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Die folgenden Wochen verliefen wie auf jeder anderen Schule auch. Frühstück,
Unterricht, Mittagessen, Hausarbeiten, Sport, Abendessen und ein, zweimal in der
Woche konspirative Treffen im Tunnel mit Colin und hin und wieder ein paar anderen
Schülern. Ronny lernte dort Lisa-Marie kennen, das Mädchen, das er beim ersten
Rundgang im Chemie-Saal gesehen hatte. Rothaarig, sportlich, dunkle Augen und eine
Figur zum Niederknien. Sie war mit ihm in der Deutsch-Arbeitsgruppe und hatte ihn
bisher geflissentlich ignoriert. Jedenfalls war das sein Eindruck. Umso überraschter war
er, als sie sich bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Tunnel plötzlich ohne Vorwarnung
neben ihn setzte. Es war leicht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, was natürlich auch an
der Wirkung von diversen pflanzlichen Wirkstoffen liegen mochte. Ihr Lachen und ihre
teils derben Sprüche machten Ronny ziemlich wuschig.
„Lisa-Marie, häh“, fragte Marvin eines Abends. Er hatte im Bett gelesen und musste

Ronny beobachtet haben, wie er im Bett lag und an die Decke starrte.
„Was meinst du?“
„Du bist verknallt!“
„Bin ich nicht“, antwortete Ronny.
„Nein, ist er nicht!“ Marvin lachte. „Denk dran, was ich gesagt hab: Leise wichsen.“
Als er das Licht ausschaltete und sich umdrehte, kam ein Kissen geflogen und beide

lachten.

Natürlich war er verknallt, aber der eng getaktete Stundenplan ließ nicht viel Platz für
eine Romanze. Ronny hatte nicht den Eindruck, dass es besonders viele Paare zu
geben schien. Umso mehr genoss er ihre Treffen im Tunnel oder – ganz selten - auf
ihrem Zimmer, was nur funktionierte, wenn sie ihre Mitbewohnerin bestach, damit sie
sich ein, zwei Stunden unsichtbar machte. Lisa-Marie schien finanziell gut betucht zu
sein, wie Ronny schnell feststellte. Wenn sie sich trafen, landeten sie jedes Mal im Bett,
was ihn mit der Zeit dermaßen in eine Art Rausch versetzte, dass ihm eine
Veränderung zunächst gar nicht auffiel.

Colin war verschwunden.

Er fehlte plötzlich im Unterricht, beim Mittagessen sowie bei den Arbeitsgruppen und
Ronny stellte beschämt fest, dass er nicht zu sagen vermochte, wie lange das schon
der Fall war.
„Hast du Colin gesehen“, war die Frage, die er fast jedem stellte, der ihm begegnete

und auf die er nur Schulterzucken als Antwort bekam. Auch im Tunnel tauchte er nicht
auf und das offensichtliche Desinteresse seiner Mitschüler machte ihn stutzig.
„Nun, wir sind ja kein Gefängnis“, sagte Tanja Lamberti, als Ronny sie in ihrem Büro

aufsuchte. „Immerhin ist er volljährig und kann gehen, wohin er will. Die Schulpflicht gilt
für ihn nicht.“
„Haben Sie seine Eltern denn gefragt, ob er nach Hause gefahren ist?“



„Nein, wir ...“
„Würden Sie das bitte tun?“ Ronny funkelte die Direktionsassistentin zornig an.

Hatten die hier schon mal was von Verantwortung gehört, volljährig hin oder her? Ein
Schüler war verschwunden und keinen schien das zu interessieren! Sein Handy
vibrierte in der Hosentasche. Es war Lisa-Marie und er drückte sie weg. Er hörte zu, wie
Tanja Lamberti mit Colins Eltern sprach, die offenbar keine Ahnung hatten, wo ihr Sohn
war. Schließlich vereinbarten sie, sich gegenseitig anzurufen, wenn es was Neues gab.
„Du hast es gehört“, sagte sie, nachdem sie aufgelegt hatte.
„Haben Sie die Polizei informiert?“
„Hör mal Ronny“, sagte Tanja Lamberti. Sie stand auf, stützte sich auf ihrem

Schreibtisch ab und sah ihm fest in die Augen. „Ich finde es prima, dass du dir Sorgen
um deinen Freund machst, aber übertreib es nicht, verstanden?“
„Sie haben also nicht …?“
„Nein!“
Ronny griff nach seinem Handy.
„Was soll das werden?“
„Wenn Sie sie nicht rufen, tu ich das.“
„Willst du riskieren, dass sie sein Gras finden? Colin hat eine gewisse Vergangenheit,

aber davon hat er dir ja bestimmt erzählt, oder?“
Ronny starrte die junge Frau an. Sein Mund war plötzlich staubtrocken und seine

Hände klatschnass vor Schweiß. Tanja Lamberti lachte hinter vorgehaltener Hand.
„Komm wieder runter“, sagte sie freundlich. „Kein Grund zur Panik, jeder vom

Kollegium kennt den Tunnel und was da so abgeht. Solange das keine Auswirkungen
auf den Unterricht hat, ist uns das wurscht.“
„Was für eine Vergangenheit“, fragte Ronny heiser. Seine Kehle war knochentrocken.

Tanja Lamberti kam um den Tisch herum.
„Er hat dir nichts erzählt“, fragte sie erneut und Ronny schüttelte den Kopf.
„Sagen wir‘s mal so. Es gibt kaum eine Droge, die Colin nicht schon mal probiert hat.

Harte Sachen, weiche Sachen, Medikamente, Alkohol. Ich darf nicht zuviel aus dem
Nähkästchen plaudern, aber seiner Krankenakte zufolge war in seinem Blut zeitweise
ein Gemisch, das unseren Giftschrank im Chemiesaal hätte alt aussehen lassen.“
Ronny sah betreten zu Boden.
„Von mir hast du‘s aber nicht“, sagte Tanja Lamberti. Sie nahm Ronny am Arm und

ging mit ihm zur Tür. „Seine Eltern sind informiert. Zu all dem Ärger müssen sie auch
noch die Beiträge bis zum Jahresende bezahlen, weil eine vorzeitige Vertragsauflösung
nicht vorgesehen ist.“
Ronny wurde das Gefühl nicht los, dass die junge Frau ihn nur zuquatschen und vom

eigentlichen Problem ablenken wollte. Auch wenn das, was sie sagte, plausibel klang.
Tatsächlich wusste er nicht viel über Colin, aber wer erzählte jemandem schon in den
ersten Wochen alle Details aus seinem Leben? Vor allem die weniger angenehmen?
Falls es die gegeben hatte.



Lisa-Marie rief wieder an und Ronny entschuldigte sich für‘s wegdrücken. Ob er nach
dem Essen mit in die Stadt kommen wollte, Hausarbeiten könnten sie doch später
zusammen auf ihrem Zimmer machen, bevor …
„Mir ist da grad nicht so danach“, fiel er ihr ins Wort.
„Dann halt nicht“, gab sie kurz zurück und legte auf. Ronny ärgerte sich über sich

selbst. Warum kam ihm die ganze Sache nur so unlogisch vor? Warum beherrschte sie
plötzlich sein Denken so sehr, dass er sogar seiner Freundin absagte? Marvin erklärte
ihn am Abend für völlig bescheuert.
„Mann, bist du doof! Anstatt die Kleine quer durchs Zimmer zu vögeln, machst du dir

Gedanken wegen dem Loser Colin. Du hast sie doch nicht mehr alle!“
„Er ist kein Loser“, fuhr Ronny seinen Zimmergenossen an und schaltete das Licht

aus. Die Träume in der Nacht waren wirr. Von gesichtslosen Personen, die schwarze,
flatternde Umhänge trugen, und laut und unverständlich herumbrüllten. Ein düsterer,
fensterloser Raum, Gitter, glühende Augen hinter Gesichtsmasken … Als Ronny am
Morgen erwachte, waren sein Pyjama und das Bettlaken klatschnass vor Schweiß.

Die Stimmung auf Kaltenbrunn hatte sich verändert. Woran Ronny das genau
festmachte, vermochte er selbst nicht zu sagen. In den folgenden Tagen sah er immer
öfter Grüppchen vereinzelt herumstehen und leise diskutieren, manchmal fühlte er sich
beobachtet, selbst im Unterricht und sogar von Leuten, zu denen er bis auf den
üblichen Smalltalk sonst kaum Kontakt hatte. Oder bildete er sich das alles nur ein?
„Haben sie ihn“, schnappte er einmal im Vorbeigehen auf oder „Gehst du Jury“,
schönster Ghetto-Slang, den man auf einem Edel-Internat eher selten hörte.
„Was ist denn mit dir“, fragte Lisa-Marie besorgt. Sie kuschelte sich im Bett eng an ihn

und streichelte seine nackte Brust. Langsam wanderte ihre Hand abwärts.
Normalerweise hätte ihn das innerhalb von Sekunden auf hundertachtzig gebracht, aber
er war mit den Gedanken komplett woanders. Selbst ihr lustvolles Keuchen während
des Aktes hatte er nur am Rande wahrgenommen.
„Sorry“, sagte er. „Irgendwas ist komisch.“
„Mit mir?“
„Blödsinn“, gab Ronny gereizter als beabsichtigt zur Antwort. „Mit dem Laden hier.

Und dass Colin abgehauen sein soll. Fällt dir dieses Getuschel auf den Gängen denn
nicht auf und wie mich alle so komisch angucken?“
„Ach Quatsch!“ Lisa-Marie‘s Hand war am Ziel und massierte ihn zärtlich. „Die sind

nur neidisch, weil du so fucking geil ausschaust und mit mir zusammen bist! Schulen
sind außerdem immer Scheiße. Überall wird gelabert und getratscht. War das anders,
da, wo du vorher warst? “
„Ich hab mich immer aus allem rausgehalten“, sagte Ronny. Ein angenehmes Ziehen

machte sich in seinen Lenden breit.
„Das geht halt nicht immer.“ Ihr Atem ging schneller. Sie umfasste ihn mit der Hand

und drückte sanft zu. „Manchmal muss man sich Aufgaben stellen, die einem zugeteilt



werden, Herr Anwalt. So wie deine Aufgabe, mich jetzt noch mal ordentlich … „ Sie
unterdrückte einen Schrei, als er unvermittelt und sehr heftig ihrer Aufforderung
nachkam. Die seltsame Anrede ging im Rausch und im Rhythmus ihrer Bewegungen
unter.

Zwei Tage später fehlte von Colin noch immer jede Spur. Auf dem Weg in den
Speisesaal kam Ronny ein Elternpaar in teuren Klamotten entgegen. Der Mann sah aus
wie eine ältere Ausgabe von Colin und fragte ihn mit belegter Stimme nach dem Weg
zum Büro des Direktors. Ronny erklärte den Weg und hatte plötzlich tausend Fragen
auf der Zunge liegen, aber Colins Mutter und ihr gehetzter, trauriger Blick verbot ihm
jede Äußerung. Während des Essens stocherte Ronny in Gedanken versunken lustlos
im Gemüse herum. Als er zufällig aufsah, schien sich Marvin in eine Art
Gebärdensprache mit dem blonden Typen, den er ihm am ersten Tag als „Richter“
vorgestellt hatte, zu unterhalten. Sie fuchtelten über den Tisch und sechs Plätze hinweg
mit den Händen herum, schließlich zeigte der Blonde auf Ronny, dann drei Finger und
deutete anschließend nach unten. Marvin nickte.
„Alter, was war denn das für‘n Vortrag“, fragte Ronny verdutzt.
„Wir haben heut Nachmittag einen Termin“, sagte Marvin. „Um Drei.“
„Da kann ich aber nicht. Die Juras wollen ein Fallbeispiel in der Arbeitsgruppe

besprechen. Da will ich dabei sein.“
„Du bist dabei“, sagte Marvin und lächelte schief. „Wir haben den Termin beim

Richter.“
Ronnys sah zu den anderen Schülern um sie herum. Niemand außer ihm schien das,

was Marvin gesagt hatte, komisch zu finden.

Ronny saß gerade über einer Interpretation von Tschick, als Marvin kurz vor drei, ohne
anzuklopfen, ins Zimmer kam und direkt seinen Kleiderschrank ansteuerte.
„Bist du soweit“, fragte er und klang dabei etwas einsilbig. Ronny schaltete den

Rechner aus und warf sich eine Trainingsjacke über, die über dem Stuhl hing. Marvin
betrachtete ihn missfällig.
„Hast du kein Sakko?“
„Ähm … doch, schon. Ich dachte, wir besuchen deinen Kumpel, nicht den Direktor.“
„Alter, das ist der Richter“, sagte Marvin vorwurfsvoll. „Da erscheint man in

angemessenen Klamotten. Gerade als Anwalt!“
Manchmal muss man sich den Aufgaben stellen, Herr Anwalt. Ronny schüttelte

innerlich den Kopf, als Lisa-Maries Worte widerhallten. Alles kam ihm zunehmend
absurd vor. Vielleicht übertrieb er aber und die Arbeitsgruppen nahmen eben ihre Sache
eine Spur ernster, als gewohnt. Er besaß nur ein Sakko. Schwarz mit feinen
Nadelstreifen und einer grauen Kapuze.
„Besser so?“
„Auf jeden“, antwortete Marvin grinsend.



„Du hast mich doch grade verarscht, oder“, fragte Ronny auf dem Weg nach unten.
„Wegen der Kluft.“
„Nope“, sagte Marvin ernst. „Ein Richter ist eine Respektsperson, das müsstest du

doch wissen.“
„Ja, aber doch nicht hier. In so einer Arbeitsgruppe!“
„Wer hat was von Arbeitsgruppe gesagt“, fragte Marvin.
„Du hast doch vorhin beim Essen ...“
„Arbeitsgruppen sind was für Pussies“, antwortete Marvin und zwinkerte

geheimnisvoll. Mittlerweile hatten sie alle Wohnetagen hinter sich gelassen und standen
vor der Kellertür.
„Nach dir“, sagte Marvin. Vor Ronny tat sich eine breite, hell erleuchtete Treppe auf.

Aus der Tiefe stieg eine abgestandene, leicht nach Putzmitteln riechende Luft zu ihnen
empor.
„Euer sogenannter Richter hat sein Büro im Keller“, stellte Ronny fest und konnte sich

einen geringschätzigen Unterton nicht verkneifen. Marvin ging nicht darauf ein, sondern
wiederholte seine einladende Handbewegung. Für einen kleinen Moment stellten sich
Ronny‘s Nackenhaare auf und ihm war, als beginge er einen Fehler, wenn er ihm folgte.

Im Gegensatz zu den übrigen Bereichen des Schlosses schien der Keller
weitestgehend dem Vergessen anheimgefallen zu sein. Von den Wänden blätterte
uralter Putz, auf den Steinen darunter breitete sich Salpeter und Schimmel aus. Je tiefer
sie in die Katakomben vordrangen, umso muffiger roch es. Marvin schien der Weg
vertraut zu sein, Ronny hingegen hatte Mühe, sich all die Türen und Treppen zu
merken. Nach einer Weile standen sie vor einer massiven Tür aus dicken Bohlen. Das
offenbar erst vor Kurzem neu eingebaute Schloss glänzte wie ein Fremdkörper inmitten
des Verfalls. Marvin baute sich vor der Tür auf, räusperte sich und hieb dreimal mit der
Faust dagegen.
„Herein!“
Als sie den Kellerraum betraten, kam Ronny nicht umhin, seine Eindrücke in ein

herzhaftes, wenn auch unterdrücktes „Ach du Scheiße“ zu verpacken. Der fensterlose
Raum stand voll mit alten Möbeln. Schreibtischen, kaputten Schulbänken, Stühlen, zwei
Aktenschränken, Kisten voller Geschirrteile und sonstigem Gerümpel, an dem der Zahn
der Zeit genagt hatte. Die meisten Möbelteile hatte man entlang der Wände drapiert,
einen der Schreibtische in die Mitte des Raumes geschoben, davor zwei zerschlissene
Besucherstühle, so dass das Ganze mit viel schräger Fantasie so etwas wie
Bürocharakter ausstrahlte. Hinter dem Schreibtisch thronte auf einem alten Stuhl mit
ebenso altmodischen Schnitzereien der blonde Typ, den Ronny bislang nur beim Essen
gesehen, mit dem er jedoch noch kein Wort gewechselt hatte. Eine Schreibtischlampe
mit grünem Glasschirm war die einzige Lichtquelle in dem düsteren Raum. Ronny
musste zweimal hinsehen, bis er erkannte, dass der Blonde tatsächlich so etwas wie
eine schwarze Robe trug. Stumm musterte er Ronny und sah dann Marvin an.



„Euer Ehren“, sagte Marvin. „Das ist sein Anwalt. Ronny. Ronny, das ist unser
ehrenwerter Richter Andreas Vonhoff!“
„Setzt euch“, sagte der Richter.
Ronny hatte Mühe, ein Grinsen zu unterdrücken. Außerdem war er immer noch der

Neue und wenn das hier so eine Art Spiel werden sollte, wollte er nicht gleich als
Spielverderber dastehen. Das Stahlrohrgestell des alten Stuhles quietschte, als er sich
betont lässig hineinfallen ließ.
„Du bist also bereit, als Verteidiger zu fungieren“, richtete der Blonde das Wort an ihn.

„Was denkst du, befähigt dich dazu?“
„Naja“, sagte Ronny und räusperte sich. „Ich kenne alle Folgen von Richterin Barbara

Salesch, Alexander Hold war mein Doktorvater und ich sammle DVDs von Perry Mason
und Matlock. Und ich hab den Eindruck, ihr habt einen an der Waffel. Was für ein
Programm fahrt ihr hier eigentlich, ist das so eine Art Roleplay-Game oder was?“
Der „Richter“ ging nicht auf seine Frotzeleien ein, sondern richtete den Blick stumm

auf Marvin, der genauso stumm zu Boden starrte. Plötzlich sprang er auf, packte Ronny
am Arm und zerrte ihn in eine düstere Ecke des Raumes.
„Ich hab mich für dich verbürgt, du Lappen“, zischte Marvin. „Du hast doch gesagt, du

willst Anwalt werden und beschäftigst dich damit.“
„Du bist der Lappen, Alter“, erwiderte Ronny lachend. Es war ihm herzlich egal, ob

der Blonde seine Worte hören konnte. „Klar interessier ich mich dafür und wenn das
irgendso ein Game ist, was ihr hier abzieht, meinetwegen bin ich dabei, was stellst du
dich denn so an?“
„So kannst du aber nicht mit dem Richter reden“, sagte Marvin. „Das ist eine

Respektsperson!“
Das ist ein verfickter Schüler wie du und ich, lag es Ronny auf den Lippen, aber er

verschluckte den Satz. Vielleicht sollte er einfach mitspielen. Wenn es ihm zu blöd
wurde, konnte er ja immer noch aussteigen.
„Okay, und wie läuft euer Spiel jetzt genau?“ Er ließ sich bewusst lässig in den

Besucherstuhl plumpsen.
„Mir ist nicht ganz klar, weshalb Sie von einem Spiel ausgehen, Herr Verteidiger“,

sagte der Blonde sachlich.
Herr Verteidiger. Ronny unterdrückte einen Lacher. Okay. Er schloss kurz die Augen

und rief sich ein paar Ausschnitte aus Matlock ins Gedächtnis. Die Serie hatte er
tatsächlich gerne gesehen.
„Herr Vorsitzender“, sagte er schließlich. „Ich beantrage vollumfängliche

Akteneinsicht. Außerdem muss ich mit dem Angeklagten unter vier Augen reden. Also
… vertraulich. Und wer zum Fick ist überhaupt mein Mandant?“
„Geht doch“, antwortete der Blonde. „Sie scheinen ja doch Ihre Materie zu

beherrschen. Wenn Sie sich jetzt noch in Ihrer Wortwahl mäßigen, haben wir die Sache
schneller hinter uns. Marvin?“ Der Richter reichte einen Schnellhefter über den Tisch.



„Meine Fr … meine Güte, ja, ich mäßige mich“, stöhnte Ronny und verdrehte die
Augen. Marvin stand auf und deutete mit einer Kopfbewegung an, ihm zu folgen.
„Wohin?“
„Zu deinem Mandanten. Für euer Gespräch.“
„Na, da bin ich mal gespannt“, sagte Ronny, als sie wieder auf dem muffigen Gang

waren. „Was hat er denn angestellt? Dem Direktor einen nassen Schwamm auf den
Sessel gelegt?“
„Drogenhandel“, antwortete Marvin einsilbig und hob die Kladde über den Kopf. „Steht

alles in der Akte.“
„Na toll. Drunter geht‘s bei euch nicht, was? Wo latscht du denn jetzt schon wieder

hin?“
„Zum Verlies.“
„Zum … ja, nee ist klar. Ich brech‘ ins Essen. Ihr gebt euch ja echt Mühe, das muss

man schon sagen!“
Zu Ronnys Überraschung ging es noch eine Treppe tiefer in die Unterwelt von

Schloss Kaltenbrunn. Und hier machte das Gemäuer seinem Namen alle Ehre, denn
mit jeder Stufe schien die Temperatur gefühlt ein Grad zu sinken. Ronny fröstelte es.
Der Gang endete auf den ersten Blick in einer Sackgasse, in der an einem Tisch zwei
Schüler saßen, die Ronny nur vom Sehen kannte. Im Schein einer kalten Neonröhre an
der Decke spielten sie Karten. Unter dem Tisch glühte ein Elektroheizer. In einer Nische
sah Ronny eine eiserne Tür mit einer Luke in Kopfhöhe.
„Na endlich“, sagte einer der beiden, ein dünner Typ mit raspelkurzen Haaren und

einem Trible-Tatoo, das sich den über den gesamten linken Arm bis zum Hals
erstreckte. Sein Gegenüber war das genaue Gegenteil, moppelig und mit schwarzen
Haaren, die unter der hochgezogenen Kapuze seines Hoodies hervorquollen. „Ihr seid
aber nicht die Ablösung?“
„Das ist sein Anwalt“, erklärte Marvin. „Von einer Ablösung weiß ich nichts.“
„Na super“, stöhnten beide. „Alles wegen dem Arsch da drin.“
„Der Arsch hat das Recht auf einen Anwalt“, sagte Marvin. „Das wisst ihr. Ihr könnt

euch die nächste Stunde verpissen, ich bleib solange hier. Meinetwegen schnitzt euch
irgendeine Ablösung. Vielleicht findet ihr ja jemand.“
Trible und Moppel trollten sich leise fluchend.
„Vollhonks“, murmelte Marvin. „Kommen von einer Realschule. Die sind zu doof,

einen Stiefel voll Wasser auszukippen, wenn die Anleitung dazu auf der Sohle stünde!“
Ronny lachte. Endlich war Marvin wieder er selbst.
„Ehrlich, Alter, was soll die Scheiße? Was ist das für ein bescheuertes Spiel? Hat sich

der Blonde das ausgedacht? Weiß der Direktor ...“
Jenseits der eisernen Tür stöhnte plötzlich jemand. Ronny hielt den Atem an.
„Das ist eine Tradition auf Kaltenbrunn“, sagte Marvin. „Interne Probleme werden

intern geregelt. Jedes Vergehen wird von den Juras in einer ordentlichen Sitzung
verhandelt.“



„Hätt‘ ich bloß die Schnauze gehalten“, stöhnte Ronny. „Und der da drin? Wenn er
verliert, muss er dann vier Wochen die Scheißhäuser putzen, oder was?“
„Wenn du verlierst.“
„Was?“
„Wenn du verlierst“, wiederholte Marvin. Er schloss die Tür auf und ließ sie einen

Spalt offen. Dann reichte er Ronny die Akte und trat zur Seite. „Es liegt an dir.“
„Es liegt an mir am Arsch“, brummte Ronny und trat mit einem unguten Gefühl über

die Schwelle. Der Raum war tatsächlich ein klassisches Verlies. Die Wände mochten
vier Meter hoch sein, knapp unter der Decke drang durch ein vergleichsweise winziges,
vergittertes Fenster Tageslicht herein. An den Wänden sah Ronny eiserne Ringe, von
denen verrostete Ketten baumelten. Eigentlich rechnete er damit, dass jetzt die Tür
zufallen und die anderen „Ätsch, reingefallen“ rufen würden und ihn erst herausließen,
wenn er sich zum Deppen gemacht und nackt drei Strophen vom Erlkönig aufgesagt
hätte. Dann fiel sein Blick auf die Pritsche hinter der Tür. Darauf lag jemand zitternd und
stöhnend unter einer schmuddeligen Decke.
„Was für eine Show“, lachte Ronny. Im nächsten Moment fuhr der Unbekannte

schreiend von der Pritsche hoch, sprang mit einem Satz auf den Boden, stolperte und
kroch wie ein geprügelter Hund in eine Ecke des Raumes, wo er verharrte, die Hände
schützend vor sein Gesicht erhoben.
„Ist ja gut, übertreib‘s mal nicht“, sagte Ronny erschrocken und genervt zugleich.

„Komm her und lass uns halt über irgendwas reden, damit‘s ins Spiel passt.“
„Fick dich“, spie ihm der Unbekannte entgegen. Ronny erstarrte. Die Stimme! Er ließ

die Akte auf die Pritsche fallen und näherte sich der zusammengekrümmten Person.
„Was zum Geier …?“
Der Junge ließ die Hände sinken und als Ronny sein Gesicht sah, blieb für einen

Moment vor Schreck sein Herz stehen. Es war übersät von Hämatomen, ein Auge fast
vollständig zugeschwollen, eine verschorfte Platzwunde auf der Stirn, das blonde Haar
völlig verdreckt und blutverkrustet. Das war keine Halloween-Maskerade. Ronny
beschlich zum ersten Mal das Gefühl des Grauens, als er gewahr wurde, wen er vor
sich hatte und dass irgendjemand im Spiel dabei war, die Kontrolle zu verlieren.


