, wodurch Bargeld und Karte zum Zahlen zukünftig nicht mehr
notwendig sind.
Auch das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Taxis oder Bussen wird dadurch deutlich
erleichtert. Das System lässt sich zudem mit Ihrem Smarthome verbinden, wodurch beispielweise
Hausbrände in Zukunft besser verhindert werden können. "Taschinski Electronics" kooperiert auch hier
wieder einmal mit dem Sozialen Netzwerk "Matebook", dessen Nutzer sich auf viele neue Funktionen
freuen können - exklusiv für Aachen!
Wichtig für Sie Bürgerinnen und Bürger ist dabei, dass die Kameras ausschließlich dazu in der Lage
sind, Gesichter zu scannen und abzugleichen. Das bedeutet vor allem für Sie als Ladenbesitzer, dass
diese Geräte die Funktion einer Überwachungskamera nicht ersetzen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen und können nur die aus dem Scan resultierenden
Informationen abgerufen und verarbeitet werden. Diese werden für Werbung, die Zahlung und eventuell
auch zur Fahndung von Verbrechern eingesetzt. Einfach gesagt können Ladenbesitzer und
Polizist/innen sowie technisches Personal usw. demnach nur auf Texte zugreifen, nicht auf Bilder.
Das System bringt für Sie als Bürger/in zunächst nur Vorteile mit sich. Damit das Experiment allerdings
richtig funktioniert, müssen auch einige Regeln befolgt werden:
- Ihr gesamtes Bargeld sollten Sie bis zum 12.12.2045 in einer Bankfiliale abgegeben haben und auf ihr
neues virtuelles Konto umgebucht haben. Die Banken sind darum auch an Wochenenden für Sie
geöffnet. Da ein großer Andrang herrschen wird, ist es wichtig, das Geld möglichst schnell einzuzahlen.
Bargeld ist ab Montag, dem 12.12.2045, in Aachen eine unzulässige Zahlung. Sollten sie aus
sämtlichen Gründen nicht in der Lage sein, Ihr Bargeld selbst umzubuchen, können Sie zuvor unter
diesem Link einem beliebigen Freund oder Verwandten die Vollmacht über Ihr Bargeld erteilen
https://www.bank-aachen/umbuchung.aachen2045.de (Sollten Sie eine bewiesene Begründung haben,
warum Sie Ihr Geld nicht rechtzeitig umbuchen konnten, können Sie dies auch nach dem 12.12.2045
tun.)
- Die Eigentümer eines öffentlichen Gebäudes sind verpflichtet, eine Kamera installieren zu lassen. Die
Installation ist kostenlos und hat keine negativen Folgen für Sie. Die städtische Verwaltung führt eine
Liste über alle öffentlichen Gebäude in Aachen und führt zudem auf, welche Bedingungen ein
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öffentliches Gebäude erfüllen muss. Sollte sich Ihres noch nicht darunter befinden, sind sie verpflichtet,
dieses bis zum 12.12.2045 bei der Aachener Verwaltung unter folgendem Link anzumelden
(https://verwaltung-aachen.de/oeffentliche_gebaeude.de) Bei unbegründeter Zuwiderhandlung sind Sie
dazu verpflichtet, einen Betrag von bis zu Fünftausend Euro zu zahlen (Informanten erhalten 50% des
Strafgeldes als Belohnung)
- Eine der Kameras zu beschädigen, fällt selbstverständlich weiterhin unter Sachbeschädigung und wird
mit deutlich höheren Strafgeldern geahndet.
Mir ist durchaus bewusst, dass sich hierdurch in Ihrem Alltag künftig Einiges ändern wird. Ich bitte Sie
trotzdem, diese Chance als stolze/r Bürger/in von Aachen zu ergreifen. Bei Fragen wenden Sie sich
jederzeit an die Hotline von "Taschinski Electronics", erreichbar über +49 886 677 554 103.
Mit freundlichen Grüßen,
T. Odermann
„Hmm", untermalte Herr Heinrich das Schreiben. Dann war es wieder totenstill in Miriams Wohnzimmer.
Sie nestelte unschlüssig an ihrer Brille herum und wartete auf irgendeine Art von Reaktion. Doch heute
war selbst der Herr Geschichtsprofessor mal sprachlos.
Das Licht einer altmodischen Stehlampe strahlte ihn von oben herab an und Miriam musste erneut
feststellen, wie alt ihr Vater geworden war. Auf seiner Stirn hatten sich Sorgenfalten gebildet und seine
Bartstoppeln machten den Eindruck, als könne man ihnen beim Grauwerden zusehen. Den Blick hatte
er immer noch auf sein Retro-Handy gerichtet - von 2003, aber noch immer voll funktionstüchtig.
Wieder suchte Miriam die Gesichter der im Raum versammelten Personen nach einer Rückmeldung ab.
Sie konnte es nicht ertragen, den Gesichtern keinerlei Emotionen entnehmen zu können. Als sie schon
darüber nachdachte, jetzt lieber selbst etwas von sich zu geben, brach die Stimme ihrer Mutter das
Schweigen.
„Das ist es, stimmt's?" Sie blickte Miriam aus leeren Augen an. „Was meinst du?", erwiderte sie fragend.
„Dieses Aachen 2045, von dem du uns erzählt hast." Miriam nickte stumm. Es war sonst nicht ihre Art,
ein Thema unkommentiert zu lassen, aber sie wusste, wie empfindlich ihre Familie darauf reagierte.
Das war ihr spätestens bei der lauten und unendlich lang erscheinenden Diskussion klar geworden,
nachdem sie beim Abendessen erzählt hatte, was sich am Morgen in der Aula zugetragen hatte.
Ihre Familie war für moderne Technologien nun einmal nicht so empfänglich. Und das ging ihr ja im
Übrigen nicht anders. „Spionage ist das", knurrte Frau Heinrich Senior. Miriams Oma lebte seit
geraumer Zeit im selben Haus und sie konnte sich kein Leben mehr ohne sie vorstellen. „Eine Schande",
fügte sie hinzu.
„Mama, beruhige dich", Miriams Mutter warf ihr einen mahnenden Blick zu, „das bringt doch nichts."
Auch Herr Heinrich hatte sich aus seiner Schockstarre gelöst. „Das ist eine riesengroße Schande. Ich
verstehe nicht, wie die Regierung das erlauben konnte." „In anderen Ländern ist das längst Normalität",
gab Miriam zurück, worauf ihr Vater ein entsetztes „Miriam" erwiderte.
Sie kannte dieses „Miriam". Es bedeutete so viel wie: „Was hat denn die heutige Jugend für Ansichten?
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Und warum muss ausgerechnet unsere Tochter eine von ihnen sein?" „Das heißt ja nicht, dass ich es
gut finde." Miriam war sich nicht sicher, ob sie genervt sein sollte.
„Und dann noch das Bargeld", wimmerte die alte Dame, während sie in ihrem Sessel nervös auf und ab
ruckelte, „Scheine..." „Und Münzen", erwiderte Herr Heinrich. Er war stolzer Besitzer einer gigantischen
Münzensammlung, die er neben halb zerfallenen Zeitungen, Büchern, Plakaten, Schallplatten und
Modellen in seinem Studierzimmer aufbewahrte.
Die älteste und meist gehütete von ihnen stammte aus dem Jahr 1716. „Ich schlage vor, wir lassen das
Thema für heute sein." Frau Heinrich erhob sich so energisch aus ihrem Holzstuhl, dass es sich anhörte,
als würde dieser gleich in sich zusammenbrechen. „Es ist schon spät und wir sind alle müde."
Auch wenn Miriam genau wusste, dass es gerade mal viertel nach neun war, traute sie sich nicht zu
widersprechen und huschte als erste die alte Eichentreppe hinauf. Das Bad hatte sie wie immer ganz
für sich, denn während sich ihre Oma unten und ihre Mutter im zweiten Stockwerk fertig machten, ließ
Herr Heinrich die abendliche Dusche gerne mal aus und legte sich stattdessen ungewaschen ins Bett,
wenn er nicht noch etwas an seinem Schreibtisch zu kramen hatte.
Es war halb zehn, als Miriam frisch geduscht und in einen kuscheligen Schlafanzug gehüllt ihr Zimmer
betrat. Im Gegensatz zum Rest des Hauses war es halbwegs modern eingerichtet. Zumindest so
modern, dass sich Miriam darin wohlfühlte. Die edlen, dunklen Vertäfelungen an Wand und Decke
waren zwar geblieben, aber den Rest hatte sie ganz nach ihrem Geschmack mit Fotos, Plakaten und
Zetteln zugeklebt.
In der Ecke stand ein ausladender Schreibtisch, der aus hellem Holz gefertigt war. Über ihm hatte sie
Lichterketten und Lernplakate verteilt. Selbst um das kleine Fenster, durch das man auf den von Wolken
umgebenen Mond blicken konnte, hatte sie vor einiger Zeit eine Lichterkette drapiert. Das vertrieb die
düsteren Gedanken, die eine dunkle Jahreszeit nun einmal mit sich brachte. Und es herrschte ein
gemütliches Chaos. Das war genau das, was Miriam wollte.
Bevor sie sich in ihr Bett legte, warf sie noch einmal einen Blick zum Spiegelschrank. Der bequeme,
aber längst aus der Mode gekommene Schlafanzug hatte einmal ihrer Mutter gehört und war ihr noch
sichtlich zu groß. Das würde sich vermutlich auch nicht ändern, denn die Größe ihrer Mutter konnte sie
eigentlich unmöglich erreichen. Nur Holly war in etwa genau so groß wie sie. 1,76 waren für ein
Mädchen in ihrem Alter ziemlich ungewöhnlich.
Miriams blonde Haare waren noch leicht feucht und strähnig vom Duschen und ihre blau- grauen Augen
mussten sich jedes Mal aufs Neue an eine Miriam ohne Brille gewöhnen. Als sie meinte, ihr eigenes
Gesicht lang genug angestarrt zu haben, betätigte sie den kleinen Lichtschalter neben der Zimmertür
und wickelte sich in ihre Daunendecke. Es dauerte nicht lange, da fielen ihr schon die Augen zu.
11.11.2045
Gähnend schlug Miriam ihre Augen auf. Es dauerte etwas, bis sich ihre kurzsichtigen Augen wieder im
Zimmer zurecht gefunden hatten. Durch das Fenster fiel etwas Licht in den Raum, doch es war gerade
mal so viel, dass sie schemenhaft das kleine Nachtschränkchen mit der darauf platzierten Stehlampe
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erkennen konnte.
Sie war das einzige Stück in ihrem Zimmer, das mit Sicherheit älter als dreißig Jahre und damit
ungefähr doppelt so alt wie sie war. Aber irgendwie hatte sie ihr damals gefallen, als ihre Mutter sie
hatte wegschmeißen wollen und so hatte sie hier doch noch einen Platz gefunden.
Angestrengt lauschte Miriam in die Stille. Sie hatte wenig Lust aufzustehen, um auf die Uhr zu schauen,
geschweige denn ihr Handy zu holen, das sich noch immer ein Stockwerk tiefer in ihrer Schultasche
befand. Es war Samstag und sie sollte lieber versuchen, weiter zu schlafen, bevor sie endgültig wach
wurde.
Doch plötzlich drang ein lautes Scheppern vom Flur in ihr Zimmer. Was war das? Sie hörte, wie die
Stimmen ihrer Mutter und die ihrer Oma durchs Treppenhaus hallten. Jetzt war da sogar die ihres
Vaters, der eigentlich allgemein als ein ziemlicher Morgenmuffel bekannt war. Kurz entschlossen
schlüpfte sie aus dem Bett und schob die Tür einen Spalt auf, gerade breit genug, um ungesehen
hindurch zu blicken.
Im Flur bot sich ihr ein ziemlich lustiges Bild. Oma Heinrich, die mit Abstand gebrechlichste der drei
tanzte mit erhobenem Zeigefinger zwischen ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, der mit mindestens
fünf großen Einmachgläsern voller Münzen bepackt war, umher und gab ihrer Tochter Anweisungen.
Diese hatte sich auf eine kleine Trittleiter gestellt und durchwühlte das Wandregal nahe der Treppe.
Miriam fragte sich, warum sie das nicht ihrem Vater überlassen hatte. Trotz der beachtlichen Größe
ihrer Mutter war Hubert Heinrich nämlich immer noch ein bisschen hochgewachsener, was seiner
ohnehin schon dürren Figur nicht gerade zugute kam. „Weiter links, Theresa", kommandierte die alte
Frau und beobachtete ihre Tochter genau.
„Da war ich doch schon", stöhnte Frau Heinrich. Die Leiter wackelte gefährlich hin und her. Manchmal
ist neu und stabil eben doch besser als alt und kaputt, dachte Miriam still. Schließlich hielt sie es nicht
mehr aus und trat in den Flur. „Kann ich euch... irgendwie helfen?" „Huch." Ihre Mutter zuckte
zusammen und ein dickes, staubiges Buch, das sie bis eben noch in den Händen gehalten hatte, fiel
geradewegs die steile Treppe hinunter.
„Miriam", stellte sie mit sanfter Stimme fest, „guten Morgen." Statt ihr ebenfalls einen guten Morgen zu
wünschen, stellte Hubert Heinrich alle Gläser auf den braun-grünen Teppichboden und hastete dem
Buch mit den Worten „Das ist sehr alt und sehr wertvoll!" hinterher. Klar, bei ihm war alles wertvoll, was
vor 2000 gedruckt beziehungsweise produziert worden war.
Er wirkte ziemlich geknickt, als er mit dem Buch in der Hand wieder zu den Frauen stieß. Der Einband
hatte sich gelöst und hing jetzt nur noch an einer Seite fest, wobei sich Miriam nicht sicher war, ob das
nicht schon vor dem Sturz so gewesen war. Sie räusperte sich. „Was sucht ihr denn genau?" „Ich hatte
hier oben noch mindestens zwei Gläser mit ein- zwei- und zehn- Cent Stücken gelagert", erwiderte ihre
Oma.
„Ja, Mama. Aber da haben wir jetzt schon alles abgesucht. Hier sind keine mehr." Miriam wusste nicht,
wie lange das schon ging, aber ihre Mutter war schon sichtlich genervt. „Willst", Heinrich Senior zögerte
kurz, „willst du mir etwa unterstellen, ich sei dement oder sowas?" „Natürlich nicht, Mama", knurrte ihre
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Tochter und stieg kopfschüttelnd von der Leiter.
„Wozu braucht ihr die Gläser denn überhaupt?", fragte Miriam irritiert. „Wir wollen das Bargeld heute
noch einzahlen. Dann haben wir das hinter uns. Hubert hat seinen Safe schon leergeräumt und das
Geld in einen Koffer gepackt. Wie Du weißt, stehe ich ja eher auf Kartenzahlung. Und Oma scheint ihr
ganzes Geld in Münzen angelegt zu haben." Frau Heinrich klappte die Leiter zusammen.
„Das stimmt doch gar nicht. Ich zahle genauso mit Karte wie du", protestierte die Oma.
„Jedenfalls werden wir auch die Gläser einreichen. Denn wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht
wert." Als Geschichtsprofessor hatte Professor Dr. Hubert Heinrich nicht nur ein Faible für in die Jahre
gekommene Bücher, Münzen oder Briefmarken, sondern war auch ein Fan von alten Sprüchen und
Lebensweisheiten. Und obwohl er sich an der RWTH Aachen eher mit dem Mittelalter beschäftigte,
liebte er auch alles nach 1500. Hauptsache alt, retro oder halbwegs wertvoll.
„Ich werde nicht mitkommen", erklärte Miriams Oma, als sie, einer nach dem anderen, die Treppe hinab
stiegen, „ich kann das nicht mit ansehen. 2001, als die D-Mark abgeschafft wurde, hat es mehrere
Monate gedauert, bis man den Euro überhaupt aus den Automaten ziehen konnte. Und noch Jahre
später durfte man die Währung umtauschen. Jetzt geben die uns einen Monat und wollen das gesamte
Bargeld abschaffen?"
„Nicht aufregen Mama. Wir erledigen das für dich." Frau Heinrich warf ihrer Tochter einen flüchtigen
Blick zu. „Willst du Holly anrufen? Ich hab gehört, ihre Mutter hatte gestern Nachtschicht und muss auch
heute wieder recht früh los. Die ist bestimmt froh, wenn sie ein paar Stunden Schlaf kriegt und ihre
Tochter nicht ganz alleine losziehen muss."
„Meinetwegen", erwiderte Miriam, „aber ich weiß gar nicht, ob Holly überhaupt schon an das Geld
gedacht hat. Die Mail ist doch erst gestern raus gegangen." „Frag sie einfach. Da stand ja auch drin, es
wäre besser, das Geld sofort einzuzahlen." „Na gut." Miriam zog ihr Handy aus der Tasche.
Es dauerte keine zwei Minuten, da hatte sie sich schon mit ihrer Freundin an der Sparkasse in
Burtscheid verabredet. Offenbar hatte Holly sehr wohl an das Geld gedacht. Miriam nickte ihren Eltern
zu und ihre Oma begleitete die drei zur Tür. „Ich sag euch", rief sie ihnen noch hinterher, nachdem sie
bereits die Stufen zur Veranda herab gestiegen waren, „das gibt ein riesiges Chaos!"
Wie recht sie damit hatte, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal der Professor ahnen, als die kleine
Familie den Vorgarten durchquerte und auf die Garage zusteuerte. Miriams Familie wohnte in einem
grünen und sehr angesehenen Teil von Aachen, was sie größtenteils Herrn Heinrich zu verdanken
hatten. Als Optikerin verdiente Theresa Heinrich nicht viel, konnte aber immer neue (altmodische)
Brillenmodelle für Mann und Tochter heran schaffen.
Professor Dr. Hubert Heinrich hatte das Glück, mit dem Geschichtsprofessor einen Job gefunden zu
haben, den noch keiner versucht hatte, so einfach durch Roboter zu ersetzen. Solche Jobs waren
momentan Gold wert. Und das wortwörtlich. Miriam war darüber immer wieder froh.
Es dauerte seine Zeit, bis die drei alle Koffer und auch noch die fünf Gläser mit Bargeld in dem räumlich
begrenzten Wagen verstaut hatten. Der Audi TT 8N aus dem Jahre 2000 war ein weiteres Stück, auf
das Herr Heinrich sehr stolz war. Soweit Miriam wusste, war ihre Familie die einzige, die noch ein
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ausschließlich manuell gesteuertes Auto besaß, das noch dazu mit Benzin fuhr.
Sie lebte in der ständigen Angst, eines Tages von einem Mitschüler in dem Oldtimer entdeckt und als
Umweltsünderin beschimpft zu werden. Abgesehen davon, war die Anzeige nun schon seit mehreren
Monaten defekt, weswegen die Familie ständig einen Benzinkanister im Auto lagern musste.
Andere brauchten nur die nächste Stromsäule anzuzapfen und schon konnte die Fahrt weiter gehen.
„Was tut man nicht alles, um seinen Vater glücklich zu machen?", murmelte Miriam leise. Während der
gesamten Fahrt sagte niemand ein Wort. Miriam blickte nur stumm aus dem Fenster und beobachtete
die protzigen Häuser, die langsam an ihnen vorbei zogen.
Alte, reich verzierte Fassaden, aber auch moderne Häuser, die eher gigantischen Glaskästen glichen,
prägten des Straßenbild. Viele von Ihnen waren vom Kühlschrank bis zur Haustür mit dem Internet
verbunden. Das Mädchen wusste nur zu gut, was ihre Eltern und vor allem ihr Vater davon hielten.
Nach kurzer Zeit erreichten sie die Fußgängerzone und der Professor parkte den Oldtimer gegenüber
eines kleinen Cafés. Theresa Heinrich drückte ihrer Tochter den kleineren der beiden Koffer, sowie zwei
Einmachgläser in die Hand und bewaffnete sich mit den übrigen dreien. Herr Heinrich nahm seinen
Koffer in Zeitlupentempo auf und schloss den Kofferraumdeckel mit einer solch langsamen Bewegung,
dass es beinahe an eine seltsame Zeremonie grenzte.
Fast so, als wolle er sagen: „Kind, schau mir zu. Das ist das letzte Mal, dass ich einen Koffer mit
Bargeld aus dem Auto hebe." Obwohl sich Miriam nicht erinnern konnte, dass er dies je zuvor getan
hatte. Den gesamten Weg zur Bank schwieg die Familie wieder. Miriams Mutter blieb einige Male
stehen, um die Gläser mit Münzen besser in ihren Armen zu verteilen.
Doch als die drei die Bank erreichten, waren sie noch sprachloser als zuvor. Vor der Sparkasse hatten
sich unzählige Leute versammelt und die Schlange war ein einziges Gewusel aus Menschen, die wie
wild aufeinander einredeten. An zwei Seiten des Eingangs hatten sich einige Mitarbeiter der Bank
versammelt, um die Menschen einzeln eintreten zu lassen. Das ganze glich eher einem Rummelplatz.
Miriam entdeckte Holly nahe einer von verwelkten Blumenbeeten umgebenen Bronzestatue. Sie stand
etwas abseits der großen Menschenmasse. Schlau, dachte Miriam, doch sie war sich nicht sicher, ob
sie das wirklich getan hatte, um von Miriam und ihrer Familie besser gesehen zu werden oder einfach,
weil sie Menschenmengen hasste.
Es war irgendwie seltsam, Holly inmitten der längst verwelkten Blüten - der vergangenen Schönheit.
Holly war eine Schönheit, keine Frage. Ihre schulterlangen und dunkelbraunen Haare umrahmten ihr
feines, ausdrucksloses Gesicht, das heute noch blasser wirkte als sonst. Miriam schoss sofort ein Wort
durch den Kopf: Winterkind.
„Ich gehe zu ihr, okay?", fragte Miriam an ihre Eltern gewandt, die Holly inzwischen ebenfalls gesehen
haben mussten. Ihre Mutter nickte wortlos, worauf sich Miriam eilig an den Menschen vorbei drückte.
„Nicht vordrängeln!", rief ein älterer Mann, doch sie hatte ihn bereits hinter sich gelassen.
„Hey", säuselte sie, froh darüber, endlich wieder reden zu können. Holly lächelte ihr müde zu und
Miriam fragte sich, ob es heute eigentlich jedem die Sprache verschlagen hatte. „Ganz schön viel los
hier, was?" Sie deutete auf die Menschenmenge hinter ihnen. „Ja", Holly fuhr sich mit einer Hand durch
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die Haare, „ja das stimmt."
Wenn Miriam gewusst hätte, dass ihre Blässe nicht etwa von den kühlen Temperaturen stammte, hätte
sie ihre kläglichen Small-Talk-Versuche vielleicht einfach sein gelassen. Aber sie konnte ja nicht ahnen,
dass Holly für ihre Mutter die ganze Nacht am PC gesessen, und Online- Formulare ausgefüllt hatte,
nur um heute, als eine von tausenden Aachener Bürgern, das Bargeld für ihre Familie umzubuchen.
Lediglich die feinen Augenringe, die erst bei genauem Hinsehen auffielen, erinnerten daran. Doch Holly
erwartete auch nicht von ihrer Freundin, dass sie sie darauf ansprach. Sie wollte einfach nur ihr Bargeld
abgeben. So einfach, wie es bei einer solchen Menschentraube eben sein würde.
„Ähm, meine Familie und ich warten da drüben. Komm einfach mit." Miriam lächelte und setzte sich in
Bewegung. Holly folgte ihr, wenn auch etwas verzögert. „Hallo Holly. Ich habe ja schon mit einigem
gerechnet, aber dass es so voll wird?", empfing Miriams Mutter die beiden und Miriam war mehr als
erleichtert, dass endlich jemand seine Sprache wiedergefunden hatte.
„Ja, vielleicht wäre es schlauer gewesen, an einem anderen Tag zu kommen", stellte sie mit einem Blick
Richtung Schlange fest. „Denkst du, ich nehme den jetzt wieder mit?" Endlich brach auch der Professor
sein Schweigen und reckte theatralisch den mit Geldbündeln gefüllten Koffer in die Höhe, „das kannst
du vergessen."
Mit diesen Worten marschierte der Professor los und stellte sich dorthin, wo man in etwa das Ende der
Schlange vermuten konnte. Die Leute vor ihnen waren laut und unruhig. Sie redeten so stark
aufeinander ein, dass man kaum noch sein eigenes Wort verstand und stattdessen unfreiwillig denen
des Vordermanns Aufmerksamkeit schenken musste.
„Meinetwegen hätten die das schon vor zehn Jahren machen sollen. Diese ganzen Scheine und
Münzen. Die Produktion kostet doch mehr, als die Münzen am Ende wert sind. War doch klar, dass es
einmal so kommen musste", verkündete ein Mann mittleren Alters seine Meinung.
Dass er kein großer Fan von Bargeld war, zeigte schon der Umschlag, den er in der Hand hielt. Miriam
vermutete, dass sich darin sein einziges Bargeld befand.
„Dann wäre hier auch vermutlich nicht so viel los", stimmte ihm ein anderer zu. „Ach ja? Kann mir bitte
mal einer sagen, was uns dieses ganze Aachen 2045 bringt?" Eine ältere Dame, ungefähr der
Jahrgang von Miriams Oma, drehte sich zornig um.
Der erste Mann musterte sie mit einem so argwöhnischen Blick, dass Miriam ein Schauer über den
Rücken lief: „Sie sind also einer dieser Träumer, die nur in der Vergangenheit leben und meinen,
jeglicher Fortschritt bringt uns um. Sie sollten sich da mal lieber raushalten, wenn Sie keine Ahnung
haben."
„Sie haben meine Frage nicht beantwortet", die Frau ließ nicht locker, „und wenn sich hier jemand
raushalten sollte, dann ja wohl Sie. Ich habe schließlich selbst miterlebt, was all der Fortschritt mit uns
macht. Sie wissen doch nicht einmal, wie eine Zeit ohne Handy aussah, geschweige denn, wie man ein
Auto steuert, das mal nicht ganz von alleine fährt."
„Sehen Sie, das meine ich." Der Mann wandte sich von der betagten Dame ab. „Das einzige, was mich
beruhigt, ist, dass Menschen wie Sie eh nicht mehr lange auf unserer Erde leben werden." Holly und
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Miriam tauschten einen alarmierten Blick und Miriam versuchte verzweifelt, die Gespräche um sie
herum auszublenden.
Doch sobald die einen ins Schweigen verfallen waren, startete die nächste Diskussion auf der anderen
Seite der Schlange. Und jedes Mal ging es um das gleiche Thema: Aachen 2045. Offensichtlich gab es
nicht nur Miriams Familie, die das Thema emotional so aufregte.
Manchmal wäre Miriam gerne wie Holly gewesen. Sie akzeptierte jeden Fortschritt, war auf nahezu
jeder Social-Media Plattform vertreten und kannte sich mit Robotik und SR besser aus, als jede andere,
während sich Miriam weiterhin weigerte, eine andere App außer Matebook herunterzuladen.
Es vergingen beinahe dreißig Minuten, bis die vier endlich die Bank betreten konnten. Warme Luft
schlug ihnen entgegen und Miriams Brille war augenblicklich beschlagen. Glücklicherweise war in der
Bank selbst nicht ganz so viel los wie davor und nur die Plakate mit der Aufschrift "Aachen 2045 - seien
Sie die ersten, die ihr Bargeld einzahlen!" erinnerten daran, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund
hier waren.
„Geh du ruhig zuerst", meinte Miriam zu Holly, worauf diese auf die nächste freie Theke zuging.
Dahinter stand ein junger Mann mit kurzen, dunkelblonden Haaren, dem der Stress deutlich
anzumerken war. "Timo Meyers" stand auf dem silbernen Schild, das an seinen Anzug genäht war.
Timo Meyers arbeitete noch nicht lange bei der Bank, weshalb das heute ein ziemlich wichtiger, aber
auch ungewöhnlicher Tag für ihn war. Den Mitarbeitern war bereits im Voraus eingebläut worden, wie
bedeutend die nächste Zeit sein würde und dass mit einem großen Ansturm zu rechnen war.
Noch in aller Frühe waren heute Morgen die gesamten Roboter durch menschliche Mitarbeiter ersetzt
worden. Und das war nicht nur für Herrn Meyers ein ziemlich seltsames Bild.
Er räusperte sich und lächelte die junge Frau mit den dunklen Haaren und hellbraunen Augen so
freundlich es ging an: „Sie wollen Ihr Bargeld einzahlen?" „Ja", erwiderte sie und öffnete ihre lederne
Tasche. Sie war eine Mischung aus Rucksack und Handtasche.
„Ihr Name, bitte?" „Holly Mertens. Aber ich möchte auch Geld für meine Mutter, Antonia Mertens,
einzahlen." Holly zog einige Umschläge aus der Tasche und legte sie auf der Theke aus. „Holly
Mertens", wiederholte der Mitarbeiter in Richtung des Computers, worauf sich eine neue Seite öffnete.
„Hier haben wir Sie", sagte er freundlich, „dürfte ich jetzt bitte noch Ihren Ausweis sehen?" „J- ja klar",
stammelte Holly Mertens und wühlte in den Taschen ihres Wintermantels herum. „Hier", sie überreichte
ihm die Karte und er bedankte sich.
Aber als er sie zum Scan über den Touchscreen hielt, stutzte er: „Holly, du bist erst sechzehn." „J-ja,
und?" „Die Vollmacht über das Bargeld deiner Mutter kannst du erst mit achtzehn beantragen." Timo
Meyers war sich beinahe sicher, dass Holly das gewusst hatte.
Leicht verärgert darüber, dass Herr Meyers sie plötzlich duzte und wie ein Kleinkind behandelte, fuhr
Holly ihn an: „Gucken Sie doch nur mal in ihrem Computer nach. Ich habe alles vorher beantragt." „Ja",
Timo ließ sich nicht beirren, „und dazu musstest du angeben, über achtzehn zu sein. Das ist Betrug."
„Das stimmt. Ja, ich habe angegeben, über achtzehn zu sein. Aber nur, damit es schnell geht. Also bitte,
lassen Sie mich einfach das Geld einzahlen, ich hebe ja nicht ab." Holly sah ihn flehend an, worauf der
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Mitarbeiter geräuschvoll Luft ausstieß. „Na gut. Das ist eine Ausnahme. Weil es heute echt schnell
gehen muss."
„Danke." Für einen Moment strahlte Holly ihn dankbar an und der strenge Blick schwand aus seinem
Gesicht. „Der Umschlag ist von deiner Mutter, richtig?" Timo Meyers öffnete ihn und zog ein dickes
Bündel verschiedenster Scheine daraus hervor. Holly nickte. „Okay, und das ist dein eigener?" Wieder
nickte sie. Es war der Umschlag, in den sie heute Morgen in aller Eile ihr gesamtes Taschengeld
gestopft hatte.
„Dann bleibt nur noch dieser hier", stellte der Mitarbeiter fest. „Der ist für meinen Bruder. Aber er ist erst
acht", erwiderte Holly. „Für Kinder unter zehn hat Aachen 2045 kein eigenes Konto vorgesehen. Aber
schreib dir einfach auf, wie viel Geld dort drin ist und wir buchen das Geld mit auf dein Konto. Ich gehe
mal davon aus, du bist wenigstens zu deinem Bruder ehrlich, wenn du schon die Bank belügst?"
Holly schmunzelte: „Das war eine Notlüge." „Gut, dann machen wir es so. Bis zum 12.12 musst du
übrigens noch mit Karte zahlen. Alles danach passiert automatisch", erklärte Herr Meyers. „Danke
nochmal." Das Mädchen lächelte ihm noch einmal zu und gesellte sich dann zu den Heinrichs.
Der Professor klappte gerade wehmütig seinen Koffer zu, da schallte es plötzlich in ohrenbetäubender
Lautstärke zu ihnen herüber: „Hilfe, Überfall! Haltet den Dieb!"
Holly, 12.11.2045
Es war der zweite Sonntag im Monat - Lesemorgen. Zwischen neun und zwölf Uhr fanden sich Kinder
unterschiedlichsten Alters hier ein, um alten Geschichten zu lauschen. Meistens waren es nicht viele
und vor allem sehr kleine Kinder, die offenbar noch nicht heraus gefunden hatten, dass Handys oder SR
viel spannender waren als Bücher aus Papier.
Manchmal, wenn ich gerade kurz Zeit hatte, in der ich weder lernen, noch meinen eigenen Bruder
Babysitten musste, zog es mich genau hierhin: in die alte Stadtbibliothek von Aachen. Sie lag nur
wenige hundert Meter von unserer Wohnung entfernt, weshalb ich dort ohne Probleme einen ganzen
Nachmittag verbringen konnte.
Für andere Mädchen in meinem Alter gäbe es keinen schlimmeren Ort. Doch ich mochte es hier. Hier,
wo die Zeit stehen geblieben war, die alten Regale voller Bücher waren, die längst von der modernen
Technik überholt worden waren. Niemand würde sie je wieder lesen. Und doch standen sie da, fein
säuberlich aufgereiht, fast so, als warteten sie darauf, im nächsten Moment von irgendjemandem
geöffnet zu werden.
Das schönste aber waren die Computer. Ich konnte stundenlang an den alten Tastaturen und Monitoren
herumspielen und gelegentlich beauftragte mich sogar eine der Bibliothekarinnen damit, sie zu
reparieren.
Das Geld, das sie mir dafür zusteckte, interessierte mich nicht wirklich. Vielmehr liebte ich dieses Gefühl:
sich einfach an die Tasten zu hängen und so richtig in das System abzutauchen. Es war einer der
wenigen Momente, in denen ich alle meine Probleme vergaß.
Vom Nebenraum drang die Stimme von Sabine Blazy zu mir herüber. Sie kam jeden Monat in die
Bibliothek. Meistens, um Kindern aus ihren Büchern vorzulesen, aber manchmal auch einfach nur, um
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sich in einen der Sessel zu setzen und ein Buch aufzuschlagen, das sie aus einem der
heruntergekommenen Regale gezogen hatte.
Lange würde es diese Bibliothek nicht mehr machen, doch mir waren all die Menschen, die hier ein und
aus gingen, ziemlich ans Herz gewachsen. Es waren die Erinnerungen, die ich mit ihnen verband.
Früher war ich selbst eines der Kinder gewesen, die gespannt Frau Blazys Stimme gelauscht hatten.
Später war ich dann mit meinem Vater hergekommen, der sich hier Bücher über Robotik und Co
ausgeliehen hatte. Damals waren sie noch brandaktuell gewesen. Ich hatte neulich eines von ihnen
entdeckt und mich daran erinnert, wie Papa es zusammen mit mir auf dem Sofa verschlungen hatte.
Fragen über Fragen hatte er mir voller Geduld beantwortet und wir hatten abwechselnd ein Stückchen
aus dem Buch vorgelesen. Er war der Einzige gewesen, der mich je dazu motivieren konnte, ein Buch
in die Hand zu nehmen. Bis heute. Und heute war nicht irgendein Tag. Es war jetzt genau zwei Jahre
her, dass er gestorben war. Weder mein Bruder noch meine Mutter hatten dem Ganzen heute auch nur
ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt.
Meinem Bruder konnte ich das nicht wirklich übel nehmen, doch dass Mama diesen Sonntag einfach
normal ihre Frühschicht antrat, konnte ich kein bisschen nachvollziehen. Sie hätte wenigstens einen
ihrer wenigen Urlaubstage dafür einsetzen können. Oder sich zumindest erinnern können. An den Mann,
mit dem sie zwanzig Jahre ihres Lebens verbracht hatte.
Eine einsame Träne kullerte meine Wange herunter. „Heulsuse", murmelte ich zu mir selbst und wischte
sie mir mit dem Ärmel meiner schwarzen XXL-Fleecejacke aus dem Gesicht. Ich suchte verzweifelt
nach etwas, womit ich mich ablenken konnte. Weil mir nichts Besseres einfiel, beschloss ich, mir
Buchrücken anzusehen. Bei dem Titel "Herr der Diebe" stockte ich und musste prompt an den gestrigen
Morgen zurück denken.
An Timo Meyers, der mich, ganz ohne blöde Fragen zu stellen, doch noch das Geld hatte einzahlen
lassen. Aber vor allem an das, was danach geschehen war - der Überfall. Einem der Bankbesucher war,
mitten in der Schlange und unter Beobachtung der gesamten anderen Kundschaft, ein Koffer mit
zehntausend Euro Bargeld gestohlen worden.
Der Täter war so schnell in sein Auto gesprungen, dass niemand ihn verfolgen, geschweige denn das
Kennzeichen erkennen konnte. Alles, was der Bestohlene wusste, war, dass es sich bei dem Wagen
unmöglich um ein autonomes Fahrzeug handeln konnte, da der Fahrer ganz anders beschleunigt hatte.
Und dass der Täter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit männlich war.
Es war also vergleichsweise einfach, den Wagen zu finden, denn einen Oldtimer besaßen tatsächlich
nicht viele Leute. Miriams Familie einmal ausgenommen. Einen riesigen Aufruhr hatte es in der Bank
aber natürlich trotzdem gegeben.
Der Mann hatte sofort die Polizei verständigt, während die übrigen Kunden nichts Besseres zu tun
gehabt hatten, als sich wichtig zu tun und eine super genaue Täterbeschreibung abzuliefern. In
Wirklichkeit hatten sie von dem Dieb rein gar nichts gesehen. So etwas nannte man mal Sensationsgier.
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„Hey." Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken und ich blickte erschrocken auf. Vor mir stand eine
Frau mittleren Alters. Sie hatte mittellange, dunkle Haare, sah leicht asiatisch aus und lächelte mich
freundlich an: „Was macht denn ein Mädchen wie du hier in der Bücherei?"
„Ich", stammelte ich. Ihr den wahren Grund zu nennen, stand auf keinen Fall zur Debatte. Wieso sollte
ich einer wildfremden Frau erzählen, dass ich es Zuhause, alleine mit meinem Bruder, den ich ständig
Babysitten musste, einfach nicht mehr aushielt. Dass sich niemand an den Todestag erinnern wollte,
oder dass ich in all der Wut, die ich auf meine Mutter hatte, dringend Ablenkung brauchte.
„Ich mag die alten Bücher und vor allem die Computer." Zumindest war die letzte Aussage nicht gelogen
gewesen. „Du auch? Ich glaube, dann muss ich mein Bild von der heutigen Jugend noch einmal
überdenken." Die Frau hatte ihr Lächeln nicht verloren. „Und wer sind Sie? Ich habe Sie hier noch nie
gesehen", erwiderte ich.
„Ich war lange nicht mehr hier", erklärte sie, „und jetzt, wo ich sowieso gerade meine Eltern in der Nähe
besuche, dachte ich, ich schaue auch nochmal in der Stadtbibliothek vorbei. Gerade, weil ich gehört
habe, Sabine Blazy soll hier heute vorlesen. Ich muss echt sagen, hier in der youthfactory hat sich
nichts verändert. Genau so sah es aus, als ich vor fast fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal hier die
Schreibwerkstatt besucht habe. Ich bin übrigens Miyu."
"Schreibwerkstatt" - für mich klang das nach ziemlich viel langweiliger Arbeit. „Das klingt schlimmer, als
es ist", lachte Miyu, als hätte sie meine Gedanken gelesen, „es hat total viel Spaß gemacht. Und stell dir
vor, wir haben sogar Geschichten über die Zukunft geschrieben. Über Aachen 2045. Wie heißt du
übrigens?"
„Holly", gab ich zurück. „Dann will ich dich gar nicht mehr lange stören, Holly. Ich wollte sowieso noch
schnell bei Sabine Blazy vorbei schauen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich noch an mich erinnert." Mit
diesen Worten verließ Miyu die youthfactory.
Ich starrte noch eine Weile vor mich hin, bis ich mich dazu entschloss, dass es auch für mich langsam
Zeit war, zu gehen. Als ich aus der youthfactory trat, erblickte ich Miyu und Sabine Blazy, die in ein
angeregtes Gespräch vertieft waren. Miyu hob den Kopf und zwinkerte mir kurz zu.
Vor der Tür erwartete mich dieselbe kühle Novemberluft wie in den letzten Tagen. Und obwohl ich fror,
zog mich nichts in die Wohnung zurück. Im Gegenteil: Es war einer dieser Tage, an denen ich
stundenlang planlos durch die Stadt streifen konnte, nur um nicht nach Hause gehen zu müssen.
Der Sonntag war gerade mal halb angebrochen und wenn ich Glück hatte, durfte ich heute Mittag
wenigstens Bela besuchen. Oder vielleicht Miriam. Auf dem Weg zu Jaspers Waschsalon wäre ich
beinahe mit einer Frau zusammen gestoßen. Erst auf den zweiten Blick fiel mir auf, dass es sich bei der
Frau um meine Mutter handelte.
Sie war ein wenig kleiner als ich, sah mir aber ansonsten ziemlich ähnlich. Wir hatten die gleichen
dunkelbraunen Haare und sogar ihre Augen glichen den meinen. Nur meine beiden auffälligen
Muttermale, eines über der Lippe, eines an der rechten Wange, unterschieden unsere Gesichter sehr
eindeutig.
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„Holly." Sie lächelte und ihre Sorgenfalten waren für einen Augenblick verschwunden. „Du bist so groß
geworden. Ich hab dich gar nicht erkannt." Groß geworden. Das war einer der Indikatoren dafür, dass
unsere Mutter kaum noch Zuhause war und wenn, dann nur um sich auf schnellstem Weg in ihr Bett zu
begeben.
„Ja.“ Ich schenkte ihr ein falsches Lächeln und blickte an ihrer Kleidung herunter. Wie es aussah, hatte
sie sich nur schnell ihre Jacke übergeworfen und ansonsten keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. An
ihren Beinen schlackerte noch immer eine weiße Schwesternhose herum und ihre Haare waren zu
einem strengen Pferdeschwanz gebunden.
„Was machst du denn eigentlich hier draußen? Was ist mit Mo?" Ich hatte geahnt, dass diese Frage
früher oder später kommen musste. Was ist heute für ein Tag? Welchen verdammten Tag haben wir
heute? Am liebsten hätte ich meine Mutter genau das gefragt, doch stattdessen erwiderte ich nur eilig:
„Mo war nicht lange alleine. Ich bin nur für ein, zwei Stunden in der Stadtbücherei gewesen."
„Schon wieder? Ich dachte, du interessierst dich mehr für Technik?" Mama zog den Schlüssel aus der
Tasche und hielt mir die Tür auf. „Tu ich doch auch. Die alten Computer da..." Meine Mutter unterbrach
mich: „Ach, stimmt, das hast du ja schon mal erzählt. Verzeihung."
Wieder fragte ich mich, ob sie Papa vergessen hatte. Dass es ihr nicht gut ging, konnte man ihr deutlich
ansehen. Dafür brauchte man weder sonderlich emphatisch, noch ihre Tochter zu sein. Doch ich
bezweifelte stark, dass das in irgendeiner Weise mit meinem Vater zusammenhing.
Sie zu fragen, ob alles in Ordnung war, war auch unnötig. Ich wusste genau, wie stressig ihre Arbeit als
Krankenschwester war. Gerade, weil Pflegeberufe gerade zunehmend von Robotern ersetzt wurden.
Die Menschen mussten beweisen, dass sie klüger und schneller waren als die optimierten Maschinen.
Es fühlte sich manchmal ziemlich seltsam an, wie sich unsere Welt veränderte. Mal Mensch, mal
Roboter. Fast so, als wären sich die Menschen noch nicht ganz sicher, was sie von Robotern halten
sollten. Eigentlich kannte jeder dieses Gefühl.
Doch wenn ich es jemandem erklären müsste, würde ich unsere Welt am ehesten mit einem Raum
vergleichen, den jemand in zwei verschiedenen Farben gestrichen hatte, weil er sich nicht für eine der
beiden hatte entscheiden können. Statt ihn allerdings komplett mit schwarz oder weiß zu bedecken,
hatte er beide Farben nur halbherzig an den Wänden verteilt. Mal schwarz, mal weiß.
Auch wenn es meine Mutter nie aussprach: Ich wusste, dass es nur das sein konnte, was ihr von allem
am meisten zu schaffen machte. Trotzdem trübte das meine Faszination für Roboter nicht im
Geringsten, obwohl ich mir manchmal sehnlichst wünschte, es wäre so.
Eigentlich sollte ich einen Hass auf sie haben. Doch stattdessen liebte ich sie genauso sehr, wie es
mein Vater getan hatte, lange bevor Roboter angefangen hatten, Jobs wegzudrängen. Er hatte sie
selbst gebaut - um den Menschen zu helfen, nicht um ihre Leben zu zerstören. Erinnere Dich! Bitte!
„Ich mache uns jetzt erstmal ein leckeres Frühstück", sagte Mama, als wir die Wohnungstür erreichten.
Zur Feier des Tages, schoss es mir durch den Kopf. „Wir haben schon gegessen", gab ich zurück, doch
beim Anblick ihres enttäuschten Gesichts fügte ich noch schnell etwas hinzu: „Aber ein bisschen geht
immer noch."
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„Hey, alles gut?" „Was?" Ich hob irritiert den Kopf. „Ich hab dich was gefragt", erwiderte Bela, der die
ganze Zeit über neben mir hergelaufen war. Nach unserem zweiten Frühstück war ich direkt in den Bus
gestiegen und die zehn Minuten, die es dauerte um von der Haltestelle zu seinem Haus zu gelangen, zu
Fuß gelaufen.
Jetzt spazierten wir schon seit einer guten Stunde einen unendlich langen Waldweg entlang, der direkt
neben der Landstraße lag. „Ist alles in Ordnung bei dir?", fragte er wieder. Nein, nichts ist gut, du
Volltrottel! „Ja klar, alles gut", gab ich zurück und lächelte ihn an.
„Nein ich meine wirklich." Bela blieb stehen und drehte mich an den Schultern zu sich. „Wie, wirklich?"
Eigentlich wusste ich genau, was er meinte. Ich war mir ja selbst nicht so sicher, warum ich so tat, als
hätte ich keine Ahnung. „Na gut", stöhnte ich schließlich, „nein, nicht wirklich."
„Was ist passiert?" Mein Freund blickte mich so liebevoll an, dass ich mich gezwungen sah, ihm alles zu
erzählen. „Na ja, also... Mama hat Papas Todestag vergessen. Komplett. Sie hat ihn mit keinem Wort
erwähnt, war nicht einmal ein bisschen traurig."
„Bist du dir sicher? Immerhin hat deine Mutter ihn geliebt", erwiderte der Junge vorsichtig. „Nicht einmal
das weiß ich inzwischen. Sie ist doch mit dem Kopf immer nur noch bei ihrer Arbeit. Und was Mo und
ich in der Zwischenzeit treiben, das geht ihr doch völlig am..."
„Nein", Bela setzte sich wieder in Bewegung und starrte die Baumkronen an, so als hätten sie eine
Antwort auf alle seine Fragen, „ihr Job ist gefährdet. So wie viele andere im Moment." „Das weiß ich
doch", murmelte ich mit zusammengebissenen Zähnen, „aber das ist lange noch kein Grund, ihn
einfach zu vergessen. Letztes Jahr waren wir am zwölften November an seinem Grab. Sogar an
Weihnachten haben wir ihn besucht. Und jetzt will sich auf einmal niemand mehr erinnern."
Ich spürte, wie mir wieder die Tränen kamen, also blieb ich kurz stehen und zog ein Taschentuch aus
meiner Tasche. „Vor mir kannst du ruhig weinen", meinte Bela, doch ich hatte mich schon ordentlich
geschnäuzt, bevor es zu einem Heulkrampf kommen konnte. Es war mir peinlich, so verletzlich zu sein.
Eine solche Freundin konnte niemand gebrauchen.
„Weißt du", er zögerte kurz, „wenn du willst, dann fahren wir heute noch zum Waldfriedhof und
besuchen deinen Vater. Wir beide, zu zweit." Wieder hielt ich mit aller Kraft meine Tränen zurück. „Das
ist lieb", schluchzte ich, „aber ich glaube, das würde mich noch trauriger machen. Alles was ich will, ist,
dass sich Mama erinnert."
Mit diesen Worten sog ich etwas von der kühlen Waldluft ein und stapfte entschlossen vorwärts.
Holly, 13.11.2045
Keuchend hastete ich die Treppe zur zweiten Etage hinauf. Ich war mal wieder viel zu spät dran. Das
Gewicht des Tablets in meiner Handtasche zog mich mit jeder Stufe ein Stückchen nach unten.
Trotzdem nahm ich davon gleich zwei auf einmal.
Einen Tadel hatte ich schon. Das bedeutete für mich, dass ich mich gefälligst anstrengen musste: alle
Hausaufgaben rechtzeitig absenden, Zigaretten in der Tasche lassen und stets pünktlich zum Unterricht
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erscheinen.
Gegen zwei dieser Punkte hatte ich in den letzten Tagen bereits verstoßen. Und ich war gerade dabei
auch den letzten Punkt von meiner "RettedeineKarriere"- Liste zu streichen. Die Flure waren wie
leergefegt, als ich endlich das Ende der Treppe erreichte.
Eilig ließ ich die Klassenräume hinter mir, bis ich vor meinem Kursraum ankam. Doch zu meiner
Überraschung herrschte hier auf dem Gang noch großer Betrieb. Mindestens zehn Schülerinnen und
Schüler wuselten vor dem Kursraum herum und blockierten die Eingangstüre.
Neugierig trat ich näher und beobachtete, was passierte. Als ich nur noch wenige Meter entfernt stand,
erkannte ich Crystal. Sie stand in der Mitte, umgeben von einigen anderen Jugendlichen, die eine Art
Kreis bildeten. Ihr gegenüber befand sich ein Mädchen, von dem ich nur die blonden Haare erkennen
konnte.
Trotzdem wusste ich sofort, wer es war: Miriam. „Was macht sie denn da?", murmelte ich mehr zu mir
selbst. Dass Miriam nicht gerade zu Crystals Freundinnen zählte, war eigentlich klar. Abgesehen davon,
dass Miriam mit ihrem altmodischen Stil und ihrer schüchternen Art generell nicht die Beliebteste war,
weigerte sie sich bis heute, Crystal als ihre Matebook- Freundin zu adden. Perfekte Voraussetzungen.
Allerdings hatte sie Crystal von ein paar kleineren Lästereien abgesehen eigentlich immer in Ruhe
gelassen. Je länger ich die Situation beobachtete, desto klarer wurde, dass Miriam offensichtlich einfach
nur den Kursraum betreten wollte. Und Crystal und ihre Freunde schienen das aus irgendeinem Grund
verhindern zu wollen.
„Ich muss näher ran", murmelte ich und stellte mich hinter einen Jungen mit schwarzen Haaren, der
zum Glück ein Stückchen größer war als ich. Ich blickte vorsichtig an seiner Schulter vorbei, während
ich Crystals Worten lauschte: „Wie viele große Männer mit Oldtimer gibt es denn in Aachen bitte?"
„Bitte", Miriam blickte verzweifelt um sich, „ich habe es dir doch schon gesagt. Papa kann das nicht
gewesen sein." „Ach nein? Wer so wenig Geld hat, dass er sich die Klamotten aus der
Altkleidersammlung fischen muss, kann zehntausend Euro bestimmt gut gebrauchen."
Irgendwo in meinem Kopf läutete eine Alarmglocke: zehntausend Euro. Der Überfall am Samstag.
Inzwischen hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in den Medien verbreitet - mit einem Bild des
flüchtigen Täters auf dem Weg zu seinem Wagen, der sehr groben Täterbeschreibung und einer
aufgebauschten Schlagzeile.
Und offenbar war Crystal jetzt der festen Überzeugung, dass es sich bei dem Täter nur um Miriams
Vater handeln konnte. Dabei war das völliger Unsinn. „Umweltsünder!", grölte plötzlich der Junge vor
mir und fuhr mit dem Ellbogen nach hinten aus. Noch bevor ich reagieren konnte, landete er mitten in
meiner Magengrube.
Ich krampfte mich mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen, richtete mich dann aber ganz schnell auf.
Der Junge hatte sich verwirrt umgedreht und war dabei ein Stückchen zur Seite getreten. Das war
meine Chance. Ich musste Miriam in jedem Fall da rausholen.
Grob stieß ich den Jungen beiseite und drängte mich in die Mitte. Crystal, die Miriam bis eben noch
hasserfüllte Blicke zugeworfen hatte, hob erstaunt ihren hübschen Kopf und zog eine Augenbraue hoch.
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Auch die anderen aus der Stufe hatten sich mit einem Mal mir zugewendet und auch für einen Moment
mit dem dämlichen Gegröle aufgehört.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. „Hört mal zu", setzte ich mit hörbarem Hass in der Stimme an, „Miriams
Vater hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Er war die ganze Zeit in der Bank und sein Wagen auf
dem Parkplatz. Ich war dabei." Um mich herum fingen die Leute wieder zu tuscheln an und ich musste
meine Lautstärke deutlich erhöhen: „Kümmert Euch um eure eigene Scheiße!"
Crystal rümpfte verächtlich die Nase und schaute mir mich von oben herab an. Das musste man als
mindestens fünf Zentimeter kleineres Mädchen erst einmal schaffen. Ich hielt ihrem Blick so lange stand,
bis sie, unerwarteterweise, die Tür frei gab. Sie machte ihren Freunden ein Zeichen, worauf diese
ziemlich schnell von der Tür abließen.
Miriam stand noch immer völlig perplex da und bewegte sich nicht von der Stelle, während auch der
schaulustige Kreis, der sich gebildet hatte, ausschwärmte und Bela sich aus der Menge löste.
Er kam niedergeschlagen auf mich zu. „Bela, ich", mir fehlten die Worte. Bela hatte alles mit angesehen.
Und nicht eingegriffen. „Wie lange warst du dabei?", fragte ich kühl. „Länger als du", stöhnte er. Auch
wenn es so schien, als würde er es bereuen, eine Entschuldigung war das definitiv nicht.
„Ist da denn kein Lehrer in der Klasse?" Ich schüttelte ungläubig den Kopf. „Nein, Frau Daberkow ist
heute später dran", er hielt kurz inne, „du warst so mutig. Ich hatte einfach Angst, bald auch auf deren
Abschussliste zu stehen. Verstehst du das denn nicht?"
Nein. Das verstehe ich nicht. „Doch klar. Crystal und ihre Freunde sind echt nicht ohne." Ich lächelte
Bela aufmunternd zu, während ich innerlich kein bisschen Verständnis aufbringen konnte. Er hatte
Miriam im Stich gelassen, um seinen ohnehin schon schlechten Ruf bei Crystal nicht noch mehr zu
ruinieren.
Ich dagegen war bei der ganzen Mannschaft mit Sicherheit unten durch. Und das, obwohl ich eigentlich
ziemlich beliebt hätte sein können. Sogar bei Crystal. Schon oft hatte ich mir Chancen entgehen lassen.
Crystals beste Freundin hatte mich sogar einmal gefragt, ob ich sie in die Stadt begleiten und für den
Tanzball beraten wolle.
Alles, was mich bisher immer davon abgehalten hatte, war meine Freundschaft zu Miriam und meine
Beziehung mit Bela gewesen. Ich wusste, dass es mich in Crystals Augen nicht gerade ehrte, mit den
beiden abzuhängen, aber dennoch waren sie meine besten Freunde. Und die konnte mir niemand
einfach nehmen.
Ein leises „Danke, Holly" unterbrach meinen Gedankenfluss. Miriam hatte sich wieder aufgerichtet und
ihren Retrorucksack aufgehoben, der in dem Chaos auf dem Boden gelandet war. „Hey, alles gut?",
erkundigte ich mich vorsichtig, während Miriam die Tür zum Kursraum öffnete.
„Geht so", erwiderte sie und nahm ihre Brille ab, um die Tränen wegzuwischen. Dann setzte sie sich
energisch auf ihren Platz in der ersten Reihe und ließ die Tasche auf den Stuhl neben sich fallen. Einige
Schaulustige von vorhin musterten sie weiterhin schadenfreudig, doch ich warf ihnen einen so finsteren
Blick zu, dass sie sich verlegen abwendeten.
Miriam hatte unterdessen demonstrativ eine Mauer aus Heften, Mäppchen und Büchern auf dem Tisch
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aufgebaut. Bei Miriam hieß das, dass sie sich jetzt ausschließlich auf den Unterricht konzentrieren
wollte. Meine vielen Fragen wegen Crystal konnte ich mir also sparen.
Während Bela und ich ebenfalls unsere Bücher aufschlugen, trat Frau Daberkow in die Klasse. Sofort
hörte das allgemeine Gemurmel auf. Wenn es eine Lehrerin an dieser Schule gab, vor der jeder
Respekt hatte, dann war das eindeutig unsere Mathelehrerin.
Die streng zusammengebundenen Haare und ihr eiserner Blick sorgten nur für eine winzige Vorahnung.
Kurz gesagt - diese Frau war ein Biest. Ich wünschte mir gerade nichts sehnlicher, als dass dieses Biest
heute ein paar Minuten früher dran gewesen wäre. Vielleicht hätte es mir Ärger eingebracht. Aber
Miriam wäre definitiv einiges erspart geblieben.
Irgendwo in meinem Inneren wusste ich ganz genau, dass das nicht alles gewesen war. Crystal gab
sich nicht einfach so geschlagen. Für meinen Geschmack hatte sie viel zu schnell von der Tür
abgelassen. „Holly", wisperte Bela und tippte mich aufdringlich an. Erst als ich mich umsah, bemerkte
ich, dass die ganze Klasse bereits aufgestanden war. Die ganze Klasse - außer mir.
Eilig richtete ich mich auf und wich Frau Daberkows Blick aus. „Setzen", kommentierte sie kühl und ein
lautes Stuhlrücken erfüllte den Raum. Dann war alles wieder still.
„Warte, was?" Taisha schüttelte ungläubig den Kopf und beobachtete Miriam aus dem Augenwinkel. Sie
hatte die ganze Zeit ausdruckslos zu Boden gestarrt, während ich Taisha erzählt hatte, was sich heute
Morgen zugetragen hatte. „Das ist ja wohl das allerletzte.", murmelte der Lockenkopf.
„Na ja, solange es nur Worte sind", meinte Bela, worauf ich ihn am liebsten wütend angefunkelt hätte.
Was war denn heute nur los mit ihm? Wenn er lieber mit Crystal zusammen sein wollte, konnte er mir
das gerne sagen. „Sie hat Miriam die Tür versperrt. Und ich glaube einer von ihnen hat sogar gefilmt.
Ich finde, das sind mehr als nur Worte", entgegnete ich.
Bela zuckte scheinbar gleichgültig mit den Achseln: „Es ist ja nichts passiert." „Das", Taishas Miene
verfinsterte sich, „würde ich jetzt nicht behaupten." Sie ließ Miriam nicht aus den Augen, während sie
uns ihr Handy entgegen streckte. Doch sobald Miriam den Kopf gehoben hatte, zog sie es wieder zu
sich heran, als müsse sie es vor ihr beschützen.
„Bist du sicher, dass du das sehen willst?", fragte sie vorsichtig. „Was ist denn das überhaupt?" Miriam
lehnte sich an die Wand unserer Schulmensa. Wir alle ahnten, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte.
Taisha beantwortete Miriams Frage nicht und wiederholte stattdessen noch einmal: „Willst du es sehen
oder nicht?"
„Äh, ja", Miriam zögerte kurz und stellte sich dann zu uns. Taisha runzelte die Stirn. Dann hielt sie ihr
Handy so, dass wir alle eine gute Sicht auf den Bildschirm hatten. Das erste, was ich sah, war eine aus
vielen großen Buchstaben bestehende Überschrift "Streberin, Umweltsünderin und Taschendiebin".
Darunter war ein Bild von Miriam zu sehen.
Es musste einer von den vielen Schaulustigen aufgenommen haben, die mir heute Morgen auf dem Flur
begegnet waren. Das Foto war leicht unscharf, doch Miriam konnte man trotzdem gut erkennen. Ihr
Gesicht war vor Scham rot angelaufen und ihr Mund ein Stückchen geöffnet. Zweifelsfrei - es gab
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deutlich schönere Fotos von ihr.
Nachdem ich den Bildschirm lang genug angestarrt hatte, wagte ich es kaum, mich zu meiner Freundin
umzudrehen. Doch sie gab keinen Mucks von sich. Keinen Schreien, kein Schluchzen, gar nichts.
„Miriam", Taisha blickte sie besorgt an, „Miriam sag doch was."
„Was soll ich sagen? Crystal hat ein verdammtes Foto von mir online gestellt? Was soll man dazu noch
sagen?" Miriam lief noch röter an als auf dem Bild. „Hey, das kann man ganz bestimmt löschen",
tröstete ich sie, „zur Not könnte ich mit hacken..." „Hacken", Miriam gab ein theatralisches Lachen von
sich, „du willst die beliebteste Social-Media Plattform der Welt hacken? Holly Mertens..."
„Was würdest du tun?" Ich wandte mich an Bela. „Nichts." „Nichts? Aber die können doch nicht solchen
Scheiß hier hochladen, ohne dass wir irgendetwas deswegen unternehmen." Meine Geduld neigte sich
langsam dem Ende zu. „Ich glaube, ihr solltet das besser alleine klären." Mit diesen Worten
verabschiedete sich Taisha von uns und eilte ihren anderen Freundinnen entgegen.
„Genau das will Crystal doch erreichen. Dass wir uns aufregen", erklärte Bela und kratzte sich an der
Nase, die von vielen kleinen Sommersprossen geziert war. Das war eines der Merkmale, die Bela und
Miriam vereinten. Dass sie sich beide in der Schule viel mehr anstrengten als ich, konnte jedoch
ziemlich anstrengend sein.
„Na, super", Miriams Stimme nahm einen trotzigen Ton an, „dann hat sie alles, was sie will. Ich rege
mich auf und die haben ihren Spaß." „Was faselst du da?" Ich knabberte an meiner Unterlippe herum,
„dieses Foto wird nicht mehr lange im Netz sein. Dafür sorge ich." Damit warf ich Bela einen finsteren
Blick zu und zog Miriam in Richtung Hauptgebäude davon.
Die restlichen Kurse hatte ich heute wieder einmal zusammen mit Bela und Miriam, wobei ich mir
gewünscht hätte, wenigstens Bela aus dem Weg gehen zu können. Während er und Miriam eine große
Begabung für Naturwissenschaften hatten und mir auch in Mathe weit voraus waren, quälte ich mich
jedes Mal aufs Neue durch die Aufgaben.
Ich konnte stundenlang die Formeln auf meinem Bildschirm anstarren, ohne auch nur ansatzweise zu
verstehen, wofür sie standen. Ganz anders war das in Informatik. Es fühlte sich an, als würde allein der
Name des Faches irgendetwas in mir auslösen, was ich nicht beschreiben konnte. Dinge, die mir im
Matheunterricht sonst schwer fielen, waren für mich plötzlich ein Kinderspiel.
Miriam behauptete nach wie vor, dass das einzig und allein meiner Faulheit geschuldet war. Doch
irgendwie war ich der festen Überzeugung, dass das etwas mit meinem Vater zu tun haben musste.
Er war nie gut in der Schule gewesen. Nur in Sport war er, ähnlich wie ich, dank seiner Größe immer
einer der besten gewesen. Und trotzdem hatte er Roboter gebaut. Einige der genialsten, die ich je
gesehen hatte.
Der Unterricht zog sich wie Kaugummi in die Länge, und als endlich der erlösende Gong ertönte und ich
Miriam fest versprach, mich um ihr "kleines Problem" zu kümmern, konnte ich gar nicht schnell genug
aus dem Schulgebäude stürmen.
Mit etwas Glück würde ich den frühen Bus bekommen und konnte mich dann sofort vor den Bildschirm
setzen. Schon von weitem sah ich, dass mein Bus bereits die Haltestelle erreicht hatte. Eilig lief ich ihm
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entgegen und quetschte mich erneut an der Schranke vorbei.
Außer mir befanden sich nicht viele Schüler im Inneren. Die meisten fuhren mit einem späteren Bus.
Dafür saßen umso mehr Erwachsene herum, fixiert auf ihre kleinen Bildschirme. Ich stellte mich an den
Rand des Ganges und klammerte mich mit der Hand an einer metallenen Stange fest, während ich in
der Tasche nach meinen Kopfhörern fischte.
Gerade als ich sie mir in die Ohren geschoben und den ersten Song angespielt hatte, erwischte mich
plötzlich etwas mit voller Wucht von vorne und ich verlor das Gleichgewicht. Taumelnd, wie die Junkies
am Busbahnhof, segelte ich zu Boden. Ich blickte mich irritiert um. Dabei hielt ich mir meinen
schmerzenden Rücken. Hoffentlich war das Tablet in meiner Tasche noch ganz.
Als ich meinen Kopf nach oben richtete, sah ich den Grund für meinen Sturz. Es war ein Mensch.
Genauer genommen ein Junge mit strohblonden, wuscheligen Haaren, der ungefähr in meinem Alter
sein musste. Seine Augen wurden von einer Second-Reality-Brille verdeckt, wie sie eigentlich jeder
besaß.
Es handelte sich um ein ziemlich neues Modell, soweit ich das erkennen konnte. Der Junge selbst
schien offenbar nichts bemerkt zu haben, denn er war noch immer in irgendein Game vertieft. Ich
wusste ja nicht, in welcher "spannenden" Welt er sich gerade befand oder gegen welches Monster er
gerade kämpfte.
So sehr ich Technik auch liebte: Leute, die ständig nur in Second Reality unterwegs waren, konnte ich
überhaupt nicht ausstehen. „Hallo!" Ich fuchtelte vor seiner SR-Brille herum, in der Hoffnung, er würde
sie abnehmen. Doch stattdessen gab er nur ein genervtes Stöhnen von sich.
„Du könntest vielleicht mal fragen, ob ich mir weh getan habe", zischte ich kühl. Jetzt, endlich schob der
Junge die Brille ein Stückchen nach oben. Darunter lugten zwei braune, eng zusammen gekniffene
Augen hervor. Er blinzelte kurz, offenbar um sich an das Licht zu gewöhnen, und nahm die Brille dann
ganz ab.
Dabei purzelten ihm einige blonde Strähnen vor die Stirn. „Scheiße", murmelte er und musterte mich so
lange, dass es mir schon fast unangenehm war, „hast du dir weh getan?" „Ne, ne", erwiderte ich mit
einem ironischen Unterton, „es geht schon, danke der Nachfrage."
„Gerne." Wenn er das wirklich ernst meinte, dann war sein Gespür für Ironie definitiv
unterdurchschnittlich stark ausgeprägt. Eine Weile sagten wir beide nichts und ließen unsere Blicke
stumm aufeinander ruhen. Ich war die erste, die sich abwendete.
„Ach so, ähm, sorry", stammelte der Junge und streckte mir seine Faust entgegen, „ich bin Leo." Irritiert
und zaghaft zugleich starrte ich seine Faust an. Ich hatte lange niemandem eine Faust gegeben.
Während ich meine Freunde zur Begrüßung meistens umarmte, meinen Freund sowieso, gab ich
fremden Erwachsenen meist die Hand.
Erst jetzt fiel mir auf, wie lange es her war, dass ich überhaupt das letzte Mal mit einem fremden Jungen
geredet hatte. In meiner Stufe gab es viele, die mir hin und wieder hinterherschauten, meistens hatte ich
sie aber gekonnt ignoriert. Blondie wirkte inzwischen ziemlich verloren und ich spürte, wie er verzweifelt
versuchte, meinem Gesicht irgendeine Reaktion zu entnehmen.
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Ich konnte nicht genau sagen warum, aber irgendwie gefiel mir das. Für einen kurzen Moment dachte
ich darüber nach, ihn zappeln zu lassen, aber schließlich schlug ich doch ein: „Holly". „Molly?",
wiederholte Leo. „Holly", entgegnete ich so deutlich, dass ich Leo meinen ganzen Atem ins Gesicht
hauchte.
Sofort nahm ich meine Hand vor den Mund. „Also Holly." Leo grinste und ich vergaß für einen Moment,
dass es sich um denselben Jungen handelte, der mich vor ein paar Minuten noch, ohne es überhaupt
wahrzunehmen, angerempelt hatte.
Wieder starrte er mich ziemlich lange an und ich hatte das ungute Gefühl, dass er eventuell Gefallen an
mir gefunden haben könnte. Vielleicht fand er aber auch gerade das so lustig. Ja, so musste es sein. Er
war genau der Typ für sowas.
Ein Tuten ertönte und die Lautsprecher verkündeten die nächste Station. „Ich muss hier aussteigen",
sagte ich und schulterte meine Handtasche. „Man sieht sich", rief mir der Junge hinterher, doch ich war
schon halb durch die Türe verschwunden. Was für eine seltsame Begegnung.
13.11.2045
Der große Tag war gekommen. Der Tag, von dem Dieter Taschinski in der letzten Zeit ununterbrochen
geredet hatte, vor dem sich einige Ladenbesitzer grausten, während die anderen vor Neugierde
beinahe platzten.
Heute würden in der Stadt die allerersten Kameras installiert werden. Es waberte noch dichter
Novembernebel in den Straßen, als Helmut Kutscher mit seiner Assistentin in einem
überdimensionierten Lieferwagen mit der Aufschrift "Taschinski Electronics International" durch die
Innenstadt kurvte.
Sein erstes Ziel war ein Drogeriemarkt nahe des Aachener Stadttheaters. Der Wagen gab ein helles
Tuten von sich, als Zeichen dafür, dass sie ihr Ziel erreicht hatten. Kutscher öffnete schwungvoll die Tür
und seine Assistentin tat es ihm gleich, wenn auch mit etwas weniger Motivation.
Dass er derjenige sein würde, der gleich am ersten Tag den berühmten Aachener Dom mit der neuesten
"Taschinski Electronics"- Technik ausstatten würde, erfüllte ihn mit Stolz. Nicht zu wenig Stolz.
„Holen Sie die Kamera und eine Leiter", befahl er seiner Assistentin, während er erhobenen Hauptes
auf den Laden zuging. Die Tür schwang automatisch auf und der Installateur sah sich in dem Geschäft
um. Es war kurz vor sieben, weswegen sich noch keinerlei Kunden darin befanden.
Einige der Regale waren noch leer und Kutscher vermutete, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt
aufgefüllt werden würden. Im hinteren Teil des Ladens entdeckte er einen Mann, der offenbar gerade in
ein Telefongespräch vertieft war. Als er Helmut Kutscher erblickte, ließ er sein Handy sinken und eilte
auf den Eingang zu.
„Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich nehme an, Sie sind der Installateur, der mir angekündigt
wurde?", fragte er. „Ja, und Sie sind?" Der Installateur musterte ihn mit seinen grauen Augen. „Berat
Nießen, der Geschäftsführer", erwiderte er und zog eine Visitenkarte aus seiner Hosentasche.
„Ah, vielen Dank." Kutscher lächelte ein falsches Lächeln und nahm die Karte entgegen, wobei er sie
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beim Einstecken heimlich in eine Papierkugel verwandelte. Vermutlich würde er sie bei der nächsten
Gelegenheit gleich entsorgen.
Seine Kunden interessierten ihn nicht im geringsten. Alles, was zählte, war das Gehalt, das sich am
Ende des Monats auf seinem Konto befinden würde. Und, dass ihn sein Boss jetzt endlich auch mit
größeren Projekten betraute.
„Da sind Sie ja", empfing er seine Assistentin, als sie schwer bepackt mit Leiter, Kamera und einem
großen Koffer voller Werkzeug und Kabelsalat den Laden betrat. Mit ihren Augen symbolisierte sie,
dass jemand ihr zumindest etwas davon abnehmen sollte.
Herr Nießen war der erste, der reagierte und den Werkzeugkasten in seine Obhut nahm. Der
Installateur hingegen rührte keinen Finger. „Sie wissen, wie das mit der Kamera läuft?", fragte er
stattdessen an den Geschäftsführer gewandt.
„Ja, also... So ungefähr", stammelte dieser. „Wir laden Ihnen zusätzlich eine Software auf ihre Geräte.
Sie informiert Sie, falls der Kunde kein Geld mehr auf dem Konto haben sollte oder Sie sonst etwas
wissen sollten. Die Produkte scannen Sie weiterhin wie gewohnt ein, nur müssen Sie kein Geld mehr
entgegen nehmen."
Berat Nießen nickte. „Schön", der Installateur sah seine Assistentin an, "Sie kriegen das hier hin?" Ohne
eine Antwort abzuwarten, bedeutete er Herrn Nießen, ihm zu folgen und war in Richtung der Kassen
verschwunden.
„Na, toll", murmelte die Assistentin. Sie öffnete den Koffer und breitete eine Reihe von Gegenständen
auf dem Boden aus, die sie immer noch nicht so recht auseinanderzuhalten wusste. Nachdem sie ein
paar Sachen zusammengesucht hatte, stieg sie auf die Leiter und machte sich daran, die Halterung mit
der Decke zu verankern.
Als sie meinte, die Vorrichtung fest genug in die Wand geschraubt zu haben, ließ sie ihre Hände
vorsichtig wieder sinken. Doch offenbar war die ganze Konstruktion doch nicht ganz so stabil gewesen,
wie sie gedacht hatte. Und plötzlich lösten sich gleich alle vier Verankerungen aus der Decke und die
Halterung fiel scheppernd zu Boden.
„Oh, nein.“ Alarmiert stürmte ihr Chef ihr entgegen. Er schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn und
wandte sich dem Geschäftsführer zu: „Lucia Frank... ein ziemlich hoffnungsloser Fall. Hat es jahrelang
als Autorin versucht und jetzt hier. Ich weiß nicht, worin sie begabter ist. Im Schreiben erfolgloser
Romane, oder darin, einfachste Technik kaputt zu machen."
Die Frau kniff wütend die Augen zusammen, hielt allerdings lieber ihren Mund. Es würde Helmut
Kutscher nur noch mehr amüsieren, wenn sie sich jetzt aufregte. Und eigentlich hatte er ja auch recht.
Nachdem sie die gesamten letzten Jahre damit verbracht hatte, einen Roman nach dem anderen per
Selfpublishing der Öffentlichkeit zu präsentieren, der erhoffte große Erfolg aber stets ausgeblieben war,
hatte sie sich endlich dazu entschlossen, mal etwas richtiges mit ihrem Leben anzufangen. Eine
Ausbildung bei Taschinski Electronics.
Dass man ihr allerdings einen so nervigen Kollegen vorsetzen würde, hatte sie ja nicht ahnen können.
„Worauf warten Sie noch? Heben sie das Teil auf und machen Sie sich an die Arbeit", drängte der
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Installateur wie aufs Stichwort. „Könnten Sie eventuell", sie machte eine ausladende Bewegung, worauf
zumindest Berat Nießen einen Schritt zur Seite trat. „Danke."
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Fehlkonstruktion
Mohini Hoff
1.Kapitel
Ich stehe vor dem Spiegel und betrachte mein Spiegelbild. Ich sehe aus wie immer. Lange, schwarze
Haare mit neongrünen und neonpinken Strähnen, blassblaue Augen, Sommersprossen...
Oh, tut mir leid, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt.
Ich bin Ashley Corrupt. (Blöder Name, ich weiß.) Ich wohne in der Altstadt von Aachen, unserer
perfekten Stadt.
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum das so ironisch klingt, lasst es mich erklären. Wenn man ungefähr 2
Jahre alt ist, bekommt man bei uns Kontaktlinsen eingesetzt. Diese zeigen dir die Welt in einem
perfekten Zustand. Woher ich das weiß? Ich bin eine Fehlkonstruktion. Bei mir sitzen die Kontaktlinsen
nicht richtig, sodass bei mir ab und zu alles verschwimmt, wie bei einer Bildstörung, und danach sehe
ich für kurze Zeit die echte Welt. Überall Müll, kaputte Bäume, Schönheitsideale in hässlich. Ein paar
Sekunden später ist alles wieder normal. Zum Glück kann ich von mir behaupten, dass ich in echt
aussehe, wie ich aussehe. Ein typisches E-girl eben.
„Ashley! Komm runter!“,ruft meine Mutter von unten.
„Ich komme!“
Als ich unten ankomme, stockt mir der Atem. Die Bereiniger. Ich erinnere mich gut daran, als ich sie
das erste Mal sah.
„Papa? Wer sind die?“ Ich klammere mich an das Hosenbein meines Vaters. „Wir sind die Bereiniger“,
sagt einer der großen, pink gekleideten Männer. „Wir sind hier, weil wir erfahren haben, dass Sie Ihrer
Tochter das Prinzip unserer Gesellschaft erklärt haben. Außerdem müssen wir Ihnen unter diesen
Umständen erklären, dass sie eine der wenigen Außerwählten ist, die spezielle energetische Kräfte
besitzt. Sie ist eine Gefahr. Eine Fehlkonstruktion. Wir sind hier, um Sie zu warnen, Mr. und Mrs.
Corrupt. Ihre Tochter ist ein Fehler. Ein regelrechtes Monster. Schönen Abend noch.“ Und sie gehen
ohne ein weiteres Wort. Meine Mutter murmelt leise vor sich hin: „Eine Enttäuschung für die Familie...
Alle werden sich über uns lustig machen...“ Dann sagt sie lange nichts. Dann dreht sie sich langsam zu
mir um. Sie hebt ihre geballte Faust. Ich schreie verängstigt. Dann schlägt sie mir mitten ins Gesicht.
Der Schmerz ist immens. Ich beginne zu weinen. Sie schlägt noch einmal zu. Dabei brüllt sie mich an:
„Das verdienst du! Du Fehlkonstruktion!“
Ich bin verstört.
Was ist mit meiner Mutter passiert?
Die liebe Person die sich immer um mich gekümmert hat?
„Du solltest gar nicht leben!“, schreit sie in diesem Moment. „Du Monster!“
Was wollen die denn wieder hier? „Guten Tag. Du bist Ashley, oder?“ „Ja“ ,sage ich monoton. Yay.
Meine Gefühle sind abgemeldet.
Wie immer.
„Alles okay?“ ,fragt mich einer der Männer besorgt.
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Was ist denn mit denen passiert?
„Mir geht’s gut“, sage ich und setze ein falsches Lächeln auf. „Ok.“ Er schenkt mir ein beruhigendes
Lächeln. „Wofür sind sie hier, meine Herren?“, fragt mein Vater in diesem Moment. „Wir sind hier“,
meldet sich ein kleiner pummeliger Mann mit spärlichem, grauem Haar zu Wort, „um ihnen zu sagen,
dass Ihre Tochter auf ein privates Internat geschickt wird.“ „Meine Tochter?“, sagt mein Vater sichtlich
irritiert. „Ja. Ashley“, antwortet der Mann nun auch irritiert. „Ach so. Ja. Natürlich.“ Mein Vater tut mal
wieder so, als würde er mich nicht kennen. Vielleicht hat er aber tatsächlich vergessen, dass er eine
Tochter hat. Sicher bin ich mir dabei nicht. „Darf ich fragen, warum meine Tochter?“ (sie spricht das
Wort aus, als wäre es eine schlimme Krankheit) „auf diese Schule gehen sollte?“, fragt meine Mutter
jetzt. „Weil sie, wie Sie schon wissen, etwas sehr besonderes ist und außerdem eines der
intelligentesten Mädchen ihrer Schule, wie sie sicher wissen.“ „Außerdem“, fügt ein sehr dürrer Mann
hinzu, „wird sie, bevor sie auf das Internat gehen kann, einer physischen und mentalen Untersuchung
unterzogen.“ Warte... WAS!? „Warum wirkst du plötzlich so geschockt?“, fragt mich der pummelige
Mann nun. „Ähm... also.. nur so...“ Ok, nur so als Erklärung: Meine wahren Gedanken sind gerade: 1.
Sie werden sehen wie dünn ich bin, weil ich kaum etwas esse. 2. Sie werden meine ganzen Wunden
und blauen Flecken sehen, die mir meine Mutter ständig zufügt. 3. Sie werden herausfinden, dass ich
Depressionen habe. Also alles in allem: Das ist der totale Alptraum. Nicht, dass mein Leben das nicht
sowieso ist, aber sie werden sich Sorgen um mich machen, und das wäre einfach nur nervig. „Nun“,
sagt der dünne Mann, „morgen früh wird jemand kommen, um Ashley abzuholen. Schönen Abend
noch!“ Meine Mutter winkt den Männern noch mit eingefrorenem Lächeln. Dann schließt sie die Tür und
dreht sich um. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Wie erwartet schlägt sie mir mit der Faust ins Gesicht.
Seit jenem Abend ist das ihre Angewohnheit geworden. Mein Vater wirft mir einen letzten Blick zu, dann
verlässt er das Zimmer.
Anscheinend bin ich abgeschweift. Ich liege blutend auf dem Boden. Anscheinend hat sie mich zu grob
an den Armen getroffen. Oh, falsch geraten. Ich fühle etwas Feuchtes meine Stirn hinunterfließen. Na
ja, wie auch immer. Ich hoffe, sie ist gleich fertig, damit ich meine Sachen packen kann. Anscheinend
habe ich zu viel Blut verloren. Meine Sicht verschwimmt langsam... Auf einmal sieht meine Mutter
geschockt aus. Ist sie auf einen Legostein getreten oder so? Alles wird schwarz...
Ich öffne die Augen. Ich liege nicht auf dem Wohnzimmerboden, wie ich erwartet hätte. Ich liege auf
meinem Bett. Ich richte mich auf. Es ist noch dunkel draußen. Ich berühre meinen Kopf. Komisch.
Jemand hat mich bandagiert?! Wer zur Hölle war das denn? Wie auch immer. Ich muss jetzt meine
Sachen packen. Während ich vom Bett springe, werfe ich einen Blick zum Wecker. Es ist halb vier
morgens. Ich gehe zu meiner Kommode und ziehe alle Schubladen auf. Ich beginne, die Obere zu
durchwühlen, bis ich die kleine, dunkelviolette Schachtel finde. Ich öffne sie, um nachzusehen, ob noch
alles da ist. Die große scharfe Glasscherbe, das Taschenmesser, die Pflaster und das Verbandszeug.
Alles noch da. Ich laufe zum Schrank und hole meinen alten, schwarzen Rucksack heraus. Dann stopfe
ich die Schachtel hinein. Ich gehe wieder zur Kommode und schließe die erste Schublade. Zweite
Schublade. Mein Lieblingsshirt. Meine Latzhose. Mein türkiser Rock. Das Skalpell. Dritte Schublade.
Meine drei Paar Jeans. Mein schwarzer Hoodie. Mein Lieblingscap. Meine Armbänder mit Krallen dran.
Das war's. So. Jetzt lege ich mich wieder ins Bett und versuche noch etwas zu schlafen. Augen zu, und
weg...
Was ist das? Oh, mein Wecker. Es ist 7 Uhr. „Fehlkonstruktion! Komm runter oder du kriegst kein
Essen!“ Pah. Als ob ich etwas zu Essen kriegen würde, wenn ich runterkomme. Egal. Ich kann es nicht
riskieren, nochmal so viel Blut zu verlieren. Wobei... vielleicht schon. Dann wäre ich tot. Das wäre nicht
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mal so schlecht... „Beeil dich, oder du darfst nicht auf diese gestörte Schule!“ Ich springe auf das
Geländer und rutsche bis nach unten. „Da bist du ja endlich, Missgeburt!“ „Was ist?“, frage ich
gelangweilt. Sie starrt mich an. „W-wer hat dich bandagiert?“ Das ist irritierend. Wenn mein Vater das
getan hätte, wüsste meine Mutter davon. Wenn sie es getan hätte sowieso. „Wie auch immer“, knurrt
sie, immer noch geschockt aussehend, „diese Typen kommen dich in einer halben Stunde abholen.
Bevor du auf diese Schule gehst, möchte ich dir noch etwas sagen. Erwarte ja nicht, nach dieser Schule
wieder hierher kommen zu können.“ „Hätte ich sowieso nicht getan.“ Klatsch! Wow. Für
unaufgefordertes Sprechen hat sie mir eine Ohrfeige gegeben. Ding-dong. „Geh deine Sachen holen.
Jetzt!“ Die kann aber übertreiben. Ich laufe die Treppe nach oben, immer 2 Stufen auf einmal nehmend.
Oben fällt mir etwas ein. Ich habe das Wichtigste vergessen. Wie konnte ich nur meine einzige
Beschäftigung in diesem eintönigen Leben vergessen? Jetzt aber schnell. Schnell packe ich meinen
Laptop, mein Headset und meine Gaming-Maus in den Rucksack. Dann rutsche ich mit Rucksack das
Geländer runter. Unten steht ein Jugendlicher, der etwas größer als ich ist und mit meinen Eltern über
irgendetwas redet. Immerhin trägt er keinen dieser ekelhaften pinken Anzüge. Er sieht mich am unteren
Ende der Treppe stehen, und winkt mich zu sich herüber. Ich setze ein Lächeln auf und gehe zu ihm.
„Bist du bereit zu gehen?“, fragt er mich. Ich nicke. „Willst du dich noch von deiner Familie
verabschieden?“ Meine Mutter wirft mir einen warnenden Blick zu. Natürlich möchte sie noch eine
Chance, mich zu schlagen. Da kommt mir eine Idee. „Nein, das haben wir schon, um Ihnen Zeit zu
sparen.“ Er nickt erleichtert: „Das ist nett. Dann komm mal mit.“ Als ich das Haus verlasse, werfe ich
noch einen letzten Blick zurück auf meine Eltern. Ich werde sie nicht vermissen, so viel ist sicher. Ich
steige in den schwarzen Wagen, der vor der Tür wartet. Sobald ich meinen Rucksack vor mich gelegt
und mich auf dem Beifahrersitz hingesetzt habe, schließen sich die Türen und wir fahren los. Endlich
kann ich dieses ekelhafte Fake-Lächeln aus meinem Gesicht wischen. „Hey, du bist Ashley oder?“, fragt
der Junge neben mir. „Ja. Wie heißt du?“, antworte ich, ohne mich anzustrengen, meine Stimme
interessiert klingen zu lassen. „Ich heiße William. Ähm... Geht es dir gut?“ „Ich bin mir nicht sicher“,
antworte ich monoton. „Du hast kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern oder?“ „Was geht dich das an?“
„Also nein?“ Genervt schaue ich aus dem Fenster. „Weißt du, meine Eltern sind tot. Ich weiß wie du
dich fühlst.“ „Ich hätte lieber keine Eltern als meine Eltern.“ „So schlimm?“ „Wie mans nimmt.“ „Du
redest wohl nicht gerne?“ „Nicht wirklich.“ „Merkt man.“ Ich zucke mit den Schultern und schaue erneut
aus dem Fenster. Draußen zieht die Landschaft vorüber. Auf einmal verschwimmt alles. Als es wieder
scharf wird, sehe ich auf eine zerstörte, vertrocknete Landschaft voller Müll. Ekelhaft. Ich gucke nach
links. William sieht genau gleich aus. Nein, tut er doch nicht. Er hat eine riesige Narbe über seinem
rechten Auge. Bevor ich sie mir genauer angucken kann, verschwimmt wieder alles. „William?“ „Ja?“
„Woher hast du die Narbe über deinem Auge?“ Er schweigt kurz, dann sagt er: „Prügelei.“ Ich bin nicht
so dumm wie er denkt. „Du bist ein schrecklicher Lügner“, sage ich. „Wir sind in einer Minute da“, meint
er ausweichend. Ich entscheide mich dafür, nicht weiter nachzubohren. Der Wagen hält abrupt an. „Viel
Spaß in der Schule.“ „Danke William.“

2.Kapitel
Ich stehe vor einem riesigen weißen Gebäude und gehe auf die Eingangstür zu. Vorsichtig drücke ich
dagegen und die Tür schwingt auf. „Wohin zur Hölle muss ich jetzt?“,murmele ich genervt. „Herzlich
willkommen in der Schule für außergewöhnliche Kinder, kurz die SFAK!“, ruft mir in diesem Moment
eine mit Make-Up überschüttete Frau zu. Sie sieht aus wie ein Papagei. Sind diese dummen
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Kontaktlinsen nicht eigentlich dafür da, alles perfekt aussehen zu lassen?! „Darf ich dich jetzt bitten,
dich in die Aula zu begeben?“ „Dürfen sie nicht, ich werde es trotzdem tun.“ Nach diesem Kommentar
sieht sie mich entgeistert an. Ich quetsche mich an ihr vorbei, in die Halle, auf die sie eben gezeigt hat.
Sobald ich die Aula betrete, werde ich von einer Welle von Lärm überschwemmt. Oh Gott. Ich werde bei
der nächsten Gelegenheit meine Kopfhörer anziehen, aber gerade habe ich Wichtigeres zu tun. Die
Menge scannen. Vier Gruppen von jeweils 5 Schülern sitzen verteilt auf dem Boden. Ein paar
Einzelgänger sitzen alleine über die ganze Halle verteilt. Da fällt mir etwas ins Auge. Hinten rechts in
der Ecke verprügelt so ein Papagei und ein Junge in meinem Alter ein anderes Mädchen. Ich weiß, wie
scheiße das ist. Irgendwie tut mir das Mädchen leid. Also gehe ich zu ihnen rüber und stelle mich vor
das Mädchen und knurre: „Lasst sie in Ruhe.“ Das Mädchen lacht: „Weißt du überhaupt, mit wem du
redest?“ „Einer asozialen B*tch und ihrem Möchtegern-coolen Freund?“ „Du kannst dir auch gleich 'ne
Tracht Prügel abholen, Herzchen!“, droht mir nun ihr Freund. „Versucht's doch!“ Das tut er auch. Er
schlägt mir mit voller Wucht in den Bauch. Aber ich bin viel Schlimmeres gewohnt. Außerdem hat sich
die Emotion „Schmerz“ schon vor vielen Jahren von mir verabschiedet. Ich weiß nicht wieso, aber mir ist
nach Lachen zumute. Also lache ich. Alle, die das Ganze sehen, sehen geschockt aus. Gott, man kann
auch übertreiben. Genervt schaue ich mich um, dann gebe ich dem Mädchen auf dem Boden meine
Hand und ziehe sie hoch. Ich werfe dem Typen und dem Papagei noch einen letzten Blick zu und sage:
„Du solltest mal lernen, mit Kraft zu schlagen.“ Dann ziehe ich das Mädchen mit mir ans andere Ende
der Turnhalle und ziehe mir den Rucksack von den Schultern. Als ich mich im Schneidersitz hinsetze,
bleibt das Mädchen stehen. Ich sehe sie erwartungsvoll an. Sie stammelt: „D-d-das war.... Einfach cool!“
„Danke. Du kannst dich auch hinsetzen, weißt du?“ „O-oh j-ja stimmt.“ Sie setzt sich neben mich. „Wie
h-heißt du, wenn ich fragen darf?“ „Ashley. Du brauchst übrigens keine Angst vor mir zu haben, ich
werde dir nichts tun.“ Sie lächelt mich schüchtern an. „Ich bin Jade. Warum bist du hier? Kräfte,
Intelligenz oder Kontaktlinsen verrutscht?“ „Alles drei. Du?“ „Du hast alles 3? Krass, ich bin hier wegen
den letzten beiden.“ In diesem Moment tippt mir jemand auf die Schulter. Ich blicke mich um. Hinter mir
stehen zwei Jungen. Der Eine ist augenscheinlich etwas größer als ich, hat schwarze Haare mit türkisen
Spitzen und trägt einen übergroßen Hoodie. Der Andere ist ein bisschen kleiner als ich, hat
dunkelbraune Haare und trägt ein hellblaues T-Shirt mit einem schwarzen Rock. „Hi“, sagt der Größere
der beiden. „Wir haben eben gesehen, was passiert ist, und wir wollten dir sagen, dass das wirklich
mutig von dir war, und wollten auch noch fragen, ob wir uns zu euch setzen können?“ „Klar“,antworte
ich. „Danke“, sagt der Kleinere, und die beiden setzen sich zu uns. „Wie heißt ihr?“,fragt Jade. „Ich bin
Jasper und der Typ neben mir heißt Luca“, sagt der Braunhaarige. „Ich bin Jade, und das neben mir ist
Ashley.“ „Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch Ash nennen“, kommentiere ich. Dann wühle ich in meinem
Rucksack.
„Was suchst du?“, fragt Luca. „Meinen Laptop“, antworte ich. Dann ziehe ich ihn mitsamt meinem
Headset aus meinem Rucksack. Das Headset packe ich wieder weg. „Wozu brauchst du den?“ „Ich
muss...“ Ich halte kurz inne. Eigentlich möchte ich alles, was mit meinen Eltern zu tun hat, löschen, um
sie einfach vergessen zu können, aber das kann ich ihnen schlecht erklären. Also sage ich: „Ich habe
meinen Eltern versprochen, ihnen eine Email zu schreiben, sobald ich hier bin.“ „Oh, ok.“ Luca schaut
mich skeptisch an. Ich fixiere mich auf meinen Laptop. Email-Adressen löschen, Fotos löschen... Nach
circa einer Minute bin ich fertig und packe den Laptop wieder weg. „Also.... Was haltet ihr von dem
Ganzen hier?“, fragt Jasper ziemlich unerwartet. „Was meinst du?“, fragt Jade irritiert. „Ist doch ziemlich
klar, was er meint“, antworte ich. „Erstmal schicken sie uns ihre Leute nach Hause, erklären unseren
Eltern, wir wären Monster, und plötzlich sind sie übertrieben freundlich zu uns, und eröffnen eine Schule
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zu unserem Wohl? Ich meine, irgendwas ist da doch faul!“ Ich hoffe sehr, das war, was er gemeint hat.
Ich werfe Jasper einen fragenden Blick zu. Er nickt: „Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich
besitze zwar keine übernatürlich gute Intelligenz, noch kann ich durch diese bescheuerten Kontaktlinsen
gucken, trotzdem weiß ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt.“ „Also...“, meldet sich Luca zu Wort, „ich
finde es zwar ein wenig komisch, aber ich finde nicht, dass man gleich irgendwelche absurden
Verschwörungstheorien spinnen sollte.“ Ich zucke mit den Schultern. Jade sieht uns nachdenklich an
und meint schließlich: „Ich bin mir noch nicht sicher, was ich denken soll. Ich bin zwar skeptisch, aber
mir fällt nichts ein, wofür die Regierung uns brauchen könnte.“ „Das frage ich mich allerdings auch“,
sage ich. „Ah ja, Ash, ich wollte dich noch etwas fragen.“ „Ja bitte?“ Ich sehe Luca auffordernd an.
„Warum bist du so cool geblieben und hast sogar gelacht, als er dich geschlagen hat? Ich meine, das
sah ziemlich schmerzhaft aus.“ Ich sehe ihn schweigend an. „Ich kann es dir nicht genau erklären...
aber ich kann dir einen Tipp geben.“ Ich weiß genau, was ich tun werde. Ich werde einen Illusion
erzeugen. Das ist das einzige, was ich bis jetzt von meiner Kraft beherrsche. Ich schaue ihm tief in die
Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus und konzentriere mich dann auf den Tag, an dem ich aus
Versehen eine Vase kaputt gemacht habe. Ich weiß, dass er jetzt diese Szene aus violetten Umrissen
sehen wird. Nach circa einer Minute breche ich die Visionen ab. Er starrt mich schockiert an. Dann
umarmt er mich urplötzlich. Dann geschieht etwas Merkwürdiges. In mir kommt ein komisches warmes
Gefühl hoch. Ein tatsächliches Gefühl! Eine Emotion! Ich kenne sie sogar. Ich habe sie schon einmal
gefühlt, aber das ist lange her. Da war zwischen mir und meinen Eltern noch alles in Ordnung. Er lässt
wieder los. Ich lächele ihn an, und es ist ein echtes Lächeln. „D-das tut mir Leid“, stottert er. „Kein
Problem.“ „You look like a tomato, buddy“, sagt Jasper grinsend. „Denkst du, wir können kein Englisch,
Jas?“, meint Jade ebenfalls grinsend. Jasper hält inne: „Jas?“ „Ja, Jas. Es war mir zu lang, immer
Jasper zu sagen, du Tomate“, sagt Jade gespielt beleidigt. „Ich hatte noch nie richtige Freunde, also
hatte ich noch nie einen Spitznamen!“ „Ihr beide kanntet euch nicht?“, frage ich die beiden Jungs
neugierig. „Nein. Wir haben uns hier getroffen, so wie ihr.“ „Ähm, Jas, ich habe 'ne Frage. Wo hast du
den Rock gekauft? Der ist echt hübsch!“, fragt Jade. Sie scheint Jasper wirklich zu mögen... Der liebe
Jas schaut ziemlich überrascht, dann antwortet er: „Den habe ich zum Geburtsta-“
„Willkommen in der SFAK!“, unterbricht ihn in diesem Moment eine laute Stimme. Sofort wird es still in
der Aula. „Ich freue mich sehr, euch alle heute wohlbehalten hier zu sehen.“ Wohlbehalten? Na ja, mehr
oder weniger. „Ich möchte euch heute das Prinzip dieser Schule vorstellen.“ „Wer redet überhaupt?“,
ruft jemand irgendwo in der Halle. „Oh, Entschuldigung. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich
bin Herr E. Johnson und ich bin euer Schulleiter. Falls ihr euch wundern solltet, warum ihr mich nicht
seht, ich spreche über die Lautsprecher hier in der Halle. Erstens, diese Schule ist ein Internat, das
heißt, ihr werdet hier wohnen, wie ihr eigentlich schon wissen solltet. Zweitens, für die
Zimmergenossen-Auswahl dürfen sich immer zwei Mädchen oder zwei Jungen zusammentun und ihre
Namen auf einen Zettel schreiben. Dann wird das zweite Paar gelost, so dass immer vier Leute in
einem Zimmer sind. Bevor jemand fragt, die Zimmer sind nicht gemischt. Sobald ihr gezogen seid,
werdet ihr von einem der Hilfslehrer in eure Zimmer gebracht. Den Rest klären wir morgen. Wir treffen
uns um Punkt 7:30 Uhr hier. Ich erwarte, dass alle vollständig angezogen sein werden. Schönen Tag
noch.“
„Das war ja mal eine Ansage“, sagt Luca. „Mit wem geht ihr in ein Zimmer?“, fragt Jade. Dabei blickt sie
mich von der Seite an. „Also, ich gehe mit dir und ich denke, die beiden gehen ebenfalls zusammen“,
antworte ich und deute auf die Jungs. Sie nicken. „Wir sehen uns später!“, verabschieden sie sich.
„Gehen wir dann auch?“, fragt Jade. „Klar!“ Ich grinse. Zusammen machen wir uns auf den Weg zu dem
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Tisch, wo Mädchen ihre Zettel abgeben können. „Hast du eine schöne Handschrift?“, frage ich sie, als
wir dort angekommen sind. Sie schüttelt den Kopf. „Dann muss ich das wohl schreiben. Wie heißt du
mit Nachnamen?“ „Sunflower.“ „Ok...“ Ich schnappe mir einen Zettel und schreibe auf: Ashley Corrupt
und Jade Sunflower. „Du hast eine sehr ordentliche Handschrift“, bemerkt Jade. Ich zucke mit den
Schultern: „Lass uns einen dieser Aushilfslehrer suchen.“ Sie nickt. Vor der Tür der Aula stehen
unzählige jung aussehende Männer und Frauen in engen Anzügen. Wir entscheiden uns für eine
sympathisch aussehende Blondine. Nach circa 8 Minuten komischer Stille, setzt sie sich plötzlich in
Bewegung und bedeutet uns, ihr zu folgen. Nachdem wir eine weiße Treppe hochgegangen sind, ist es
plötzlich, als hätten wir eine mittelalterliche Burg betreten. Die Wände bestehen aus dickem, grauem
Stein, der Boden ist ausgelegt mit dunkelrotem Teppich, ab und zu stehen ein paar Ritterrüstungen an
den Wänden und beleuchtet ist das Ganze mit echten Fackeln. Staunend schaue ich mich um, bis
unsere Führerin plötzlich vor einer Tür aus massivem, dunklem Holz mit einer goldenen 13 darauf
stehenbleibt. „Hier ist euer Zimmer, meine Lieben.“ „Danke!“, ruft Jade. Man merkt, dass sie aufgeregt
ist. Ich grinse sie (mal wieder) an und frage: „Denkst du, unsere Mitbewohnerinnen sind schon da?“ „Ich
weiß nicht... Ich hoffe, sie sind nett!“ Ich nicke zustimmend: „Lass uns reingehen.“
Mit zitternden Fingern drückt sie die Klinke runter und schiebt die Tür auf. Ich verstehe, warum sie
nervös ist. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich denn... könnte. Während sie das Zimmer betritt,
meint sie: „Sie sind noch nicht da.“ Ich nicke abermals und betrete ebenfalls das Zimmer. Drinnen hat
es den gleichen Mittelalterstil wie draußen. Lange, rote Samtvorhänge vor den großen, leicht trüben
Butzenfenstern. Rechts und links neben den Fenstern auf der Rückwand des Zimmers stehen 4
Himmelbetten, zwei auf jeder Seite. Eins ist schwarz-dunkelviolett, das direkt daneben ist in
verschiedenen Gelbtönen gehalten. Auf der anderen Seite gibt es eins in verschiedenen Blau- und
Grüntönen und eins in Orange mit dunkelblauen Akzenten. „Ich möchte hier schlafen!“, ruft Jade mir zu
und wirft sich auf das gelbe Bett. Wortlos werfe ich meinen Rucksack auf das Himmelbett daneben und
lege mich auf jenes. Irgendwas an diesem Raum gibt mir ein ungutes Gefühl. Irgendwie ironisch. „Hörst
du das? Da kommen Leute, Ash! Bestimmt sind das unsere Zimmergenossinen!“ Tatsächlich nähern
sich Schritte und aufgeregtes Geplapper unserer Tür. Im nächsten Moment schwingt sie auch schon auf
und zwei Mädchen kommen herein. Ich mustere sie neugierig. Die links von der Tür ist sehr klein, nicht
viel größer als 1,40m, hat schulterlange schwarze Haare und trägt ein knallgrünes Top mit einer
cyanfarbenen Leggins. Die andere hat sich die Seiten ihres Kopfes fast kahl rasiert, sodass nur noch
ein dünner Flaum übrigbleibt, und sich den Rest ihrer dunkelblauen Haare zu einem langen
Pferdeschwanz gebunden. Außerdem ist sie ungefähr so groß wie Jasper und trägt ein schwarzes
Minikleid. Sobald die beiden uns sehen, starren wir uns erstmal circa eine Minute lang an, bis Jade die
beiden mit einem nervösen: „H-hi!“, begrüßt.
„Hi!“, antwortet das größere Mädchen. „Wie heißt ihr beide?“ „Ich bin Ashley, aber ihr könnt mich Ash
nennen. Ihr?“ „Ich bin Meredith, aber ihr könnt mich Dith nennen“, sagt die Schwarzhaarige. „Ich bin
Jade“, sagt Jade neben mir und schaut das andere Mädchen auffordernd an. „Oh, ich bin Ophelia“,
antwortet es daraufhin. „Ich bin mir sicher, wir werden tolle Freunde werden“, ruft Jade motiviert. „Habt
ihr euch schon für ein Bett entschieden?“, frage ich die Neuankömmlinge. „Ich nehme das grün-blaue“,
ruft Meredith. „Dann nehme ich wohl das, was übrig bleibt“, sagt Ophelia schulterzuckend. In diesem
Moment fährt sich vor unseren Augen eine Leinwand aus. „Hallo und herzlich willkommen zu unserem
kleinen Einführungsvideo!“
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3.Kapitel
Wir starren uns überrascht an. „Deswegen war die Rede also so kurz“, ruft Ophelia. „Wenn ich euch
bitten könnte, mir 5 Minuten zu schenken“, sagt der kahle Mann, der auf der Leinwand zu sehen ist, „ich
muss euch über einiges aufklären, was unser verehrter“ (er klingt so, als würde ihn jemand zwingen,
das zu sagen, was wahrscheinlich auch der Fall ist), „Schulleiter bei seiner Willkommensrede vergessen
hat. Das Wichtigste von allem: Die Schuluniform. Unsere Schule hat keine festgelegte Schuluniform,
stattdessen wird jeden Morgen auf euren technisch genial ausgestatteten Nachttischen ein Hologramm
von dem Stil, den ihr widerspiegeln sollt, erscheinen. Wenn euch ein Kleidungsstück für einen gewissen
Stil fehlen sollte, unter euren Betten steht jeweils eine Kiste mit Kleidung. Außerdem muss ich euch
auch noch über die Mahlzeiten aufklären. Es gibt hier jeden Tag Frühstück, Mittagessen und
Abendessen. Frühstück gibt es von 5:30 bis 7:00. „So früh!?“, ruft Dith protestierend. „Ja, Meredith, so
früh.“ Ich kriege eine Gänsehaut. Ich wusste doch, hier ist etwas faul! „Wie auch immer, Mittagessen
gibt es gegen 13:15 und ihr habt genau eine Stunde Zeit zu essen. Abendessen gibt es abschließend
von 19:30 bis 21:00. Alles Essen wird in der Mensa serviert. Die Mensa werden Sie schon finden, wenn
Sie sie suchen, Solomon. Abschließend kriegen sie Ihre Stundenpläne nach dem Frühstück. Schönen
Tag noch.“ „Hier ist etwas gewaltig faul“, spreche ich meine Gedanken laut aus. „Du hast vollkommen
Recht!“, antworten mir die drei anderen.
„Ich finde, wir sollten uns besser kennenlernen. Was haltet ihr davon, wenn wir reihum Fragen stellen
und es müssen immer alle die gestellte Frage beantworten?“, fragt Jade. „Super Idee!“, ruft Ophelia
motiviert. „Ich fange mit einer Frage an“, sagt Dith. „Warum seid ihr hier?“ „Kontaktlinsen, Kräfte und
Intelligenz“, sage ich. „Hey, ich auch“, ruft Dith. „Bei mir sind die Kontaktlinsen verrutscht und ich bin
übermenschlich intelligent.“ „Ich besitze Kräfte“, meint Ophelia. „Ich würde sagen, ab jetzt antworten wir
in einer einheitlichen Reihenfolge“, sagt Jade. „Ich schlage vor, zuerst antwortet Ashley, dann ich, dann
Dith und zuletzt Ophelia.“ Wir nicken zustimmend. „Jetzt bin ich dran mit fragen! Hmm...“, überlegt
Ophelia. „Ah! Ich habe eine Idee! Was sind eure Hobbies?“ Ich überlege kurz, dann sage ich: „LowTube
gucken, Zocken und Parcours.“ „Lesen, Klettern und LowTube gucken.“ Interessant. „Lowgram Fotos
hochladen, Lesen und Schwimmen.“ Auch cool. „Ich spiele gerne Basketball, lese und zocke auch
gerne.“ „Du benutzt kein Lowgram?“, fragt Jade überrascht. „Nein, wieso?“, fragt Ophelia ebenfalls
überrascht. „Na, wegen deiner coolen Frisur!“ „Danke, dass du sie cool findest, aber nein, ich mache
kein Lowgram.“ „Hey, Ash, jetzt musst du dir eine Frage ausdenken!“ Oh ja, stimmt. „Kennt ihr
irgendwen hier? Also, ich kenne bis jetzt nur euch und 2 weitere Jungs.“ „Mir geht’s genau wie Ash.“
„Ich kenne nur euch und...“, sie seufzt, „meinen Bruder und seine Freundin.“ Ich stutze: „Nicht etwa so
einen Schwarzhaarigen mit 'nem Papagei als Begleitung?!“ Sie kichert, dann seufzt sie wieder: „Genau
die. Ich muss mich aufrichtig für ihr Verhalten gegenüber euch beiden entschuldigen.“ Ich grinse: „Ist
doch kein Ding!“ Jade lächelt ebenfalls: „Da kannst du doch nichts für.“ Ophelia räuspert sich: „Ich
kenne nur euch.“ „Wartet mal kurz, wie viel Uhr ist es eigentlich?“, frage ich. Meredith schaut auf ihre
Uhr: „13 Uhr... Oh, in einer Viertelstunde gibt es Mittagessen!“ „Super, ich habe einen Mordshunger!“,
ruft Jade. Plötzlich sieht Ophelia nachdenklich aus. Ich sehe sie fragend an. „Ich habe mich nur gerade
daran erinnert, dass wir doch eigentlich untersucht werden sollten, oder etwa nicht?“ „Stimmt!“,
bestätigen Jade und Meredith. „Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei allem hier. Ist euch aufgefallen,
dass man hier drinnen keinen Empfang hat?“, werfe ich ein. „WAS?!“ Alle drei schauen mich geschockt
an. Ich nicke: „Schockierend, nicht?“ „Sag mal...“, murmelt Jade nachdenklich, „wie konntest du eine
Email schreiben, wenn du doch keinen Empfang hattest?“ Ich seufze: „Ich habe keine Email
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geschrieben.“ „Was hast du dann gemacht?“ Überraschenderweise schien sie nicht sauer auf mich zu
sein, obwohl ich sie angelogen hatte. „Ich habe alles, was mit meinen Eltern zu tun hat, von meinem
Laptop entfernt.“ „Warum hast du das getan? Dann hast du ja keine Chance, je wieder Kontakt mit
ihnen aufzunehmen“, ruft Dith geschockt. „Weder meine Eltern noch ich wollen jemals wieder etwas
miteinander zu tun haben. Wir haben... nicht das beste Verhältnis zueinander.“ Mitleidig schauen mich
die anderen an. „Hey, es ist Viertel nach 1! Essenszeit!“, bemerkt Meredith in diesem Moment freudig.
„Auf geht’s!“, rufe ich und springe vom Bett. Die anderen tun es mir nach. Als wir unser Zimmer
verlassen, geschieht etwas Merkwürdiges. Der Teppich unter unseren Füßen beginnt sich zu bewegen
und fährt uns in Richtung Aula. „Hui, das ist interessant“, sagt Jade. „Uhm, Leute, wir fahren genau auf
die Treppe zu“, sagt Ophelia nervös. Doch kurz vor der Treppe biegt der Teppich ab und fährt uns bis
vor die offene Tür einer großen Halle, wo Mensa dran steht. „Das nenne ich mal Service“, sage ich
'anerkennend'. Wir betreten die Mensa und sofort sehe ich, wo Jasper und Luca sitzen. „Lasst uns zur
Essensausgabe gehen!“ Ich nehme mir einen Teller und stelle mich in der Schlang für Essen an. Als ich
vorne bin, fragt mich eine Frau: „Was möchtest du essen, meine Liebe? Schnitzel mit Pommes und
Salat oder Pfannkuchen mit Apfelmus?“ „Ich hätte gerne Pfannkuchen mit Apfelmus.“ „Kommt sofort!“
Sie legt mir zwei Pfannkuchen zusammen mit mit viel Apfelmus auf den Teller. Ich schaue nach hinten
zu meinen Freunden und nicke ihnen zu. Dann gehe ich zu dem Tisch, an dem schon Jasper und Luca
sitzen.
Dann geschieht etwas Merkwürdiges. Auf einmal wird um mich herum alles schwarz. Dann sitze ich in
einem Klassenzimmer zusammen mit anderen verwirrt bzw. geschockt aussehenden Kindern. Vor uns
steht eine große Frau. Sie sagt: „Ich entschuldige mich für entstandene Unannehmlichkeiten, aber der
Boss meinte, wir müssen uns beeilen. Also, um eure Kräfte benutzen zu können, müsst ihr euch darauf
konzentrieren, wie sie herauskommen sollen. Das ist alles.“ Und wieder wird alles schwarz. Ich sitze
wieder in einem anderen Klassenraum. „Um eure übernatürlichen Fähigkeiten benutzen zu können,
müsst ihr nur daran glauben, dass es klappt. Das ist alles.“ Schon wieder ein Ortswechsel. Im nächsten
Klassenzimmer teilt uns eine Lehrerin mit: „Jene von euch, die keine Fähigkeiten haben, ihr seid
hoffnungsloser Abschaum.“ Ich bin irritiert. Was zur Hölle ist hier los?! Auf einmal stehe ich wieder in
der Mensa. Ich und meine Freunde schauen uns an. Dann gehen um uns herum alle Türen zu. „Wie ich
sehe, habt ihr alle etwas gelernt“, sagt eine kühle Stimme aus einem Lautsprecher. „Nun, es freut mich,
dass ihr alle in unsere kleine Falle gefallen seid, meine Lieben. Dieses Gebäude wird in 24 Stunden in
die Luft gehen, und es gibt nur eine minimale Chance zu fliehen. Wir müssen euch, die einzige
Hoffnung der Gesellschaft, leider vernichten. Viel Glück.“ Schockiert sehe ich Jade an. Sie hat Tränen in
den Augen und flüstert: „Was ist hier los? Das ging mir alles viel zu schnell! Ash, hilf mir! Wir müssen
hier raus!“ Das kann nicht wahr sein. Ich schüttele mich. Das ist alles ein Alptraum. Wach auf, Ashley!
Gleich wachst du Zuhause auf, und nichts ist geschehen! Wach auf. Wach auf! WACH VERDAMMT
NOCH MAL AUF!!! Bitte lass das einen Alptraum sein... Bitte...
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Aachen 2045
Miryam Al-Rantawi
Prolog
„Tschüss, großer Bruder, ich bin sehr stolz auf dich!"
„Wir werden dich vermissen, Liebling!"
„Gib dein Bestes, Charles!"
Das war das letzte, was ich von meiner Familie zu hören bekam, bevor ich mich auf den Weg zur WestParker High machte.

Kapitel 1
Wo bin ich hier? Was ist das für ein Raum? Warte mal... Was hab ich denn da für'n Friemel an? Ich trug
ein weißes Hemd mit einer roten Krawatte. Dazu gab es eine schwarz-rot karierte Jacke und eine
schwarze Hose. Die passenden Lack Schuhe durften natürlich auch nicht fehlen. Na toll! Aber egal, es
spielte gerade sowieso keine große Rolle, was ich anhatte. Schließlich wusste ich nicht einmal genau,
wo ich überhaupt war. Beim genaueren Betrachten des Raumes fiel mir ein Zettel ins Auge, der an die
Wand gepinnt war. Ich stand von dem eleganten Bett auf und sah mir das Stück Papier genauer an.
Was steht denn da? Mann, ey, die Person, die das geschrieben hatte, könnte echt an ihrer Handschrift
arbeiten. Sieht ja aus, als wär ein Tier mit Tinte an den Füßen über's Blatt gelaufen. Und überhaupt,
woher zum Teufel sollte ich wissen, wo diese Sporthalle sein soll, die da erwähnt war? Denken die, ich
wohn hier schon mein ganzes Leben lang, oder was? Na ja, vielleicht sind außerhalb des Raumes
irgendwelche Hinweise, die mir sagen, wo ich hingehen muss. Beim Öffnen der Tür erblickte ich einen
langen weißen Flur, der mir seltsamerweise ziemlich vertraut vorkam. Doch wisst ihr was noch
komischer war? Dass mir plötzlich bewusst ist, wie ich zur Sporthalle gelange. Ohne drüber
nachzudenken, setzte sich mein Körper in Bewegung. Ich lief die Flure entlang zu einer Treppe.
Nachdem ich diese bestieg, sah man sie auch schon. Die Sporthalle. Uff, die ist ja riesig. Und was ist
das? Da sind ja noch andere Schüler.
Jungen und Mädels mit derselben Uniform, wie ich eine trug. Was geht hier bloß vor sich? Als ich die
Sporthalle betrete, höre ich eine Stimme sagen: „Ey ey, Maddie, guck mal, da ist noch sol n Typ und er
trägt das gleiche wie wir!" Das kam von dem Jungen da hinten. Er ist ungefähr in meinem Alter, hat
Haare schwarz wie Kohle, ein grünes Augen und ein rotes Auge.
„Bist du auch durch eine Anweisung auf einem Zettel in deinem Zimmer hierher gelangt?", fragte nun
ein Mädchen, das auf mich zukam.
„Ähh, ja", war das einzige, was ich dazu erwiderte. Ich blickte mich weiter um und bemerkte dabei noch
ein Mädchen, das mir genau wie diese weißen Flure von vorhin ziemlich vertraut vorkommt. Sie saß auf
einer Bank in der hintersten Ecke.
„1 2 1 2, könnt ihr mich hören? Hallo, hört mich jemand?"
Woher kam das denn jetzt? Von einem anderen Schüler?
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Nein, das kann nicht sein. Diese Stimme war alles andere als kindlich. „Ey, ihr da. Umdrehen. Ich bin
hier!" Daraufhin drehte ich mich auch schon um und sah... Warte mal, eine sprechende Mango? Ist das
hier ein Traum? Hab ich was verpasst oder seit wann können Mangos sprechen??! „Ne sprechende
Mango??!"
„Nein, du Dummerchen. Man sieht doch, dass es nur ein Lautsprecher ist!"
Zwei weitere Personen fingen an zu reden. Es war der Junge von vorhin und ein weiteres Mädchen. Die
beiden sahen sich sehr ähnlich. Vielleicht zweieiige Zwillinge?
„Also erstens. Ich bin keine Mango sondern euer neuer Schuldirektor“, ertönte es erneut aus diesem
Ding. „Und von nun an seid ihr die neuen Schüler dieser Schule. Oder wie manche jetzt sagen würden
euer neues Zuhause, denn ihr werdet für immer in diesem Gebäude bleiben. Ist das nicht herrlich?"
Für immer? Er hat doch nicht vor, uns hier einzusperren! Kurz darauf rief ein weiterer Junge: „Was
meinen Sie denn mit für immer?" „Huh? Du kennst die Definition von für immer nicht? Moment ich habe
hier zufällig ein Wörterbuch liegen. Also, mal sehen. Für immer, auch bekannt als: Bis zum Ende eurer
Tage oder das ganze liebe Leben lang. Kurz gesagt, solange bis ihr hier verrottet."
„Aber was ist denn mit unseren Freunden und Familien?", man müsste gar nicht erst hin sehen, um zu
wissen, dass sie gleich los weint.
„Können Sie mir mal erklären, wie sie das hinkriegen wollen. Das ist nahezu unmöglich. Nach
mindestens 3-4 Tagen melden uns unsere Mitmenschen als vermisst. Die Polizei wird dann nach uns
suchen und wenn sie uns findet, kriegen sie eine fette Strafe."
Puh, dieses Selbstvertrauen in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Grenzt schon fast an Arroganz.
„Sei dir dabei nicht so sicher, Jungchen. Die Polizei existiert vielleicht gar nicht mehr und für eure
Familie gilt wahrscheinlich das gleiche. Schon mal daran gedacht? Jedenfalls ist noch einiges an
Regeln und Vorschriften zu klären. Wenn ich euch also bitten dürfte, mir aufmerksam zu zuhören!"
Mist, wo bin ich denn da nur rein geraten. Ich sitz in dieser abgegammelten Schule mit 9 anderen
Personen fest. Man darf nicht raus, die Polizei gibt es anscheinend auch nicht mehr und was generell in
der Außenwelt vor sich geht, davon habe ich natürlich auch keine Ahnung. Toll gemacht, Charles, ganz
toll…
Eine Weile verging und die sprechende Mango erklärte uns, wie das Ganze hier funktioniert.
Wir dürfen nicht raus gehen. Besser gesagt können wir gar nicht raus gehen. Fenster gibt es zwar, aber
damit man nicht weiß, wie es außerhalb aussieht, wurden diese mit Postern abgeklebt. Jeder hat sein
eigenes Zimmer und seinen eigenen Schulpass. Hier befindet sich auch ein Schwimmbad. Jeden Tag
gibt es drei Hauptmahlzeiten und für den Hunger zwischendurch ist auch eine Speisekammer da.
Eigentlich ist das hier ein echter Luxus, aber der Fakt, dass ich nicht wusste, was mit meiner Familie los
ist und ob sie überhaupt noch leben, nagt trotzdem ganz schön an mir. Aber ich darf jetzt nicht in Panik
geraten, ich krieg das schon irgendwie hin. Außerdem bin ich ja nicht allein hier. Zusammen mit den
anderen finde ich einen Weg hier raus.
Hach! Ich schmiss mich in das schwarz lackierte Himmelbett und betrachtete das Zimmer genauer. Die
Decke ist rot und der Teppichboden ebenfalls. Die Wände sind im oberen Teil weiß und im unteren
violett angestrichen. Die Grenze der beiden Hälften wurde mit einem goldenen Band verziert. Ich hatte
einen großen Kleiderschrank zur Verfügung, in dem sich haufenweise Schuluniformen und ein
Schlafgewand befanden. Neben dem Schrank, der in der Ecke des Raumes stand, hatte ich auch noch
eine hölzerne Kommode, die gegenüber von der Tür war, und einen riesigen Schreibtisch. Dieser
wiederum befand sich gegenüber von meinem Bett. Sogar ein eigenes Badezimmer war eingebaut.
„Eigentlich ist das ein Luxus... ein wirklicher Luxus...", murmelte ich und schlief ein.
87

Kapitel 2
Wie spät ist es? 9:25 Uhr? Kacke, ich bin doch mit den anderen um halb verabredet. Jetzt aber schnell.
Gestern, nachdem sich der Direktor vorstellte und noch die Regeln dieser Schule auf zählte, haben wir
abgemacht, uns am nächsten Tag um 9:30 Uhr in der Sporthalle zu treffen, um für die ganze Situation
eine Lösung zu finden. Ich komm zu spät, ich komm zu spät. Direkt am ersten Tag muss ich mich
wieder blamieren und das noch in so einer Situation. Ich rannte die Flure entlang, jetzt noch die Treppe
hoch und zur Sporthalle. Puh, zum Glück bin ich nicht der Letzte. Die anderen Schüler saßen alle auf
dem Boden oder den Bänken. Als ich mich dazu setzte, brachte ich nur ein: „Guten Morgen."
Keine Reaktion. Von niemanden. Na, sehr freundlich.
„Wie ist dein Name?", fragte mich nun ein Mädchen.
„Also, ähh, ich heiße Charles, Charles Claison."
„Uliiii, das ist aber ein komischer Name. Ich heiße Melody und meinen Nachnamen, öhhh, den hab ich
vergessen!", hörte ich jemanden kichern. Wow..
So jemand aufgedrehtes habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Diese Energie stammte von
einem weiteren Mädel. Sie hatte kristall-blaue Augen, lange braune Haare und trug im Prinzip dieselbe
Uniform wie ich mit dem Unterschied, dass sie keine schwarze Hose sondern einen schwarzen Rock
mit weißer Strumpfhose trug.
„Wir warten noch auf 4 weitere Personen." Ich drehte mich in die Richtung um, von der diese Stimme
kam, und für einen Moment blieb die Zeit stehen. Die Schülerin, die das gesagt hatte, war das
Mädchen, das mir gestern so merkwürdig vertraut vorkam. Auch jetzt war es so. In ihrer Präsenz fühlte
ich mich irgendwie komisch. Aber nicht dieses schlechte komisch, was man hat, wenn man z.B seinen
alten Mobber nach Jahren wieder sieht. Nein, es war das völlig gegenteilige Komisch. Doch warum
fühlte ich so?
„Hallöchen, freut uns, euch alle kennenzulernen."
„Leise, für dein Gebrabbel ist es jetzt viel zu früh. Ich muss mich für meinen Bruder entschuldigen, er ist
etwas, ähh, wie soll ich sagen, aufgedreht."
Es waren die beiden Zwillinge von gestern, die nun durch die Tür gingen und sich auf den Boden
setzten. „Morgen."
Und noch jemand betrat die Halle. Eigentlich fehlte jetzt nur noch einer, oder?
„Jetzt fehlt nur noch die Letzte." Einer der Zwillinge fing an zu reden. Die Zeit verging, doch sie erschien
nicht.
„lch glaube, ich spreche im Namen von allen, dass wir ohne sie anfangen", sagte der Junge, der mir
gestern wegen diesem arroganten Unterton auffiel. Alle nickten. „Gut, dann fange ich an." Er sprach
erneut.
„Mein Name ist Yuuto Chiba, der Nachfahre vom großen Autor Seiko Chiba."
Yuuto hatte kurze asch-blonde Haare, türkise Augen und trug eine Brille.
„Ich bin Melody, einfach nur Melody, sowie eine Melodie, nur mit Y." Wo nahm sie nur ihre verdammte
Energie her. Es ist nicht mal 10 Uhr.
„Mein Name ist Seiba Hirito. Super-High-School-Detektivin." Seiba hatte violette Augen und helle
blonde Harre, die zu einem Pflechtzopf zusammen gebunden waren.
„Wir sind Mason"
„Und Maddison"
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„Die Zwillinge der Erde!"
Beide hatten pechschwarzes Haar. Madissons waren lang und sie trug sie offen. Masons waren kurz
und strubbelig. Das wirklich besondere an den Zwillingen waren ihre Augen.
Maddisons rechtes Auge ist grün und ihr linkes ist rot. Masons rechtes Auge wiederum ist rot und sein
linkes ist grün. So als hätte jemand zwei Augenpaare genommen und eins davon mit dem anderen
vertauscht.
„Hi, bin Yuma!" Das, meine lieben Freunde, ist sowas von das komplette Gegenteil von Melody. Er hatte
stoppelige graue Haare und graue Augen.
„Mein Name ist Natascha Yukimura. Ihr dürft mich aber ruhig Yuki nennen!" Sie sah sehr sportlich aus.
Yuki hatte kurze blaue Haare und leicht rötliche Augen. Außerdem waren viele Armbänder an ihrem
Handgelenk befestigt.
Jetzt war ich es, der sich vorstellte.
„Also, ich heiße Charles." Ein ganz normaler Junge. Ich bin ein ganz normaler Junge ohne
Besonderheiten oder Talente. Braune Haare und braun-grüne Augen. Ich bin weder richtig schlau, noch
bin ich richtig dumm. Ein Durchschnitts-Typ eben. Da wurde ich auch schon wieder aus meinen
Gedanken gerissen.
„Ich bin Harui Hitzushima. Freut mich, euch alle kennenzulernen, falls man sich in so einer Situation
überhaupt freuen kann." Mh, interessant, Sommersprossen, dunkle Augen, schwarze Haare und er war
ziemlich klein.
(Glaub ich zumindest, also auf mich wirkt er wie'n Mittelschüler. Ob alle hier um die 16 sind? Oder
wurden hier auch Mittelschüler eingesperrt. Wer weiß, wer weiß…) „Mein Name lautet Miraki." Plötzlich
merkte ich, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Auch mein Herzschlag wurde schneller. Miraki ist der
Name dieses mysteriösen, mir bekannt vorkommenden Mädchens. Irgendwie sagt mir dieser Name
etwas, aber ich komm nicht drauf, was hinter diesem Namen steckt. Merkwürdig. Sehr merkwürdig.
„Charles? Chaaarles, jemand zuhause? Hallo, ist jemand da?" Warte, was? Was soll das denn jetzt?
Was ist passiert? Ich saß immer noch in der Sporthalle. Und alle starren mich an? Warum? Hab ich was
falsch gemacht? Uahh, dieses Scheiß-Gefühl wenn 18 Augenpaare auf einem lasten.
„Du warst wie weggetreten. Und dann, dann haben deine Augen wirbel wirbel gemacht. So richtig
schwummerig und sie..." Wirbel und schwummerig? „Echt jetzt, Melody, mit diesen Begriffen kann ich
nichts anfangen.“
„Charles, deine Augen, sie waren plötzlich rubinrot! Geht's dir wirklich gut?" Natascha, ich meine Yuki,
guckte mich mit einem besorgten Blick an.
„Ja... Alles gut, ich geh nur schnell aufs Klo. Bin gleich wieder da." Rubinrote Augen?
„*Räusper* Wir fangen dann schon mal an. Unser Ziel ist, aus diesem Gebäude raus zu kommen. Wie
stellen wir das an?" Und natürlich übernahm Yuuto das Kommando. Wer hätte das gedacht…
Auf dem Weg zum Klo gingen mir die unterschiedlichsten Dinge durch den Kopf. Was meinten die
anderen bloß mit rubinroten Augen? Kann man denn wirklich so schlecht erkennen, dass ich richtige
Matsch-Augen habe? Oder schien die Sonne einfach nur im falschen Winkel? Ich seufzte. Lag vielleicht
auch daran, dass ich zum Klo wollte, aber gar nicht wusste, wo die Toiletten war. Oh, da! Es war eine
Karte vom Schulgebäude. Genau das brauchte ich jetzt. Ok, mal sehen. Zum Klo geht es, ehh, da
entlang. Geradeaus und dann nach rechts. Diese Gänge sahen eigentlich nicht anders aus als die vom
Stock darunter. Doch trotzdem kamen sie mir viel bedrohlicher vor als die anderen.
Na, geht doch, da ist das Klo. Eine ganz normale Toilette. Vielleicht sind die Klos hier eine der
normalsten Dinge an dieser Schule. Beim Betreten der Toilette stieg mir ein übler Geruch in die Nase.
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Er kam von der ersten Kabine. Was war das? Ich öffnete die Tür und das war der Moment, ab dem sich
alles ruckartig Stück für Stück verschlimmerte.
AAAAAAHHHHH d das g geht doch gar... n nein das ist... w wie u und w warum und noch viel wichtiger
wer?!?

Kapitel 3
Das ist ein Traum. Es muss ein Traum sein. Jetzt verstehe ich auch, warum das Mädchen, auf das wir
die ganze Zeit gewartet haben, nie gekommen ist. Es konnte gar nicht auftauchen, denn vor meinen
Augen lag ihre blutüberströmte Leiche. Messerstiche. Ihr Körper war mit unzähligen Messerstichen
übersäht. Mitten in ihrem Herzen steckte eins noch drinnen und ihre Leiche saß in einer großen
Blutlache. Ich kann gar nicht weg gucken. Mein Körper ist wie eingefroren. Plötzlich hörte ich Schritte
auf mich zu rennen. Es waren höchst wahrscheinlich die anderen Schüler. Eine Stimme ertönte. Es war
die von Yuki. „Charles, was ist los? Wir haben dich schreien gehört und uaaaaaaaahhh, was ist das
denn?!?!" Auch sie bemerkte den leblosen Körper. Nach und nach versammelten sich alle und
schließlich hatte jeder dieses schreckliche Bild mit eigenen Augen gesehen. Es war allen klar. Dieses
Mädchen wurde im zarten Alter von 16 auf brutale Art und Weise umgebracht. „Achtung, geht kurz zur
Seite und lasst mich das mal genauer ansehen." Seiba drängelte sich vor. „Mhm, interessant."
Ich fass es nicht, da hat Seiba doch wirklich den Mut die Leiche genauer zu untersuchen. Junge, Junge,
Junge, ich glaub ich muss mich gleich übergeben. Nun suchte Seiba etwas in den Taschen der toten
Schülerin. Natürlich war sie klug genug, um sich davor Handschuhe anzuziehen. Nach gewisser Zeit
hielt sie den Schülerpass des Mädchens in ihren Händen: „Ihr Name lautet Sena Akarei. Todesursache,
verbluten durch einen Messerstich ins Herz. Todeszeit? Hmm.."
Oh, Mann, kein Wunder, dass sie High-School-Detektivin ist. So viel Mut hätte ich auch gerne.
„Todeszeit… Moment, lasst mich mal überlegen...", sie kramte kurz in ihrer Tasche herum und holte ein
kleines Fieberthermometer heraus. Dieses steckte sie kurz darauf in das Ohr der Leiche, um die
Temperatur zu messen.
„lhre Körpertemperatur beträgt 25 °C. Also-"
Da wurde Seiba von dem Jungen mit der Fast-Glatze unterbrochen: „Du hast jetzt nicht ernsthaft
gemessen, ob sie Fieber hat, oder nicht? WAS ZUM TEUFEL SOLL UNS DAS BITTE BRINGEN,
HUH?!"
Die Detektivin konnte hier mal wieder ihre Kühnheit unter Beweis stellen. Denn anstatt empört zurück zu
schnauzten, blieb sie ganz ruhig und antwortete gelassen: „Man mißt die Temperatur einer Leiche, um
ungefähr einschätzen zu können, wann sie gestorben ist. Ihre Körpertemperatur beträgt 25°Grad. Also
ist es schon etwas länger her. Außerdem kann man sie nur sehr schlecht bewegen. Ihr Körper ist so
starr wie Stahl. Das heißt, sie starb vor etwa 10 bis 11 Stunden.“
„Aber wer würde so was denn nur tun?" Harui klang auch so, als müsste er gleich kotzen.
„Abartig, einfach nur abartig." Yuuto schüttelte den Kopf und wenn ich mich nicht täusche, kullerten ihm
sogar ein paar Tränen über die Wangen. Natürlich ist das, was hier passiert, traurig und unfassbar.
Doch nahm ihn das wirklich so sehr mit?
„Sag mal Charles, was ist eigentlich genau passiert?" fragte Seiba.
„Ich, also..."
Bevor ich eine Antwort geben konnte, unterbrach mich ein Plumsgeräusch.
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„Autsch! Auuua! Och Menno.. Öhh? Ahhh! Wie ich sehe, habt ihr schon gesehen, was ich für euch
vorbereitet habe." Vorbereitet? Wer hat das gesagt? Ach so, es war die Mango!
Ich meine der Schuldirektor!
„Heißt das etwa, Sie sind dafür verantwortlich?" Ich seh es schon vor meinem inneren Auge. Yuma und
ich werden definitiv keine Freunde mehr.
„Ich? Neeeein. Ich bin unschuldig. Aber warum seid ihr überhaupt so überrascht? Hab ich euch denn
etwa nichts erzählt?"
Vergessen? Unschuldig? Meint er ernsthaft, das kauf ich dem ab? Auch den Zwillingen standen lauter
Fragezeichen im Gesicht: „Erzählt?" Das war Maddison.
„Was denn erzählt?" Und das war Mason.
„Na, sieh mal einer an. Da hab ich wirklich vergessen, euch das Wichtigste zu erzählen. Ich kleines
Dummerchen." Also echt jetzt. Darüber können Sie Witze machen, Herr Mango?
„Ok, Trommelwirbel bitte… Es gibt einen Verräter unter euch!"
„Nein, nein, nein, nein, das will ich nicht! D-Das geht doch nicht!?!?" Yuki fing an zu schluchzen.
„Meinen Sie, dass hier hat einer von uns angerichtet?", fragte Miraki. Dabei klang diese Frage eher
nach einer Feststellung.
„Richtig. 10 von 10 Punkten für das Mädchen mit den blauen Augen. Unter euch befindet sich ein
Mörder. Und wisst ihr was! Sena ist nicht das einzige Opfer. Beziehungsweise wird nicht das einzige
Opfer bleiben. Dafür macht es unserem Täter viel zu viel Spaß. Da fällt mir ein, mein Tee wird noch
ganz kalt. Also, man sieht sich. Bis dann!"
„Ist das sein Ernst? Schiebt solche Panik und verschwindet dann einfach?!?!" Alles klar, Freunde, es ist
offiziell. Unser eigentlich gelassener Yuuto ist sauer.
„Es gibt einen Verräter unter uns? A-Aber wer?", weinte Yuki.
„Wir stecken alle richtig tief in der Patsche. Richtig, richtig tief."
„Da hast du ausnahmsweise mal Recht Mason…", die Zwillinge hatten das ausgesprochen, was wir alle
dachten. Wir haben ein Problem.
Noch mal zusammen gefasst, wir stecken in diesem Gebäude fest und wissen nicht, wie wir
rauskommen. Abgesehen davon, dass wir uns erst seit ein paar Tagen kennen, wurde das Vertrauen,
das wir in dieser kurzen Zeit zueinander aufbauten, gnadenlos zerstört. Und zwar mit dem Fakt, dass
sich unter uns ein Mörder versteckte. Dieser tötete schon einen und hat auch vor es in Zukunft zu tun.
Zu allem Überfluss tat er es nur, weil es ihm Spaß macht. Warum nur… Warum…?
„Einer von uns ist der Mörder? Gib‘s zu, du bist der Mörder!" Boar, nee, musste Yuma jetzt so
ausrasten, und warte mal, zeigt der gerade etwa auf mich?
„lch? Ich glaube, ich hab mich verhört. Wie soll ich sie denn ermordet haben, du Dummkopf!!" Also
wirklich. Helle war der Typ nicht.
„Jungs, hört auf zu streiten und bewahrt einen kühlen Kopf. Panik ist das letzte, was wir jetzt
gebrauchen können. Außerdem ist Charles nicht der einzig Verdächtige hier." Danke, Maddison, sogar
du denkst, dass ich der mutmaßliche Täter sein könnte. Na ja, ich kann‘s ihr ja nicht verübeln...
„Leute, ruhig jetzt, ok? Ich habe einen Vorschlag. Die Zwillinge, Seiba und Miraki bleiben hier und
untersuchen den Tatort. Die anderen und ich gehen zurück in die Sporthalle und überlegen, wie es dort
weitergeht. Ok?"
„Ok!", riefen alle im Einklang. Also, eins muss man ihm schon lassen. Yuuto hat echt das Zeug zum
Anführer.
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„Wow, hätte ich gedacht, dass das so schnell so eine Wendung nehmen wird? Nee, wahrscheinlich
nicht!" Zu diesem Satz von Harui kann ich nur eins sagen. Genau meine Gedanken! „Also, ich bin nicht
gerade die hellste Kerze im Regal… Von daher werde ich euch keine große Hilfe beim Detektiv-Spiel
sein. Na ja, dann guck ich eben nur dabei zu." Melody sagte das irgendwie mit einem viel zu beruhigten
Unterton. Dass sie etwas dämlich war, wusste ich aber, so dämlich, dass sie wirklich nicht verstand, wie
ernst diese Lage gerade ist? Nein, das glaub ich nicht. Irgendwas ist da faul.
„Ich glaube, du meintest gerade nicht „Hellste Kerze im Regal" sondern „Hellste Kerze auf der Torte?
Oder?", kommentierte Yuki kurz darauf.
„Pff! Ist doch fast das Gleiche. Genauso wie ein Krokodil und eine Giraffe. Beides sind Tiere!" Melody ist
entweder ein Genie, das nur so tut, als ob, oder war in einer Mülltonne stecken geblieben, als Gott die
Hirne verteilte.
„Gut, lassen wir das und beschäftigen wir uns mit dem Wesentlichen. Es ist 11:17 Uhr. Wo wart ihr
ungefähr um 00:20 Uhr bis 01:20 Uhr?"
Wartet mal, warum übernimmt Yuuto das Kommando? Das haben wir gar nicht abgesprochen. Melody
ist die Erste die etwas sagt. „Im Bett!" Diesmal konnte ich mir ein Lachen nicht verkneifen. Da war ich
auch nicht der Einzige.
„Gut notiert. Was ist mit dir, Charles. Wo warst du?", fragte Yuuto.
„lch war auch im Bett." Yuma starrt mich misstrauisch an, weshalb ich noch hinzufügte, „Wo denn auch
sonst!" Yuuto gab wieder nur ein „Mhm“ von sich und fragte anschließend, wo Harui zu der genannten
Zeit gewesen war. „Mal überlegen... Es war 23:00 Uhr, da hab ich mich ein bisschen im Flur
umgeschaut, wo die Schlafzimmer waren.
Dann habe ich mir unten in der Küche einen Donut geholt. Nebenbei erwähnt, die Donuts hier sind echt
Klasse. Kann ich nur empfehlen. Egal. Zurück zum Thema. Während dem Donut Essen habe ich Yuma
getroffen und wir aßen sie zusammen." Na, toll, Yuma und sein blödes wasserfestes Alibi. Kein
Wunder, dass der sich beim Beschuldigen so sicher ist.
„Genau so war es. Als wir beide dann fertig waren, bin ich in den Trainingsraum und Harui ist ins Bett
gegangen. Beim Trainieren lief mir dann diese Mango über den Weg. Die erklärte mir, dass es verboten
sei, hier herum zu lungern, weil der Trainingsraum von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr geschlossen ist. Dann
bin ich ins Bett gegangen. Das war ungefähr um 01 Uhr." Will der mir eine Doku über seinen Alltag in
der Nacht verklickern, oder warum erzählt er so viel?
„Und Yuki? Was ist mit dir?" Yuuto saß da mit einem Stift, Notizblock und blickte sooooooo finster drein,
dass er ein Massenmörder wäre, wenn Blicke töten könnten. Ob er in Wirklichkeit auch ein Mörder ist?
„Ich war in meinem Bett und h-habe mich ausgeheult. Das war anscheinend sooo laut, dass ich Miraki
geweckt habe. Die ist dann zu mir gekommen und hat mich getröstet." Oh, Mann, Yuki kann einem
wirklich leidtun. So sensibel hätte ich sie nicht eingeschätzt. Aber vielleicht schauspielert sie alles nur?!?
Nein, Charles, so darfst du nicht denken. Oder besser gesagt, so willst du nicht denken. Aber wenn ich
ehrlich bin, muss man in manchen Momenten nun mal etwas kritischer auf seine Mitmenschen gucken.
„Warte mal. Wo warst du überhaupt, Yuuto, wenn ich fragen darf?" Da hat Yuma mal ausnahmsweise
etwas Nützliches gesagt. Wer hätte das gedacht? Aber er hat recht. Yuuto spielt die ganze Zeit den
großen Anführer, was aber nicht heißt, dass er komplett außen vor ist. „Ich, ähhh, ich w-war, also..."
Und wie der Zufall es so wollte, kam in genau diesem Moment Mason herein. Ob er und die anderen
wohl den entscheidenen Hinweis gefunden haben?
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Kapitel 4
„Leute, schaut mal, was wir gefunden haben, das ist so gruselig!" Mason sah aus, als würde er gleich
zusammen brechen.
„Entspann dich erst mal. Tief ein und aus atmen. Also, was ist passiert und wo sind die anderen?" Yuki
versuchte, ihn zu beruhigen.
Mason holte tief Luft, nur, um kurz darauf los zu reden wie ein strömender Wasserfall: „Die anderen
kommen gleich. Ich bin schon mal vorgelaufen, weil ich diese Spannung nicht mehr aushielt. Ihr werdet
es nicht glauben, was wir beim genaueren Untersuchen des Tatortes gefunden haben. So viele Details,
die man erst beim genaueren Beobachten entdeckt. Und dann ist da noch diese Nachricht. Dieses
Datum! Ich hab echt keinen Plan wie es jetzt weiter geht. Ich bin so aufgeregt, echt. Außerdem zittere
ich überall. Echt!" „Mason, du Vollidiot. Ich hab dir doch schon 1000-mal gesagt, lauf nicht einfach so
weg!!"
Madisson traf ein und sah auch so aus, als würde sie gleich zusammen brechen. Dann wendete sie
sich zu uns. „Hallo Leute. Sorry, dass es etwas länger gedauert hat. Wir haben super viel
herausgefunden. Sogar Hinweise, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Nicht mal Seiba fand
dafür eine Lösung. Und das muss schon was heißen!" Dann wandte sie sich wieder ihrem Bruder zu:
„Auaa. Mann, Maddie, hau mich nicht immer!" Madisson verpasste Mason noch einen Klaps auf den
Hinterkopf, als sie ihn hinter sich herzog und sich zu uns setzte. „Die Betonung liegt auf FAND.
Mittlerweile meine ich zu wissen, was es bedeuten soll." Nun trafen auch Seiba und Miraki ein. „Ihr seid
genau zum rechten Zeitpunkt gekommen. Ich war gerade fertig mit der Befragung. Also… Was habt ihr
herausgefunden." HEY!!! Momentchen mal, von wegen fertig mit der Befragung. Wir wissen noch gar
nicht, was Yuuto zu der Zeit gemacht hat. Na warte, Freundchen. So leicht lass ich mich nicht hinters
Licht führen.
„Wir haben so einiges herausgefunden", sprach Miraki und ließ sich auf die Bank nieder, auf der ich sie
auch schon bei unserer ersten Begegnung sitzen sah.
„Genau, genau, so ein komisches Datum war auch dabei!" Mason war echt hibbelig. Ist diese Nachricht
denn so mysteriös?
„Mann!!! Jetzt beruhige dich doch, Mason, und lass unsere Super-High-School-Detektivin mal alles in
Ruhe erklären!", schimpfte Madisson mit vorwurfsvollem Unterton. „Wenn ihr euren Kindergartenstreit
jetzt beendet habt, würde ich gerne hören, was Seiba zu sagen hat." Yuma wird mir von Mal zu Mal
unsympathischer. Wirklich jetzt! Muss er immer so abwertende Kommentare von sich geben? Seiba
räusperte sich nur und fing an zu reden: „Gut, wenn ihr mir endlich eure Aufmerksamkeit schenken
würdet. Wir haben die Leiche genauer untersucht und konnten erschreckend viel feststellen. Sena
Akarei hatte neben ihren vielen Stichwunden auch eine große Platzwunde am Hinterkopf. Es sieht
danach aus, als hätte ihr jemand eine Kopfnuss oder so ähnlich gegeben. In ihren Taschen fand man
unter anderem eine Lesebrille, ihren Schülerpass, ein paar Taschentücher und ein Kühl-Pack. Die
Todesflecken an ihrem Körper sind jedoch nicht so ausgeprägt, wie ich dachte.
Normalerweise bilden sich die ersten Flecken schon 20-30 Minuten nach dem Kreislaufstillstand und
wenn ihre Leiche dort wirklich für 11 Stunden in der Kabine rum lag, stimmt das einfach nicht überein.
Das Beweisstück, worüber Mason sich gerade so aufregte, war eine simple Nachricht aus Blut. Alles
klar oder hat irgendwer noch Fragen?“
„Ich glaub, wir sollten noch erwähnen, was in ihrer Brusttasche versteckt war." Wisst ihr, Miraki ist
immer so still, dass man gar nicht merkt, dass sie überhaupt noch da ist. Wenn sie dann etwas sagt,
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bekomme ich immer einen Riesenschreck. Nach dem Motto, wer ist das und warum ist sie da? „Stimmt,
das hätte ich beinahe vergessen. In ihrer Brusttasche befand sich ein Zettel mit ihren Top-10 LieblingsAutoren, und ratet mal, wen sie auf ihre Nummer 10 getan hatte. Richtig! Einen gewissen Seiko Chiba.
Also fassen wir alles nochmal zusammen.
Sena laß offensichtlich gerne. Die Bibliothek war für sie also ein richtiges Paradies. Irgendwas stimmt
mit dem Fakt nicht, dass sie 11 Stunden tot in der Kabine lag. Sie hatte ein Kühl-Pack in der Tasche,
was heißt, das sie ihre Beule womöglich bekommen hatte, als sie noch lebte. Auf dem Messer in ihrem
Herzen konnte ich keine Fingerabdrücke finden. Außerdem hatte sie Verletzungen am Handgelenk, die
darauf hindeuten, dass sie dort stark angepackt wurde. Bis auf die Stichwunden und die Beule habe ich
auch noch eine Schürfwunde an der linken Ferse entdeckt. Der letzte und vermutlich wichtigste Hinweis
ist eine von ihr geschriebene Nachricht aus Blut, die hinter ihrem Rücken an die Wand geschrieben
wurde." Seiba hielt für einen Moment inne, da sie echt viel geredet hatte. Nach einem tiefen Atemzug
fuhr sie fort. „Diese mysteriöse Nachricht beinhält ein Datum, das mehr als nur unlogisch erscheint. Es
lautet 12.13.2048!" Jetzt wurde es komplett still. Alle grübelten und verarbeiteten die Infos, die sie
gerade zu Ohren bekamen.
Da unterbrach Melody die Ruhe: „Häää, das geht doch gar nicht, das Jahr hat doch nur 11 Monate!
Was für ein Trottel." Wow… langsam kriege ich echt das Gefühl, sie macht das alles extra. Ich meine
NIEMAND ist so blöd, nicht mal Melody. Guter Gott, lass Hirne regnen. Bitte! Es wäre mir auch egal,
wenn du sie damit treffen würdest.
„Aber sag mal Seiba, warum bist du dir so sicher das Sena die Nachricht geschrieben hat. Ich meine,
der Täter könnte das doch auch gewesen sein, oder nicht?" Harui sagte das mit so einer zittrigen
Stimme, dass ich mich innerlich schon drauf vorbereitete, dass er hier gleich alles vollkotzt. „Ganz
einfach, Harui. Ihr rechter Zeigefinger war blutig. So als hätte sie ihn zum Schreiben benutzt",
antwortete Miraki. Sie saß einfach nur da und beobachtete die Luft. Ihre kristall-blauen Augen funkelten
in der Sonne und ihre kastanienbraunen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden. Nur die zwei
vordersten Strähnen hingen frei. So friedlich, wie sie da saß, sah sie einfach nur schön aus. Auf einmal
drehte sie ihren Kopf in meine Richtung, so als ob sie meine Blicke gespürt hätte. Jetzt starrte ich direkt
in diese eisblauen Augen. Ich spürte einen leichten Windzug durch mein Gesicht wehen. Komisch,
dabei war doch gar kein Fenster offen. Aber irgendwie kamen mir diese wunderschönen Augen jetzt
noch viel leuchtender vor.
„Booob!" Aua, was ist das denn jetzt? Ach so, das war nur Melody, dir mir in die Nase zwickte. „Ey,
Charles, wie machst du das mit deinen Augen? Hast du Kontaktlinsen oder sowas?" Kontaktlinsen?
Meine Augen? ich antwortete auf diese Frage nur mit einem: „N-Nein keine Kontaktlinsen." Kurz danach
fragte ich Melody: „Aber was soll mit meinen Augen überhaupt sein?" jetzt bin ich komplett verwirrt.
Letztens war da doch so was Ähnliches.
Yuki versuchte es mir zu erklären: „Na ja, ab und zu werden deine Augen rubin-" Doch sie wurde von
einem lauten Schrei unterbrochen. Dieser Schrei stammt von Mason: „FEUER! FEUER! ES BRENNT!
ES BRENNT WIR BRAUCHEN WASSER SCHNELL IRGENDWO MUSS WASSER HER!" Feuer? Wo?
Ach, du meine Güte! Ja, er hat recht, es brennt. Der kleine Blumentopf, der neben der Eingangstür
stand, hat tatsächlich Feuer gefangen! Aber wie? Schnell, ich muss irgendwo Wasser herbekommen.
Wie bestellt schrie in diesem Moment Harui etwas zu mir: „Charles, fang!" Er warf mir eine Flasche
Wasser in die Hand. Aber wo hatte der sie denn so schnell her? Hat Harui ernsthaft immer eine Flasche
Wasser dabei? Komm schon, Charles, du hast jetzt echt keine Zeit, darüber nachzudenken! Lösch
einfach den kleinen Blumentopf und gut ist! Ich öffnete die Flasche und löschte so gut es ging die
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Topfpflanze neben der Eingangstür. Eigentlich schien mir die Flasche, die Harui mir gab, ziemlich klein,
aber wer hätte das gedacht, am Ende schaffte ich es, die Pflanze vollkommen zu löschen. Es blieb
sogar noch ein Rest Wasser in der Flasche übrig. Puhh, dass war eine Aufregung. Zum Glück ist
niemandem etwas Schlimmes passiert. Doch irgendwie, ich hab wirklich keine Ahnung warum, tat es in
meinem Herzen weh zu sehen, wie dieses kleine Feuer, das gerade erst geboren wurde, gnadenlos
ausgerottet wurde.

Kapitel 5
„Alles ok bei euch? Ist niemand verletzt?!", schrie Yuuto in die Halle. „Nein, alles gut!", sagte Madisson
mit einem ohnmächtigen Mason in den Armen. Auf die verwirrten Blicke, die ihr zugeworfen wurden,
antwortete sie mit einem: „ Ach, macht euch um mein Brüderchen keine Sorgen. So ist das immer. Er
hat halt eine starke Feuerphobie. Was will man machen. Der wacht schon wieder auf. Ich würde mich
eher um ihn sorgen, wenn er jetzt noch bei Bewusstsein wäre. Aber ich finde, wir sollten uns lieber
darum kümmern, wie es zu diesem Feuer überhaupt kam. Hat irgendwer etwas gesehen? Raucht hier
jemand und hat seine Zigarette vergessen?"
„lch hab nichts gesehen, nur etwas komisches gerochen, und dann hab ich Masons Schrei gehört!",
sprach Yuki mit leiser Stimme.
„Wenn ich mich recht erinnere, strahlten kurz davor Charles Augen rubinrot und dann nur ein paar
Sekunden später brannte es." Haruis Körper schlotterte vor Angst und Schock.
Ich glaube, ihm ist zu viel Adrenalin ins Blut gekommen. Aber ich muss schon sagen, er hat echt schnell
reagiert. Doch eins verstehe ich immer noch nicht. Deshalb sagte ich zu den anderen: „Leute, es tut mir
leid, euch enttäuschen zu müssen, doch meine Augen sind braun und nicht rubinrot. Ihr könnt gerne
mal schauen kommen. Außerdem habe ich in meinem ganzen Leben auch noch nie mitbekommen,
dass sie leuchten oder so was! Und für das Feuer bin ich auch nicht verantwortlich! TUT MIR LEID!"
Melody fing an laut los zu lachen: „HAHAHAHAHAHAHA!! Mann, Charles, der war gut! So einen tollen
Witz hab ich schon lang nicht mehr gehört!" „Melody, jetzt komm mal runter! Ich glaub der Trottel da
meint das ernst!" Wie bitte, Yuma hat mich grad doch nicht Trottel genannt? Dieser Riese von einem
Mensch, was will er damit erreichen? Etwa, dass ich mich selbst umbringe, damit die ganze Gruppe
einen Verdächtigen weniger hat?
„Du willst uns also sagen, dass du keinen blassen Schimmer hast, dass du aus irgendeinem Grund
manchmal rote Augen bekommst. Und dass es vielleicht mit diesem Feuer zusammen hängt, das
kannst du uns auch nicht verraten, richtig?" Yuuto schaute mich durchdringend an. So böse, dass ich
nur eingeschüchtert nickte.
„Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr das so sieht, aber ich finde, wir sollten mit unserem Mordfall
weitermachen!" Seiba hielt anscheinend nicht so viel von Magie und Übernatürlichem, weshalb sie
schleunigst weiter ermitteln wollte. Typisch Detektiv halt!
„Und was, wenn er der Mörder ist und nochmal ein Feuer entfacht und zwar ein viel größeres?" Yuma
hat es echt auf mich abgesehen. Charles, der große Terrorist, oder wie soll ich mir das vorstellen?
Seiba seufzte laut: „Na gut, wenn du dich so unsicher fühlst, gehen du, Charles und Harui jetzt ein paar
große Eimer Wasser holen. Wir untersuchen den Fall: Sena Akarei in der Zwischenzeit weiter.
Einverstanden?"
„Meinetwegen… Kleiner Gartenzwerg, Mr. Feuervater, ihr habt gehört, was die Lady sagte. Also kommt
gefälligst mit!" Am liebsten hätte ich Yuma den Hals für diesen beschissenen Spitznamen umgedreht.
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Aber ich muss mich noch ein wenig im Zaun halten. Sonst denken die anderen, ich bin wirklich der
Mörder. Deswegen lief ich dem riesen Klotz einfach stumm mit Harui hinterher. Auf dem Weg
betrachtete ich Harui noch ein wenig genauer. Wo hatte er die Flasche so schnell her. Er sieht echt
nicht wie ein schlechter Kerl aus. Warum frag ich ihn nicht einfach? „Du, Harui, wie kommt es eigentlich
dazu, dass du, wie abgemacht, genau in diesem Moment eine Wasserflasche dabei hattest?"
„Ach, ich habe in letzter Zeit immer so einen trockenen Hals, da hab ich gedacht, nächstes Mal nehm
ich mir eine Flasche Wasser mit."
„Mhm… interessa… Autsch!" Mist, jetzt bin ich gegen Yumas Rücken gelaufen. Aber warum bleibt der
Idiot genau vor unseren Füßen stehen? „Passt besser auf, oder habt ihr keine Augen im Kopf?",
schnauzte Yuma. Dann zeigte er auf eine Tür und murrte launisch: „Ich hab mich hier ein bisschen
umgeschaut. Dort finden wir große Eimer und ein Waschbecken." Ohne auch nur eine Sekunde auf
unsere Antwort zu warten, lief er weiter, öffnete die Tür und guckte uns mit einem „Na, macht schon"
Blick an. Ich lief in die kleine dunkle Abstellkammer, holte mir einen Eimer und füllte diesen mit Wasser.
Als wir mit drei riesigen Wasserbehältern zurückkamen, wurde ich von Yuma gezwungen, meine Hände
in einen der Eimer rein zu legen. Wahrscheinlich kam ihm der geniale Gedanke in den Sinn, dass das
für mich genauso wirkt wie für jemanden, der nasse Stöcke zum Lagerfeuer machen verwendet. Aber,
wie schon gesagt, hab ich nichts mit dem verdammten Feuer zu tun! „Also, da das jetzt geklärt ist",
meinte Seiba, „würde ich euch gerne unsere Hypothese erklären, wie der Mord vielleicht zustande
kam."
„lst doch logisch. Sena wollte uns überraschen, hat sich für Halloween verkleidet und dann, als sie auf
dem Klo war, hat sie sich am Klowasser verschluckt und ist gestorben", prustete Melody vor Lachen,
auch wenn es echt extrem unpassend war. „Genau, Melody. So ist es passiert..." Yuuto das sagte,
starrten ihn alle an. „In deinen Träumen." Jetzt bin ich beruhigt. Ich meine, dieser Satz kam aus dem
Mund der Person, die normalerweise mit Autorität protzte. „Wie auch immer", fuhr Seiba fort, „das
Ganze könnte folgendermaßen abgelaufen sein: Um ungefähr 23:00 Uhr bekam Sena ihre Beule und
holte sich ein Kühl-Pack aus der Küche. Auf dem Rückweg zu einem bestimmten Ort, wahrscheinlich
ihrem Zimmer, traf sie auf den Täter. Dieser hatte ein Messer dabei und versuchte Seiba zu erstechen.
Sie wehrte sich, wurde aber vom Mörder angegriffen, indem er sie an den Handgelenken packte, und
dabei bewegten sich die zwei in Richtung Badezimmer. Ob absichtlich oder unabsichtlich ist bis jetzt
noch nicht zu unterscheiden. Na ja. Als Sena um ihr Leben kämpfte, stolperte sie und schürfte sich
dabei ihre linke Ferse auf. Das war ihr Fehler, der ihr später zum Verhängnis wurde. Wie schon gesagt,
stolperte sie, fiel rückwärts und wurde durch die vielen Messerstiche gelähmt. Das einzig hilfreiche, was
sie tun konnte, bevor sie ihren letzten Todesstich bekam, war eine Nachricht aus Blut zu schreiben. Gibt
es irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder vielleicht sogar Geständnisse?"
Als sie fertig war, wurde es wieder unangenehm ruhig. Mal überlegen. Hmmm… Blutnachricht,
Messerstiche, Beule, liest gerne, 00:00 Uhr? Da war doch irgendwas mit dem Begriff liest gerne. Ich
hab’s. „Also, Seiba", ich fing an zu reden, „du erwähntest etwas mit einem Seiko Chiba. Aber wer ist
Seiko Chiba?" Gespannt auf Seibas Antwort, überlegte mein Gehirn automatisch weiter, was es zu den
Wörtern Seiko und Chiba aus meinen Erinnerungen finden konnte. Ich weiß nicht warum, doch Seiba
schmunzelte leicht und sprach: „Ich glaube, du erfährst mehr, wenn du seinen Enkel fragst. Nicht wahr,
Yuuto?"
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Kapitel 6
Alle starrten zu Yuuto rüber, der sofort kreidebleich wurde. Es muss sich bestimmt schlimm angefühlt
haben. Schließlich wusste und hasste ich dieses Gefühl nur zu gut. Weil Yuuto von alleine keinen
Mucks machte, stichelte Yuma auf ihn ein: „Ey! Brillenschlange, du wurdest anscheinend überführt, so
wie du jetzt da hockst. Na los, raus mit der Wahrheit. So machst du dich nur noch verdächtiger, als du
es eh schon bist."
Jetzt reichts mir: „Dir ist schon klar, dass du auch ein Verdächtiger bist. Also spiel dich nicht so auf, als
hättest du gar nichts mit der ganzen Sache zu tun! KAPIERT!" Ich glaub, da hab ich seine größte
Schwachstelle getroffen. Jedenfalls drehte er sich nur langsam zu mir um. Schon gruselig wie sehr
seine Augen nach Mordlust dursteten. „Ich glaube, ich hab mich verhört. Wärst du so nett und würdest
die Worte wiederholen?" Seine Stimme klang so ruhig, dass man sich Gedanken machen könnte, ob
das wirklich derselbe Yuma ist, der gerne mal rumbrüllte. Aber von so einem Hitzkopf lass ich mich
nicht einschüchtern: „Oh, Entschuldige. Ich hab ja ganz vergessen, dass dein kleines Hirn gerne mal
den Amnesie-Patienten spielt. Ich meinte, dass du mit deiner wunderschönen Schnauze mal was
anderes machen solltest, als immer nur laut rumzuschreien. Nämlich sie zu schließen! Wie wäre es
damit? Toller Vorschlag oder?" Um ihn noch ein wenig mehr zu provozieren, lächelte ich ihn mit dem
unschuldigsten Lächeln auf dieser Erde an. Bevor Yuma komplett ausrasten konnte, beendete Seiba
das Ganze: „Jungs! Hört doch endlich auf mit der Kacke. Wir haben echt was Wichtigeres zu tun.
Maaann, ey, jetzt geht mir langsam die Geduld aus. Yuuto, erzähl schon wer Seiko Chiba ist. Du kannst
es sowieso nicht mehr für dich behalten."
„l-ich k-kann alles erklären", fing Yuuto an zu stottern. „ Also.. DIESER SEIKO CHIBA IST MEIN
GROßVATER!"
Notiz des Autors: Ihr fragt euch jetzt sicher, was daran so schlimm ist und inwiefern das eine Rolle
spielt. Um die Antwort zu erfahren, müsst ihr entweder sehr gute Strategen sein oder die Fortsetzung
lesen. Na ja, vielleicht behalte ich auch alles für mich, hehe…
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