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»Urteile nicht über einen Bruder,
bevor du nicht einen Mond lang
in seinen Mokassins gegangen bist.«
SPRICHWORT DER LAKOTA

»Hallo, Herr Thoir, wie geht es Ihnen?«
»Wer sind Sie?«
»Sie wissen ganz genau, wer ich bin, Herr Thoir.«
»Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
Anruf abgebrochen
»Hallo, Herr Thoir, wie geht es Ihnen?«
»…«
»Beim ersten Mal kommt es überraschend, nicht wahr?
Der Schmerz wird schnell abklingen. Atmen Sie tief ein und
aus. Hören Sie mich, Herr Thoir?«
»Ja.«
»Sehr gut. Dann können wir unsere Unterhaltung ja fortsetzen. Haben Sie sich unseren Vorschlag durch den Kopf
gehen lassen?«
»Ja.«
»Und?«
»…«
»Sie zögern doch nicht etwa? Allmählich müssten Sie
verstanden haben, dass Sie keinen Verhandlungsspielraum
haben, Herr Thoir.«
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Anruf abgebrochen
»Hallo, Herr Thoir, wie geht es Ihnen? Herr Thoir? Ich weiß,
dass Sie mich hören, ich höre Sie atmen … und leiden. Ich
stelle mir vor, wie Sie sich vor Schmerzen krümmen, vielleicht sind Sie auch auf Ihrem schönen Perserteppich in
die Knie gegangen. Schweiß auf der Stirn, Schaum vor dem
Mund. Zum Glück sind Sie allein in Ihrem Büro, Herr Thoir,
sodass niemand Sie in diesem erbärmlichen Zustand sehen
kann. Wie geht es Ihnen, Herr Thoir?«
»…«
»Sie haben große Schmerzen, ich weiß. Sie sind aber auch
unvernünftig, Herr Thoir. Das Gespräch einfach so abzubrechen, das gehört sich nicht. Ich rate Ihnen davon ab, das
noch einmal zu tun! Beim nächsten Mal könnten Sie es nicht
überleben. Atmen Sie tief durch und versuchen Sie, sich zu
konzentrieren, einverstanden, Herr Thoir?«
»…«
»Sind Sie einverstanden, Herr Thoir?«
»Uh … ja.«
»Sehr schön. Also, Ihre Antwort, Herr Thoir?«
»Ich … Ich bin dazu nicht in der Lage, das habe ich Ihnen
doch erklärt. Über eine so hohe Summe verfüge ich nicht.«
»Was soll das, Herr Thoir? Erst heute Morgen hatten wir
Einblick in Ihre Konten. Wir wissen beide, dass unsere Forderung durchaus im Rahmen Ihrer Möglichkeiten liegt.«
»Das ist nicht mein Geld. Es gehört meiner Familie und
meinen Part  … Nein! Nein! Wenn Sie … Nein! … Nicht
schon wie  … Ich … ich …«
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»Gut. Wie Sie meinen.«
»…«
»Herr Thoir. Wie geht es Ihnen, Herr Thoir? Herr Thoir?
Herr Thoir?«
Anruf abgebrochen
»Meine Herren, ich glaube, Herr Thoir ist gerade von uns gegangen. Er war kein sehr weitsichtiger Mann. Und sein Herz
war so schwach, dass es nicht viel brauchte, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Das ist schade für ihn. Aber uns kann
das gleich sein. In ein paar Tagen, wenn seine Angehörigen
ihn betrauert und beerdigt haben, werde ich das Gespräch
mit einem von ihnen fortsetzen. Diese Person wird hoffentlich mehr Vernunft zeigen als der arme Herr Thoir.«
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S TA N

Montag, 23. Januar

Beim Frühstück herrscht bleiernes Schweigen. Wahrscheinlich denkt jeder von uns über die entscheidenden nächsten
Stunden nach, denn heute spricht das Gericht das Urteil über
meinen Bruder. Meine Eltern haben sich den Tag freigenommen, um ihn zu begleiten. Dass ich mitkommen könnte, war
gar kein Thema. Keiner der drei will mich dabei haben, und
meine Meinung scheint niemanden zu interessieren.
Gestern ist Scott auf dem Rathausplatz von Newville, wo
sich am Wochenende viele Jugendliche treffen, verhaftet worden. Ein Dutzend Polizisten mit Helm, kugelsicherer Weste
und Schusswaffen haben ihn umstellt, brutal zu Boden gestoßen und mit Handschellen gefesselt. Seine Freunde und
weitere Zeugen haben die Szene gefilmt und die Videos in
den sozialen Netzwerken verbreitet, aber es hat keine Stunde
gedauert, bis alle Aufnahmen von den Behörden gelöscht
wurden. Eine habe ich noch gesehen, kurz bevor sie entfernt
wurde. Ich konnte erst gar nicht fassen, dass das wirklich passiert ist.
Nachdem meine Eltern verständigt worden waren, sind sie
so schnell wie möglich zur zentralen Polizeidirektion gefah13

ren. Ich habe währenddessen zu Hause gewartet und mich
völlig verrückt gemacht. Was hatte Scott denn getan, dass sie
ihn so behandelt haben? Als meine Eltern gegen 22 Uhr mit
Scott aufgetaucht sind, haben sie kaum mit mir geredet.
»Dein Bruder hat sich etwas sehr Schlimmes zuschulden
kommen lassen!«, sagte mein Vater nur mit sorgenschwerer
Miene.
»Quatsch«, wehrte Scott lächelnd ab. »Die haben nichts
gegen mich in der Hand!«
Dann haben sie sich auf ihre Zimmer zurückgezogen, und
da ist mir der Kragen geplatzt. Schließlich hatten sie mich
drei Stunden mit meiner Angst alleingelassen.
»Kann mir mal einer sagen, was hier los ist?!«, schrie ich
völlig außer mir. »He, mich gibt’s auch noch! Ich heiße Stan.
Ich bin dein Bruder und euer Sohn!«
Nach einer kurzen Stille, die mich fast wahnsinnig machte,
ging die Schlafzimmertür meiner Eltern auf, und mein Vater
kam heraus.
»Entschuldige, Stan, ich musste mich um deine Mutter
kümmern, sie ist sehr aufgewühlt. Scott muss morgen um
9 Uhr vor Gericht erscheinen.«
»Was wird ihm denn vorgeworfen?«
»Er soll Mitglied einer Untergrundorganisation sein, die
sich die Vront nennt. Wie Front, nur mit V.«
»Und was sagt Scott dazu?«
»Nicht viel, du hast ihn ja eben gehört. Er betont immer
wieder, dass die Polizei keine Beweise vorlegen kann und dass
er deswegen nichts zu befürchten hat. Mehr ist aus ihm nicht
rauszukriegen.«
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»Und was denkst du?«
»Theoretisch könnte er bis zu drei Jahre ins Gefängnis
kommen. Aber wir haben nach der Vernehmung mit seinem
Anwalt gesprochen, und der wirkte ganz zuversichtlich, weil
Scott noch nicht vorbestraft ist. Er meinte, dein Bruder bekommt wahrscheinlich eine Verwarnung oder höchstens eine
Bewährungsstrafe, bei der er nicht in Haft muss.«
Scott ist drei Jahre älter als ich, er ist gerade siebzehn
geworden. Aber die Lässigkeit, mit der er das Ganze abgetan
hat, ist nur Fassade, denn er lag die ganze Nacht wach. Erst
gegen 5 Uhr hat er seine Musik ausgemacht. Er hatte zwar
Kopfhörer auf, aber ich habe durch die Wand gehört, wie er
im Rhythmus gegen das hölzerne Kopfteil seines Betts geklopft hat.
»Du solltest dich ein bisschen besser anziehen«, rät ihm
mein Vater beim Frühstück.
»Warum? Meine Klamotten sind doch sauber.«
»Na, das will ich auch hoffen! Aber das reicht nicht. Das
ist eine Frage des Respekts gegenüber dem Richter und dem
Staatsanwalt. Du zeigst damit, dass du das Gericht ernst
nimmst.«
»Ich verstehe den Zusammenhang nicht.«
»Ich glaube, du weißt sehr wohl, was ich meine. Aber egal.
Mach ruhig, was du willst.«
»Streitet euch jetzt bloß nicht!«, protestiert meine Mutter,
den Tränen nahe. »Das ist wirklich nicht der richtige Moment!«
»Aber nein. Ich habe ihm nur einen Rat gegeben … zu seinem Besten. Was hältst du denn von seinem Aufzug?«
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Meine Mutter wendet den Kopf ab. Sie ist offenbar so mitgenommen, dass sie kein Wort rausbringt, aber mein Bruder
hat ihren flehenden Blick aufgefangen. Er rennt zurück in
sein Zimmer und kommt mit seinem dunklen Anzug zurück,
den er einmal im Jahr trägt.
Ein paar Minuten später brechen die drei zum Gericht auf.
Scott zwinkert mir zum Abschied nur wortlos zu.
Ich gehe eine halbe Stunde nach ihnen aus dem Haus. Auf
dem Weg zur Schule sage ich mir in Gedanken unaufhörlich
Sätze auf Englisch vor, um mich abzulenken. Als ich an einer
Ampel die Straße überqueren will, rangeln sich vor mir ein
paar Kinder. Eins wird ein paar Zentimeter über die Haltlinie
geschubst.
»Beim Überqueren der Straße wird nicht herumgetobt!«,
dröhnt eine metallische Stimme aus einem Lautsprecher.
Sie kommt von einem Polizisten, der die Kreuzungen aus
der Ferne überwacht.
»Aua!«, schreit der Kleine. »Dieser Fiesling!«
Zum Zeichen, dass er die Anweisung verstanden hat, hebt
er die Hand.
»Alles klar, Eloi?«, fragt sein Freund.
»Nein«, flüstert er. »Das war mindestens eine S2. Will der
mich umbringen, oder was?!«
Der kleine Eloi will sich vor seinen Kumpels nur wichtig
machen. Für einen solchen Regelverstoß gibt es eine S1, die
niedrigste Strafe auf einer Skala, die bis Stufe vier geht. Die
höchste Stufe wird nur bei Personen angewendet, die als
wirklich gefährlich gelten.
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Ich erinnere mich gut an diese kleinen Ermahnungen – wir
haben alle irgendwann mal von einem übereifrigen Polizisten
einen leichten Stromstoß in die Schulter bekommen, wenn
wir auf dem Gehweg gerannt sind. So hat man uns beigebracht, uns an die Verkehrsregeln zu halten. Ein paar kleine
Stromstöße sind nichts gegen den Tod eines Kindes.
Ich komme als einer der Letzten, als der Lehrer gerade die
Tür schließen will, und setze mich neben Sol, meinen besten
Freund.
Sol hat einen sehr speziellen Humor, und ich bin einer
der wenigen, die damit klarkommen. Aber heute versucht er
bestimmt nicht, mich zum Lachen zu bringen. Dabei hätte
ich das dringend nötig. Ich berichte ihm kurz von meinem
Bruder, bevor der Unterricht beginnt. Die Einzelheiten müssen bis nach der Stunde warten. Obwohl ich Sol schon lange
kenne, sind wir erst seit drei Jahren enger befreundet. Er fällt
nicht nur wegen seiner schrägen Art aus dem Rahmen, sondern auch weil er sich immer so altmodisch-spießig anzieht.
Das Schlimmste ist, dass ihm das noch nicht mal von seinen
Eltern aufgezwungen wird. Ich glaube, ihnen wäre es sogar
lieber, wenn ihr Sohn ein bisschen normaler wäre.
»Das ist mein Stil«, hat er mir eines Tages schulterzuckend
erklärt, »und dazu stehe ich. Der Schlabberlook passt einfach
nicht zu mir.«
Zugegeben, damals habe ich ihn insgeheim für einen Spinner gehalten. Aber das war ein Irrtum. Er ist witzig, intel
ligent und kennt sich mit allem Möglichen aus. Mittlerweile
fällt mir sein geschniegeltes Aussehen gar nicht mehr auf.
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In der Mensa setzen wir uns an einen etwas abseits gelegenen
Tisch und ich erzähle ihm von meinem Bruder.
»Weißt du denn, wie lange die Verhandlung dauern soll?«
»Nicht so genau. Mein Bruder hat mir versprochen, dass
er mir eine Nachricht schickt, wenn das Urteil gefällt worden
ist. Ich glaube, das zieht sich noch bis zum Nachmittag hin.«
»Bist du nervös?«
»Schon ein bisschen. Falls er eine Strafe bekommt, auch
wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird, hat er es später bestimmt schwerer bei der Arbeitssuche. Weißt du eigentlich
was über diese mysteriöse Vront?«
»Nicht so laut, Stan! Den Namen spricht man besser nicht
offen aus, vor allem nicht in der Schule. Ich habe meine
Eltern schon darüber reden hören. Sie haben gesagt, das seien
›unverantwortliche Saboteure‹ und ›gefährliche Terroristen‹.
Was soll dein Bruder denn bei denen verloren haben? Hast
du irgendetwas davon mitbekommen?«
»Nein. Meine Eltern auch nicht.«
»Aber er muss doch oft weg gewesen sein, vor allem nachts?
Und sie haben wirklich nichts mitbekommen?«
»Nein, sie haben ihm vertraut.«
»Und du? Du verstehst dich doch gut mit deinem Bruder.«
»Das will mir seit gestern Abend auch nicht aus dem Kopf.
Ich habe kaum geschlafen. Ich frage mich echt, wie er das vor
mir geheim halten konnte.«
Inzwischen ist es später Nachmittag, und vor lauter Angst
habe ich einen dicken Kloß im Hals. Mein Bruder hat mir
noch keine Nachricht geschickt. Bestimmt läuft es anders als
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erwartet. Sol spürt meine Unruhe und bietet mir an, mich
nach Hause zu begleiten und mir Gesellschaft zu leisten.
Aber ich lehne ab. Auf dem Nachhauseweg rede ich leise vor
mich hin, um nicht durchzudrehen.
»Reiß dich zusammen, Stan! Hör auf, den Teufel an die
Wand zu malen! Wenn du heimkommst, sitzt er da und erwähnt mit keinem Wort, dass er dich vergessen hat. Er wird
höchstens sagen: ›Ich hab dir doch gesagt, dass du dir keine
Sorgen zu machen brauchst!‹«
Ich öffne die Tür. Die Alarmanlage ist noch aktiviert, das
ist kein gutes Zeichen. Trotzdem rufe ich: »Scott! Scott?«
Keine Antwort. Ich schaue in sein Zimmer, aber da ist er
nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich gehe wieder runter
und tigere hin und her, bis eine Stunde später meine Eltern
kommen.
Mein Bruder ist zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Man hat ihn direkt in ein Gefängnis für minderjährige
Straftäter gebracht. Meine Mutter schließt sich in der Küche
ein. Mein Vater bedeutet mir, mich zu ihm zu setzen. Eine
Weile schweigen wir beide.
»Die Verhandlung fand hinter verschlossenen Türen statt«,
erklärt er. »Ich darf eigentlich nichts darüber sagen, aber du
musst ja Bescheid wissen. Die Justiz bezichtigt Scott nicht nur
der Mitgliedschaft bei der Vront, er soll sogar ihr Anführer
sein. Die Vront ist eine Untergrundorganisation, die dem
Unternehmen LongLife Schaden zufügt, indem sie Lügen
verbreitet. Schlimmer noch, Scott und seinen Freunden wird
vorgeworfen, die technischen Systeme von LongLife anzugreifen. Durch die Störungen, die sie verursacht haben sollen,
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sind zahlreiche Personen gefährdet worden, weil die Verbindung zwischen den Implantaten und dem Interventions- und
Behandlungszentrum unterbrochen war. Der Staatsanwalt
hat sogar von einem Jugendlichen gesprochen, der deswegen
gestorben ist.«
Ich brauche eine Weile, um diese Informationen zu verdauen. Dann frage ich: »Dieser Jugendliche … Wie ist der
denn genau gestorben?«
»Er ist auf dem Rückweg von einer Vront-Versammlung
von einer Brücke gestürzt und ertrunken. Er konnte nicht
gerettet werden, weil die Rettungsteams kein Warnsignal von
seinem Implantat erhalten haben.«
»Wie alt war er?«
»Siebzehn, wie dein Bruder.«
»Wurde außer Scott sonst noch jemand angeklagt?«
»Nein, dein Bruder war der Einzige. Er wurde von einem
anonymen Zeugen angezeigt, der ihn als Anführer bezeichnet hat. Der Zeuge war heute Morgen zwar nicht anwesend,
aber der Richter hat seine Aussage trotzdem für zulässig erklärt. Gestern hat sich Scott bei der Vernehmung geweigert,
mit der Polizei zu kooperieren, und im Gerichtssaal hat er
auch kein Wort gesagt.«
»Er hat die Namen der anderen Mitglieder nicht genannt?«
»Nein. Und das hat sich nicht günstig ausgewirkt.«
»Können wir ihn denn wenigstens bald besuchen?«
»Dein Bruder möchte dich nicht sehen.«
»Warum?«, frage ich. Auf einmal packt mich die Wut.
»Das hat er mir nicht gesagt. Vielleicht denkt er, das Gefängnis würde dich zu sehr einschüchtern. Und vielleicht
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schämt er sich auch. Du verstehst doch, dass er etwas sehr
Schlimmes getan hat? So, jetzt gehen wir aber zu deiner
Mutter in die Küche und essen was.«
»Nein, ich hab keinen Hunger. Bis morgen.«
Ich verkrieche mich in meinem Zimmer und setze meinen Kopfhörer auf. Bis 22 Uhr liege ich fast reglos im Bett.
Erst dann gehe ich runter und mache mir in der Küche ein
Sandwich. Meine Eltern sprechen in ihrem Zimmer leise miteinander.
Warum hat Scott so einen Mist gebaut? Warum will er
LongLife sabotieren?
Seit mittlerweile über zwanzig Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jedem Bürger ein Chip von LongLife implantiert wird. Der Mikroprozessor analysiert laufend die
Blutströme und macht die geringsten Auffälligkeiten oder
Anzeichen einer Infektion aus. Zum Beispiel stirbt heute
niemand mehr an Krebs, was zu Beginn des Jahrhunderts
noch eine häufige Todesursache war. Zugleich kontrolliert
und reguliert das Implantat auch den Herzschlag. So kann
es sogar Infarkte verhindern. Außerdem – das habe ich in
meiner letzten Bio-Stunde gelernt – erkennt es am Level
bestimmter Hormone, vor allem der Corticosteroide, wenn
jemandem Gewalt angetan wird oder er gewalttätig wird.
Corticosteroide werden vom Körper ausgeschüttet, wenn
man starkem Stress ausgesetzt ist, aber auch, wenn man seine
Wut nicht mehr im Zaum halten kann. Einsatzteams werden
zu den betroffenen Personen geschickt und können dann
Schlimmeres verhindern. Und das ist doch alles total gut.
Was haben mein Bruder und seine Freunde bloß dagegen?
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An den Wänden der Oberschule habe ich schon manchmal
Parolen gesehen, die wahrscheinlich von der Vront gesprüht
worden sind: »Schluss mit dem Überwachungswahn« oder
»LongLife, deine Macht macht uns Angst!« Die Behörden haben sie immer schnell entfernen lassen.
Ich wünschte, mein Bruder hätte mir erklärt, was ihn und
die anderen antreibt. Ich bin doch wohl alt genug, dass man
mit mir über so was reden kann.

Dienstag, 24. Januar

Wie jeden Morgen führe ich meinen Täglichen Gesundheits
check durch, indem ich den kabellosen Scanner etwa zehn
Sekunden lang an die Stelle neben dem Herzen halte, wo mein
LongLife-Chip sitzt. Den TG muss jeder gleich morgens nach
dem Aufstehen machen. Die Box, die in den meisten Haushalten im Badezimmer angebracht ist, zeigt daraufhin eine
Meldung an oder gibt wahlweise auch eine Sprachnachricht
aus. Leuchtet die Anzeige rot auf, liegt ein ernstes Problem
vor, das sofort an das allgemeine Kontrollzentrum und den
Hausarzt weitergeleitet wird, der einen dann in ein Krankenhaus überweist. Das passiert allerdings ziemlich selten. Wenn
die Anzeige orange leuchtet, hat das Gerät eine harmlose
Infektion erkannt, eine Erkältung oder leichtes Fieber, und
empfiehlt die Einnahme des entsprechenden Medikaments,
das in allen Hausapotheken vorhanden sein muss. An den
meisten Tagen blinkt ein grünes Licht auf: keine Auffälligkeiten. Heute Morgen meldet der Computer: Schlafmangel.
Beeinträchtigt deine Fähigkeit, neues Wissen aufzunehmen.
LongLife empfiehlt eine Tablette L6 sowie weitere drei Stunden
Schlaf.
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Ich habe überhaupt keine Lust, ein Anxiolytikum zu
schlucken und allein zu Hause rumzuhocken. Also beschließe
ich, trotzdem zur Schule zu gehen.
Vor dem Eingang wartet Sol mit ängstlicher Miene auf mich.
»Und?«, fragt er leise. »So wie du aussiehst, scheint es
schlecht gelaufen zu sein.«
»Sechs Monate Gefängnis. Er ist direkt nach der Urteilsverkündung eingesperrt worden.«
Ich erzähle ihm, was meinem Bruder vorgeworfen wird.
»Seinetwegen ist ein Junge gestorben«, meint er. »Des
wegen hat er eine so harte Strafe bekommen.«
Der Schultag zieht sich endlos hin. Am Vormittag schaffe
ich es noch, die Augen aufzuhalten, aber ich kriege nichts von
dem mit, was die Lehrer oder die anderen Schüler sagen. Ich
schreibe auch nichts auf. Zu viele Bilder stürmen auf mich
ein: Scott in einer winzigen, dreckigen Zelle, mit stumpfem
Blick und mutterseelenallein. Scott, der in eine Rangelei gerät
und von gesichtslosen, brutalen Kerlen zusammengeschlagen
wird.
Wie schon am Vortag setzen ich und Sol uns beim Mittagessen von den anderen weg.
»Ah, Fischstäbchen!«, schwärmt er. »Die liebe ich! Natürlich nicht, weil sie so appetitanregend sind. Aber dafür regen
sie den Intellekt umso mehr an! Wir werden die pure geometrische Abstraktion zu uns nehmen. Fische, die keine Fische
sind, weil man ihr Fischsein mit Absicht verschleiert und sie
zu einem perfekten Rechteck gepresst hat: einem neutralen
Quader. Das Einzige, was daran noch Farbe und Geschmack
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hat, ist die Panade, ergo die Hülle. Und unter der Hülle ist –
nichts. Ein abstrakter Fisch. Ein Fischabstrakt. Ist das nicht
Wahnsinn? Stan? Du hörst mir ja gar nicht zu. Interessieren
dich meine philosophischen Ausführungen nicht? Vielleicht
möchtest du lieber in die konkrete Welt zurückkehren. Aber
Fischstäbchen gehören auch der konkreten Sphäre an. In
eben diesem Moment kaust du darauf herum, dann wandern
sie durch deinen Verdauungstrakt und …«
»Sol, mich interessiert gerade mehr, was mit meinem
Bruder passiert.«
»Entschuldige, Stan. Ich bin für dich da.«
»Ich will rausfinden, was das für Leute sind, die ihn in
diese Sache reingezogen haben, und welche Rolle er wirklich
in der Gruppe gespielt hat.«
»Das wird schwierig, denn schließlich ist es eine geheime
Organisation. Und jetzt, wo einer von ihnen verurteilt worden ist, wissen sie genau, was ihnen blüht, wenn sie sich erwischen lassen.«
»Ich versuche nachher mal, Scotts Freunde am Ausgang
der Oberschule abzupassen. Da sind bestimmt welche dabei,
die auch zur Vront gehören. Felix zum Beispiel. Mit dem hing
Scott andauernd rum. Bei dem bin ich mir fast sicher, dass er
auch Mitglied ist.«
»Die lassen dich sicherlich abblitzen.«
»Fragen kostet nichts. Kommst du mit?«
Die Oberschule liegt quasi nebenan, aber die Schülerschaften bleiben streng getrennt. Wenn sich die »Kleinen« auf das
Gelände der »Großen« vorwagen, werden sie sofort verjagt,
zuerst nur mit Beschimpfungen, und wenn das nicht reicht,
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mit Tritten. Wir brauchen also einen guten Grund, warum
wir dort auftauchen, und müssen hoffen, dass uns jemand in
Schutz nimmt.
Die Kumpel meines Bruders kenne ich nur vom Sehen.
Wenn sie bei uns zu Besuch waren, was selten vorkam,
haben sie sich immer mit Scott in sein Zimmer verkrochen.
Der einzige Hinweis auf ihre Anwesenheit waren die Sneaker
vor seiner Tür. Meine Eltern haben dann oft von seiner »verschworenen Gemeinschaft« geredet. Da war anscheinend
was Wahres dran. Ich bin irgendwie sauer auf sie, dass sie nie
nachgefragt haben. Dann hätten sie ihren Sohn vielleicht vor
dem Gefängnis bewahren können.
Wir gehen Richtung Oberschule und entdecken Felix sofort.
Er steht auf einem Grünstreifen vor dem Schultor, umringt
von vier weiteren Typen. Sol bleibt ein Stück zurück, während ich mich hinter Scotts Freund stelle. Er hat immerhin
einmal mit mir geredet, als er bei uns zu Hause war. Ich traue
mich nicht, das Gespräch zu unterbrechen, und warte, bis er
mich zur Kenntnis nimmt. Endlich dreht Felix sich zu mir
um.
»Hallo. Ich bin Stan, der …«
»Wir wissen, wer du bist«, fällt mir Felix ins Wort. »Das mit
deinem Bruder tut uns leid. Wir haben echt nicht damit gerechnet, dass er zu mehreren Monaten Gefängnis verknackt
wird. Das ist total ungerecht. Aber du hast hier nichts zu
suchen. Rück uns bloß nicht mehr auf die Pelle. Das rate ich
dir in aller Freundschaft. Ich kann auch noch deutlicher werden, wenn es sein muss.«
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»Ich will nur verstehen, was los ist.«
»Halt dich da raus. Wenn dein Bruder gewollt hätte, dass
du Bescheid weißt, hätte er dir davon erzählt.«
»Felix«, mischt sich der Junge neben ihm ein, »aus dem
weißen Auto da drüben glotzen uns zwei Typen an. Das sind
bestimmt Bullen!«
»Okay, wir hauen ab. Stan, du willst deinen Eltern doch
bestimmt nicht noch mehr Kummer machen, oder? Also zieh
Leine, aber schnell!«
Ich gehe hastig zu Sol zurück und erzähle ihm alles.
»Anscheinend werden sie von der Polizei überwacht. Keine
Ahnung, ob sie das nur behauptet haben, um mich loszuwerden. Jedenfalls kriege ich aus denen nichts raus.«
Sol sieht mir meine Enttäuschung an, ist aber so nett, keinen Kommentar à la »Hab ich dir doch gesagt!« rauszuhauen.
Stattdessen bietet er mir wie gestern an, mit zu mir nach
Hause zu kommen. Ich lehne wieder ab.
Scott ist mein Vorbild. In meinen Augen war er immer der
perfekte große Bruder – witzig, kumpelhaft und beschützend.
Er hat mir Baseball, Tischtennis und den Kopfsprung ins tiefe
Becken beigebracht. Als er in die neunte Klasse kam und sich
mit Felix und den anderen angefreundet hat, wurde unser
Verhältnis etwas weniger eng. Mit der Zeit hat seine Clique
immer mehr Raum eingenommen. Er war häufig mit seinen
Kumpels unterwegs, und wenn er sie mal nach Hause mitgebracht hat, haben sie mich ausgeschlossen. Zuerst hat mich
das traurig gemacht, doch irgendwann ist mir klar geworden, dass das nicht schlimm ist. Er hat mich gern, legt aber
auch Wert auf seine Freiheit. Mit seinen Freunden konnte er
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etwas ausleben, an dem er mich nicht unbedingt teilhaben
lassen wollte – so hat es mir Sol einmal erklärt. Der ist allerdings auch Einzelkind. Wenn wir zu zweit waren, Scott und
ich, waren wir weiter sehr vertraut miteinander. Erst jetzt
merke ich, dass er mir einen wichtigen Teil seines Lebens
verheimlicht hat. Nach der Verhandlung steht für mich fest,
dass er mich wohl absichtlich aus allem rausgehalten hat, damit ich nicht als Mitwisser gelte. Er wollte mich beschützen,
wie früher.

Kenntnissen waren sogar seine Informatiklehrer immer
überrascht. Der Polizist dreht sich zu mir um und macht mir
mit einer barschen Handbewegung klar, dass ich ihnen nicht
bei der Arbeit zusehen darf.
Nach einer halben Stunde klopfen sie an meine Zimmertür.
»Wir sind fertig«, erklärt die Polizistin. »Wir nehmen seine
Festplatte mit. Mach dir keine Umstände, wir finden allein
raus.«

Gegen 18 Uhr – ich bin noch allein zu Hause – klingelt es
an der Tür. Ich mache auf und habe eine etwa dreißigjährige
Frau in Jeans und Turnschuhen und einen älteren Mann im
Anzug vor mir.
»Guten Abend, wir sind von der Polizei«, sagt die Frau und
zeigt mir ihren Ausweis. »Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer deines Bruders. Kannst du es uns
zeigen?«
»Ja, aber ich muss zuerst meine Eltern anrufen und fragen,
ob …«
»Das ist nicht nötig«, unterbricht mich der Mann kühl.
»Wir haben sie schon verständigt. Außerdem haben wir Anweisungen, denen sie sich nicht widersetzen können. Dann
mal los! Wir haben nicht ewig Zeit.«
Ich führe sie zu Scotts Zimmer. Sie ziehen Latexhandschuhe über. Er fängt an, in den Schubladen zu wühlen, sie
nimmt sich seinen Computer vor. So wie ich meinen Bruder kenne, würde es mich wundern, wenn sie an seine D
 aten
rankommt. Scott ist ein echter Computercrack. Von seinen

Beim Abendessen eröffnet uns meine Mutter: »Ich habe bei
Scotts Handballverein angerufen. Er ist zwar Mitglied, aber er
war weder beim Training noch bei den Spielen.«
»Und wie lange ging das schon so?«, fragt mein Vater.
»Praktisch seit zwei Jahren. Scott hat ärztliche Attests und
sogar Schreiben mit unseren Unterschriften vorgelegt, in
denen wir bestätigen, dass wir über die Situation Bescheid
wissen. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er seine Trainings
sachen abends in die Waschmaschine gesteckt hat. Er hat uns
jahrelang was vorgespielt!«
»Ich glaube«, sage ich, »er wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht.«
»Nimm ihn bloß nicht in Schutz.« Meine Mutter wird
laut. »Scott hätte Vertrauen haben und es uns erzählen können.«
Ich bringe es nicht über mich, ihr zu widersprechen. Dabei kann ich Scott verstehen. Wenn er meinen Eltern erzählt
hätte, dass er nachts loszieht, um Wände zu beschmieren und
sich mit Anti-LongLife-Aktivisten zu treffen, hätten sie ihn
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nie und nimmer gehen lassen. Was blieb ihm anderes übrig,
als zu lügen? Meine Mutter starrt mich an.
»Hast du davon gewusst, Stan?«
»Nein, nichts. Ich schwöre.«
»Ich glaube dir«, sagt mein Vater beschwichtigend. »Ich
sehe dir an, dass die Erkenntnisse der letzten Tage dich genauso verstören wie uns.«

Donnerstag, 26. Januar

Seit er ins Gefängnis gebracht worden ist, haben wir nichts
von meinem Bruder gehört. Sie haben sein Handy einbe
halten. Meine Eltern konnten ihm zwar noch am selben
Abend Kleidung schicken, durften ihn aber weder sehen
noch mit ihm sprechen. Aber für heute Nachmittag hat mein
Vater zum Glück eine Besuchserlaubnis.
Im Laufe des Tages ertappe ich mich immer wieder dabei,
dass ich nicht an Scott denke. Erst als ich nach Hause komme,
wird mir seine Abwesenheit wieder bewusst. Ich frage mich,
was er gerade macht, ob er ordentlich isst, wie er von den
Aufsehern und den anderen Häftlingen behandelt wird. Ich
habe Angst um ihn. Angeblich kommt es in den Gefängnissen immer noch zu Gewalt, weil viele Straftäter sich gezielt
gegen die Stromstöße abhärten, die ihnen zur Abschreckung
über die LongLife-Chips verabreicht werden. Sie halten wohl
ziemlich krasse Elektroschocks aus, bevor sie aufhören.
In der Mensa sitzt Sol eine ganze Weile mit offenem Mund da
und glotzt etwas hinter mir an. Ich werfe ihm einen fragenden
Blick zu, aber er scheint vergessen zu haben, dass ich da bin.
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»Lisa steht an der Essensausgabe an«, erklärt er schließlich.
»Lisa, die Inkarnation der Schönheit. In diesen unfassbaren
Augen könnte ich meine Bahnen ziehen.«
»Ich glaube, es heißt ›könnte ich ertrinken‹.«
»Nein, das gilt nur für Nichtschwimmer. Ich darf dich
daran erinnern, dass ich schwimmen kann wie ein Delfin.
Glaubst du, Lisa, mein Stern, mein Ein und Alles, wird mich
armseligen Wurm irgendwann eines Blickes würdigen? Kann
ich auf ein Wunder hoffen?«
»Vielleicht solltest du sie lieber mal ansprechen.«
»Das habe ich schon dreimal versucht.«
»Wann? Das hast du mir gar nicht erzählt.«
»Nein. Ich habe immer gewartet, bis du anderweitig beschäftigt warst. Ich wollte nicht, dass du das miterlebst.«
»Hat sie dich abblitzen lassen?«
»Sie hat mir freundlich zu verstehen gegeben, dass ich sie
nicht interessiere. Aber das liegt daran, dass sie mich nicht
kennt und mich nur nach meinem Äußeren beurteilt.«
»Klar. Wenn sie deinen unwiderstehlichen Humor kennenlernen würde, könnte sie dir nicht widerstehen. Ist sie
noch single?«
»Ja, ich habe Nachforschungen angestellt. Sie hat schon
den ein oder anderen Freund gehabt, aber nichts Festes. Es
ist eben niemand auf ihrem Niveau.«
»Du hast ›Nachforschungen angestellt‹?!«
»Ja, ich bin ihr auf der Straße gefolgt und habe mich dort
aufgehalten, wo sie gern ist. Ich habe gehofft, dass sie mich
bemerkt, wenn wir uns so ganz zufällig außerhalb der Schule
über den Weg laufen.«
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»Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so schlimm um dich
steht.«
»Ja, leider. Aber du hast recht, mein lieber Stan, vielleicht
habe ich die Flinte zu früh ins Korn geworfen. Ich werde auf
jeden Fall noch vor meinem Geburtstag einen neuen Anlauf
starten.«
Bei diesem Thema muss ich an meinen Bruder denken,
der mit Mädchen echt gut konnte. Bei uns zu Hause habe ich
so einige ein und aus gehen sehen. Scott hätte Sol bestimmt
ein paar gute Tipps geben können.
Sol hat wohl gespürt, dass ich mit den Gedanken woanders
bin, denn er fragt: »Denkst du an Scott?«
»Ja. Heute darf mein Vater ihn besuchen.«
»Apropos Scott – als du am Dienstag mit Felix geredet
hast, habe ich in seiner Clique einen Jungen gesehen, der bei
mir in der Nähe wohnt, Ilhan heißt er. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass er sich abends heimlich aus dem Haus
schleicht. Vielleicht geht er auch zu den Vront-Treffen?«
»Kennst du ihn gut? Könntest du ihn mal drauf ansprechen?«
»Nein, aber wir könnten ihm folgen. Wenn dir das nicht zu
viel Angst macht. Es muss natürlich in unserem Bewegungsradius liegen, damit unsere Eltern nicht gewarnt werden.«
»Bei mir ist das kein Problem. An meinem vierzehnten Geburtstag haben sie meinen auf die ganze Stadt ausgeweitet.«
»Meiner geht kaum über unser Viertel hinaus. Aber es ist
einen Versuch wert.«
»Warum ist dein BR so klein? Vertrauen dir deine Eltern
nicht?«
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»Meine Mutter ist überängstlich. Ich hab dir doch erzählt,
dass sie ihn noch vor einem Jahr nachts auf unser Haus beschränkt hat! Einmal bin ich ganz früh morgens zur Schule
gegangen, um Lisa abzupassen, und musste mich auf der
Straße mehrmals erbrechen. Ich bin gar nicht auf die Idee
gekommen, dass das mit meinem BR zusammenhängt. Der
Gedanke, dass meine Eltern noch die Einstellungen für unter Achtjährige verwenden, war einfach zu absurd. LongLife
hat einen Noteinsatzwagen geschickt, die Nachbarn sind alle
aus den Häusern gelaufen. Da hat sich meine Mutter so geschämt, dass sie die Nachtbeschränkung gelöscht hat. Aber
um auf Ilhan zurückzukommen: Mir ist aufgefallen, dass er
meistens so um Mitternacht loszieht.«
»Wann schläfst du denn eigentlich?«
»Gar nicht. Ich denke an Lisa und warte auf Sternschnuppen, damit ich mir wünschen kann, dass sie auch an mich
denkt.«
Zurück zu Hause zieht es mich plötzlich ins Zimmer meines Bruders. Auf dem Schreibtisch liegt ein Stapel ordentlich
zusammengelegter Kleidungsstücke. Mein Bruder hat meiner Mutter immer verboten, in seine Schubladen zu schauen
oder die Wäsche einzusammeln, die auf dem Boden rumlag;
die Sachen könnte man ja noch mal anziehen, solange sie
nicht richtig schmutzig sind, hat er gemeint. Was gewaschen
werden muss und was nicht, hat zwischen Scott und meiner
Mutter oft zu lebhaften Diskussionen geführt. Die Einrichtung sieht seit Jahren gleich aus: An den Wänden hängen
immer noch die alten Handballer-Poster – vielleicht als Tar34

nung, vielleicht auch aus Faulheit. Vorgestern um diese Zeit
haben die beiden Polizisten hier alles durchsucht, und ich
hatte den Eindruck, dass sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Vielleicht haben sie nicht an den richtigen Stellen
nachgeschaut? Ich setze mich an seinen Schreibtisch, schließe
die Augen und rekonstruiere Scotts Gewohnheiten. Wenn er
nicht schlief, saß er eigentlich immer an seinem Computer,
nächtelang manchmal. Aber er hat keine Games gespielt.
»Ich gehe auf Erkundungstour«, hat er mir einmal verraten. »Ich erkunde Orte, die hinter verschlossenen Türen
liegen. Ich will mich überall auskennen und wie zu Hause
fühlen.«
»Nimmst du mich mal mit?«
»Jetzt noch nicht. Es ist zu gefährlich. Aber wenn es soweit
ist, gebe ich dir Bescheid.«
Ich lege die Hand auf die oberste der drei Schubladen.
Nach kurzem Zögern ziehe ich sie auf. Sie ist leer. Die zweite
auch. Hat Scott in der Nacht vor seinem Prozess noch alles
ausgeräumt? Ich finde nur ein altes Skizzenheft mit Zeichnungen von Roboter-Monstern. Ich lege es zurück und g ucke
in seinen Kleiderschrank. Die Sachen sind von der Polizei
bestimmt systematisch durchgesehen worden. Ich werfe
seine Sporttasche aufs Bett. Als ich sie aufmache, steigt mir
ein widerlicher Geruch in die Nase. Die zusammengeknüll
ten Sportsachen stinken nach Schweiß und Moder. Ich muss
grinsen, als ich an den Polizisten denke, dem es auch so gegangen sein muss. Bestimmt hat er die Tasche schleunigst
wieder zugemacht. Komisch, es sieht meinem Bruder gar
nicht ähnlich, so eine Sauerei zu hinterlassen. Also halte ich
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die Luft an, wühle mit beiden Händen tiefer in der Tasche
und finde einen gründlich verschlossenen Plastikbeutel.
Darin sind eine schwarze Sturmhaube und ein kleines elektronisches Gerät mit einem Gummiband. Ich erkenne den
Stimmenverzerrer wieder, mit dem wir vor ein paar Jahren
in einem Spielzeugladen einen Riesenspaß hatten. Ich schalte
ihn an und halte ihn mir vor den Mund.
»Was hast du getrieben, Scott?«
Ich setze mich aufs Sofa und warte darauf, dass meine E
 ltern
zurückkommen. Die Hausaufgaben für morgen habe ich nur
hingeschmiert. Vielleicht kann ich mich nach dem Abendessen ja noch mal aufraffen. Warum brauchen meine Eltern
so lange? Hoffentlich bedeutet das nicht wieder was Schlimmes. Ich schalte den Fernseher im Wohnzimmer an, um mich
abzulenken, und lande auf einem Kanal mit Serien aus den
2010er-Jahren. Es dauert ein paar Minuten, bis ich merke, dass
ich diese Folge schon kenne. Gleich wird der Polizist das Geheimzimmer eines jugendlichen Serienmörders entdecken.
Da wird die Sendung unterbrochen, und der Ton stellt
sich automatisch lauter. Es folgt der LongLife-Moment, ein
Clip, der mehrmals am Tag gesendet wird. Heute erzählt eine
strahlende junge Frau in die Kamera, was LongLife für sie
getan hat. Ich schaue weg, kann aber trotzdem nicht ausblenden, was sie sagt.
»Heute Morgen hat Richard, ein hundertjähriger Patient,
der an der Alzheimer-Krankheit leidet, uns eins ausgewischt. Stellen Sie sich vor, es ist ihm gelungen, der Wach36

samkeit des Pflegepersonals zu entgehen und auszureißen. Er irrte vollkommen orientierungslos in Schlafanzug
und Pantoffeln durch die Kälte. Aber zum Glück wurde
er innerhalb von wenigen Minuten, nachdem wir sein
Verschwinden der Polizei gemeldet hatten, anhand seines
LongLife-Implantats ausfindig gemacht. Dank der Geolokalisierungsfunktion seines Chips konnte man seinen
Aufenthaltsort in Sekundenschnelle ermitteln. Er befand
sich hinter einem Häuserblock unserer Versorgungseinrichtung auf einer wenig benutzten Straße.
Seine Familie und wir möchten dem Unternehmen
LongLife von Herzen für seine Hilfe danken. Dank LongLife hat Richard seinen kleinen Ausflug unbeschadet überstanden. Danke, LongLife!«
Gerade als die Serie weitergeht, kommen meine Eltern zur
Tür rein. Ich schalte schnell ab. Sie lassen sich ewig Zeit, um
ihre Mäntel aufzuhängen und in ihre Hausschuhe zu schlüpfen, bevor sie sich zu mir aufs Sofa setzen.
»Er hat müde gewirkt«, beginnt mein Vater, »aber er hat
mir versichert, dass es ihm gut geht. Er konnte mit seinem
Anwalt sprechen, der Berufung eingelegt hat. Soviel dazu.«
»Ist das alles? Hast du ihn nicht gefragt, wie er zurechtkommt?«
»Du kennst doch deinen Bruder. Er hat nicht viel erzählt.
Aber er hat immerhin gesagt, dass er uns liebt.«
»Das ist ja wohl klar!«
»Ja, aber ich erinnere mich nicht, wann er uns das zum
letzten Mal so deutlich gesagt hat.«
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Meine Mutter steht auf, um Essen zu machen. Ich höre sie
schniefen und sich schnäuzen. Wahrscheinlich will sie nicht,
dass wir sie weinen sehen.
Bei Tisch sprechen wir kein Wort, was eigentlich nicht
ungewöhnlich ist. Selbst als Scott noch da war, kam das öfter vor. Ich merke aber, dass meine Mutter mehrmals Anlauf nimmt, etwas zu sagen, und es sich dann doch anders
überlegt. Erst als ich aufstehe, um meinen Teller in die Spül
maschine zu räumen, beginnt sie zu erzählen. Ich setze mich
schnell wieder hin.
»Brav und folgsam war Scott noch nie. Er ist ein sanfter,
gutherziger Junge. Er interessiert sich für andere. Aber er ist
auch starrsinnig und unnachgiebig. So war er schon als kleines Kind. Das Wort, das er am häufigsten benutzt hat, war
›Warum?‹. Für ihn musste die Welt logisch, klar geregelt und
gerecht sein. Das war manchmal ganz schön anstrengend.
Stimmt doch, oder?«
»Ja«, bekräftigt mein Vater lächelnd. »Er war ein blitz
gescheiter, neugieriger kleiner Kerl. Seine Lehrer haben ihn
immer wieder für seinen scharfen, analytischen Verstand gelobt. Beim Elternabend letztes Jahr hat einer zu mir gesagt,
er hätte die Gabe, ›komplexe Umgebungen zu erfassen‹. Deswegen sei er auch so gut in Informatik. Mich schockiert nur,
dass er seine Talente bei dieser Gruppe vergeudet hat. Er soll
ja sogar einer der Gründer sein! Dabei haben wir doch alle
ein viel besseres Leben, seit es LongLife gibt. Ich verstehe einfach nicht, warum die jungen Leute sich so vehement gegen
den Fortschritt wehren.«
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Sonntag, 29. Januar

Ich lausche an der Tür meiner Eltern, um mich zu vergewissern, dass sie schlafen. Allmählich ahne ich, dass mein Bruder
Spaß daran gehabt haben muss, sich nachts aus dem Haus zu
schleichen. Ein bisschen unwohl ist mir schon, aber gleichzeitig
ist es wunderbar aufregend. Sol meinte, ich soll mich zwischen
23 und 2 Uhr bereithalten. Ich habe den Alarm abgeschaltet.
Meine Schuhe angezogen. Meine Jacke aufs Bett gelegt. Sol
hat mir geraten, dunkle Sachen anzuziehen, die elastisch oder
nicht zu eng sind, und dazu auf jeden Fall Turnschuhe, falls
wir rennen oder über Zäune klettern müssen. So was trage ich
eh jeden Tag, aber für ihn ist das eine ziemliche Umstellung.
Ich schlage die Zeit tot, indem ich im Internet Nachrichten
lese. Eigentlich überfliege ich nur die Schlagzeilen, weil ich zu
angespannt bin, um mir die Artikel wirklich durchzulesen. Da
ploppt im News-Ticker eine neue Meldung auf.
»In einem Neubauviertel von Newville wurde am Sonntagnachmittag ein etwa fünfzigjähriger Mann in seiner Villa
ermordet. Er soll mit einer Stahlschnur erdrosselt worden
sein. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras am
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Eingang ist eine Frau mit Sonnenbrille, vermutlich die
Täterin, beim Verlassen des Gebäudes zu sehen. Die Identifizierung läuft. Die Polizei geht von einer raschen Festnahme aus.«
Das versteht sich eigentlich von selbst. Man braucht nur
die Datenbank von LongLife abzufragen, welche Implantate zur Tatzeit in der betreffenden Gegend registriert worden sind. Daraus ergibt sich eine Handvoll Verdächtiger,
bei denen dann überprüft wird, ob sich ihr Herzschlag zum
fraglichen Zeitpunkt beschleunigt hat. So kann der Schuldige eindeutig ermittelt und lokalisiert werden. Die Polizei
findet die Täter immer. Man fragt sich schon, warum überhaupt noch jemand versucht, gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich drucke die Meldung aus, weil Nachrichten, »die die
Harmonie unserer friedlichen Gesellschaft zu sehr stören«,
relativ schnell aus dem Netz verschwinden. Scott hat mir
mal erklärt: »Man verheimlicht uns so manches, Stan. Du
musst den Nachrichten misstrauen, die berichten nur das,
was die Leute hören wollen.« Damals habe ich das für eine
alberne Verschwörungstheorie gehalten. Seit seiner Verhaftung denke ich anders darüber.
Mein Telefon piepst. Es geht los. Ich mache mich auf den Weg
durch die Straßen und versuche dabei den städtischen Überwachungskameras auszuweichen. Am Handy berichtet mir
Sol, was er gerade sieht.
»Ich laufe am Gitterzaun des Botanischen Gartens entlang
Richtung Norden«, wispert er jetzt. »Ilhan ist ungefähr hun40

dert Meter vor mir. Ich gehe lieber nicht näher ran, er wirkt
sehr vorsichtig und hat sich schon dreimal umgedreht. Ich
dachte schon, ich wäre aufgeflogen. Wo bist du?«
»Ich bin gerade am Zaun angekommen und gehe in eure
Richtung. Ich glaube, ich sehe dich schon. Du hast einen
schwarzen, ziemlich weiten Jogginganzug an, richtig? Schlabberlook also?«
»Hör mir bloß auf. Ich hasse dieses Outfit. Die Sachen
gehören meinem Vater. Ich komme mir vor, als würde ich
einen Pyjama tragen oder so einen Strampelanzug für Babys.
Achtung, er ist stehen geblieben. Ich verstecke mich hinter
einer Baracke aus Blech. Siehst du mich noch?«
»Ja. Ich bin in zwei Minuten bei dir, wenn du dich nicht
von der Stelle rührst.«
»Unser Mann wartet eindeutig auf jemanden. Da kommt
jemand aus der Gasse und geht zu ihm. Sie küssen sich. Es ist
ein Mädchen. Fehlalarm. Es handelt sich um ein amouröses
Treffen. Ich wiederhole: Fehlalarm.«
In dem Moment bin ich bei meinem Freund angekommen.
Er merkt, dass ich hinter ihm stehe, und winkt mich zu sich,
ohne sich umzudrehen.
»Lass uns noch abwarten«, sage ich, etwas außer Puste.
»Schau doch hin. Sie ziehen sich Sturmhauben über. Genau
so eine habe ich auch in Scotts Sachen gefunden. Eher un
gewöhnlich für ein Rendezvous, oder?«
»Du hast recht, Stan. Wir setzen die Verfolgung fort.«
»Pass auf, da kommen Leute. Halt still.«
Wir rühren uns nicht, während keine dreißig Meter links
von uns drei Jugendliche mit den gleichen schwarzen Mas41

ken wie Ilhan und seine Freundin vorbeigehen. Von Norden
kommen noch weitere dazu. Alle bewegen sich vorsichtig
auf das Stahltor eines Lagers zu, das der Autofirma SafeRide
gehört. Nachdem sie sich gründlich umgesehen und auf
Geräusche aus den umliegenden Straßen gelauscht haben,
schleichen sie sich auf das Gelände. Wir bleiben noch eine
Weile hinter der Baracke, um sicherzugehen, dass keine
Nachzügler mehr eintreffen.
»Los, hinterher«, sagt Sol schließlich.
»Nein, warte!«
»Was ist? Fürchtest du dich?«
»Nein, aber überleg doch mal. Bestimmt steht jemand am
Eingang Schmiere. Pass auf, ich teste das mal.«
Ich hebe einen kleinen Stein auf und werfe ihn vor das
Stahltor. Sofort leuchtet ein greller Lichtstrahl auf, wandert
langsam über den Eingangsbereich und das Firmenschild
und bleibt ein paar Sekunden an der Baracke hängen, hinter der wir kauern. Wir trauen uns nicht, um die Ecke zu
schauen, um die Lage zu checken.
Plötzlich springt Sol auf und zischt: »Sie kommen auf uns
zu! Nichts wie weg!«
Wir rennen los. Zum Glück haben wir gut fünfzig Meter
Vorsprung, und die Angst verleiht uns Flügel. Ich höre die
Leute hinter uns wüste Drohungen ausstoßen. »Wir machen
euch fertig, ihr miesen Schnüffler! Wenn wir euch erwischen,
seid ihr dran!«
Nach mehreren hundert Metern geben sie die Verfolgung
auf, und ich laufe langsamer, damit Sol aufholen kann. Ich
bin ja jeden Sonntag mit meinem Bruder und meinem Vater
42

laufen gegangen, mir fällt so ein Sprint nicht schwer. Sol dagegen quält sich. Einige Sekunden lang stehen wir keuchend
da.
»Wir dürfen hier nicht herumtrödeln, Stan«, bringt Sol
japsend hervor. »Sie sind die anderen holen gegangen, um
die ›Jagd nach dem Phantom‹ zu organisieren, das habe ich
einen von ihnen sagen hören.«
Also rennen wir noch zehn Minuten weiter, bis Sol
vollkommen erschöpft anhalten muss und vornüber gebeugt
stehen bleibt.
»Stell dich besser gerade hin«, rate ich ihm, »das hilft. Und
geh dabei langsam weiter.«
»Meinst du nicht, LongLife hat registriert, dass sich mein
Herzschlag jäh beschleunigt hat? Müssen wir nicht damit
rechnen, dass sie gleich hier auftauchen?«
»Jetzt nicht mehr. Du hast deine Atmung ja wieder unter
Kontrolle, da gehen sie bestimmt nicht von einem Notfall
aus. Wenn wir einen Einsatztrupp treffen, sagen wir ihnen
einfach, dass wir für einen Wettbewerb trainieren.«
»Okay.«
»War ganz schön knapp, oder?«
»Das kannst du laut sagen. Gut, dass du mich zurückge
halten hast! Wir wären ihnen geradewegs in die Arme gelaufen. Ich dachte wirklich, die Luft wäre rein. Du hast einen
echten Jägerinstinkt, Stan. Respekt.«
»Ich würde eher sagen, den Instinkt der Beute, die überleben will.«
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