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„Verdammt, Colin!“
Ronny half seinem zitternden Kameraden auf die Pritsche, dann zog er sein Sakko

aus und legte es ihm um die Schultern. Colin trug nur T-Shirt und Jogginghose, er
zitterte und seine Haut war eiskalt.
„Wer hat dich so zugerichtet?“
„Spielt keine Rolle“, antwortete er mühsam. „Die haben es schon lange auf mich

abgesehen. Jetzt haben sie mich beim Verticken im Dorf erwischt und ein neues Spiel
gestartet.“
„Das ist kein Spiel, das ist Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Missachtung der

Aufsichtspflicht und was nicht noch alles“, zählte Ronny zornig auf. „Wir gehen jetzt zum
Direktor. Dann rufen wir die Polizei. Komm!“
Colin rührte sich nicht.
„Du kapierst es nicht, was?“
„Was kapier ich nicht?“
„Der Direktor weiß Bescheid. Sein Vorgänger hat das Spiel eingeführt. Damit die

Schüler unter sich eigenverantwortlich Vergehen von Kameraden wie im richtigen
Leben behandeln. Kein Direktor, sondern eine ordentliche Verhandlung. Check?“
Ronny starrte ihn ein paar Sekunden fassungslos an und griff nach seinem Handy.
„Vergiss es“, flüsterte Colin. „Wenn das Spiel angefangen hat, wird ein Störsender

aktiviert und WLAN und Handynetz abgeschaltet. Keine Einflüsse von außen. Kein
Kontakt bis zum Ende der Verhandlung.“
„Die sind ja komplett irre.“ Ronny sprang auf und schlug an die Tür. „Hey, ihr

Arschlöcher! Macht sofort die verfickte Tür auf!“
„Halt mal die Luft an, Alter.“ Marvins Stimme klang gelangweilt. Ein Stuhl wurde

zurück geschoben, es klackte im Schloss und kaum war die Tür einen Spalt offen, warf
er sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Marvin stieß einen überraschten Laut aus
und im nächsten Moment hatte ihn Ronny am Kragen gepackt und an die Wand
gedrückt.
„Es ist mir egal, was ihr hier für eine kranke Scheiße abzieht, Alter! Ich bring Colin

jetzt ins Krankenzimmer“, sagte er und brachte sein Gesicht nahe an das seines
Zimmergenossen. „Da werde ich seine Wunden versorgen und anschließend ruf ich die
Polizei, verstanden? Du kannst mir helfen, oder es lassen, aber wenn nicht, machst du
dich der Mithilfe an der Entführung und Freiheitsberaubung mitschuldig. Hast du das
kapiert, du Lappen?“
Anstatt einer Antwort begann Marvin zu lachen.
„Das Spiel darf nicht unterbrochen werden“, sagte er. „Es kann auch gar nicht

unterbrochen werden.“
„Ich scheiß auf euer Drecksspiel“, schrie Ronny wütend. „Da drin ist jemand

verwundet und unterkühlt. Das ist kein Spiel mehr!“



„Du spielst doch schon die ganze Zeit mit. Du solltest besser an deinen Plädoyers
arbeiten, als mich hier zu bedrohen. Ob meine Zeugenaussage über deinen Ausraster
deinem Mandanten hilft … wer weiß?“
Ronny starrte sein Gegenüber wortlos an. Für einen Moment war er versucht, Marvin

so zusammenzuschlagen, wie sie es mit Colin getan hatten, in seiner Faust juckte es
wie schon lange nicht mehr. Wenn jedoch alle anderen Schüler inklusive des Direktors
in dieses irre Spiel involviert waren, wie groß würden seine Chancen sein, das Schloss
unbeschadet zu verlassen? Und noch ein eisiger Gedanke durchfuhr Ronny. Selbst
wenn er das Spiel mitspielte und egal, ob er gewänne oder nicht, wer würde ihn daran
hindern, damit hinterher an die Öffentlichkeit zu gehen? Hatte es schon mal jemand
versucht? Wenn ja, was war mit demjenigen passiert? Wenn nein, weshalb nicht?
„Du solltest mich jetzt besser loslassen“, sagte Marvin freundlich. Ronny blinzelte und

löste seinen Griff aus dessen Sakko.
„Also eine Verhandlung“, fragte Ronny.
„Genau.“
„Mit allem was dazugehört. Anwalt, Richter, Staatsanwalt, Zeugen, Angeklagter?“
„Inklusive Geschworene und Gutachter, aber sowas von“, sagte Marvin.
Ronny konnte ein Lachen nicht unterdrücken.
„Ihr seid alle völlig bekloppt“, kicherte er. Dann fing er sich wieder. „Okay … also ich

beantrage als Erstes, dass Colin ins Krankenzimmer gebracht und versorgt wird,
verstanden?“
„Ich kann keine Anträge annehmen, das musst du den Ri ...“ Weiter kam er nicht,

denn Ronny packte ihn erneut und warf ihn wie einen Sack auf den Tisch, der unter
seinem Gewicht fast zerbrach.
„Du wirst diesen Antrag deinem Scheißrichter vortragen“, brüllte Ronny und zerrte

Marvin brutal hoch. „Das wirst du jetzt tun und du verlierst sonst kein verficktes Wort,
sonst schwör ich dir, passiert dir was! Hast du das kapiert?!“
„Heilige Scheiße, das kann man auch ziviler sagen“, maulte Marvin. Er brachte sein

Sakko in Ordnung und betrachtete Ronny mit finsterem Blick. „Alter, was läuft denn bei
dir falsch“, sagte er und verschwand in Richtung Treppe.
Ronny lehnte sich an die kalte Wand und wischte sich Schweiß von der Stirn. Ihn

fröstelte. Weniger wegen der Temperatur, als vielmehr der Tatsache, in einem Albtraum
gefangen zu sein. Colin saß immer noch auf der Pritsche.
„Du darfst nicht so ausflippen, wenn das was werden soll“, sagte er leise.
„Du hast mich noch nicht erlebt, wenn ich ausflippe.“
„Ach, echt.“
„Was meinste, warum ich hier bin?“ Colin drehte den Kopf und sah ihn von der Seite

an. Ronny kniff die Augen zusammen, sein Blick verlor sich an der Wand gegenüber.
„Ronald Sander zeigt ein leicht reizbares Verhalten, welches in Extremsituationen

auffallend schnell in Gewalt gegenüber Lehrkräften oder auch Mitschülern ausartet.
Ronald wird ein Gewaltpräventions-Seminar angeraten. Sollte sein Verhalten keine



Änderung zeigen, wird das Kollegium im Einvernehmen mit der Elternvertretung Ronald
Sander von der Schule verweisen.“
„Auweia“, sagte Colin mit einem gequälten Grinsen.
„Die wissen nicht, mit wem sie sich hier anlegen“, entgegnete Ronny und grinste

ebenfalls. „Sobald du aus dem Dreckloch hier raus bist, such ich eine Möglichkeit,
abzuhauen. Die können sich ihr Spiel in den Arsch stecken, Alter!“
„Bis dahin musst du aber mitspielen, okay?“
„Na klar!“
„Du gehst kein Risiko ein, versprochen?“
„Nope“, sagte Ronny flapsig.
„Bitte, Alter, du weißt nicht, wie ernst die das Spiel nehmen! Lass mich nicht hängen,

ja?“
Ronny antwortete nicht. Colins Angst war nicht gespielt, seine Wunden ebenso

wenig. Sie mochten es als Spiel bezeichnen, aber Ronny wurde klar, dass es keins war.

Der Richter hatte allen Ernstes verfügt, dass zwei Wachen vor dem Krankenzimmer
postiert werden. Ronny quittierte das kopfschüttelnd.
„Wenn euch dabei einer abgeht, meinetwegen“, fuhr er die beiden Schüler an und

knallte die Tür bewusst laut zu. Nachdem Colin sich gewaschen hatte, versorgte Ronny
dessen Wunden. Ein Riss über der linken Augenbraue, eine geschwollene Lippe und
ein Veilchen. Nichts, was nicht wieder verheilen würde, aber jede Schramme ließ neue
Wut in Ronny hochkochen.
„Wer war das“, fragte er leise.
„Einer von den beiden Arschlöchern, die unten vor der Tür saßen. Kevin … keine

Ahnung, der mit dem Tatoo. Sie haben mich im Zimmer überfallen und dann
runtergeschleift.“
„Sind alle Schüler in diesem Spiel?“
Colin nickte und sog gleich darauf scharf die Luft ein, als Ronny mit dem

Desinfektionsmittel zu nah an die Stirnwunde kam.
„Sorry“, sagte Ronny. „Hast du echt Gras vertickt?“
„Ja, Scheiße noch mal“, knurrte Colin.
„Was für Beweise haben die?“
„Fotos. Wahrscheinlich geistern die schon durchs Schul-Netzwerk.“
„Fuck!“
„Sowas von, Alter! Hast du schon eine Idee?“
„Hast du das Zeug auch an Kids verkauft?“
„Bist du blöd“, fuhr Colin ihn an. „Natürlich nicht, ich hab da meine Stammkundschaft.

Alles Erwachsene. Die stehen auf das Zeug, weil ich es im Wald selbst anbaue.
Hundertprozentiger Shit, ohne irgendwelchen Dreck dazwischen, sogar einer der Lehrer
hat mal bei mir gekauft.“
Ronny erstarrte.



„Sag das nochmal!“
„Der Lehrer?“ Colin winkte ab. „Der ist nicht mehr hier. Von jetzt auf gleich war er

weg. Angeblich suspendiert.“
„Wie hieß der?“
„Franz … Franz irgendwas. Kirchner! Franz Kirchner, genau. Mathe und Physik. Hat

auch nebenbei die Börsianer betreut.“
Ronny notierte sich den Namen, ohne zu wissen, was er damit anfangen konnte. Ein

weiterer Ansatz war die Aussage von Tanja Lamberti, dass alle über die Kifferei im
Tunnel Bescheid wussten. Hinter die Notiz setzte er ein dickes Fragezeichen. Dann
kam ihm ein Gedanke.
„Wo könnte man Informationen über die Schüler herbekommen“, fragte er.
„Was für Informationen denn?“
„Kriege werden heutzutage mit Informationen geführt, Alter. Noch nicht gehört? Je

mehr du über jemanden weißt, besonders den schmutzigen Teil, umso leichter kannst
du ihn in die Enge treiben.“
„Verstehe.“ Colin sah nachdenklich zu Boden. „Naja, in den Akten beim Direktor. Wo

sonst?“
„Ist der immer noch auf seiner Tagung?“
„Anzunehmen.“
„War er beim letzten Mal auch nicht im Schloss?“
„Du meinst, er verpisst sich absichtlich?“
Ronny musste zerknirscht zugeben, dass auch diese Möglichkeit in Betracht kam. Es

wäre schon ein ziemlicher Zufall, wenn der Direktor einer Schule ausgerechnet so ein
aufwändiges Spiel nicht kontrollieren würde. Ronny zuckte zusammen, als jemand von
außen gegen die Tür hämmerte.
„Hey, seid ihr bald fertig?“
„Schnauze“, erwiderte Ronny.
„Anwaltswichser“, kam die wütende Antwort.
Ronny riss die Tür auf. Die beiden Wachen starrten ihn erschrocken an.
„Welche von euch Pfeifen überbringt einen Antrag an den Richter?“
„Alter, bin ich dein Laufbursche oder was?“ Die beiden Schüler waren eine Klasse

unter ihm, einer von ihnen baute sich betont cool vor ihm auf. Sein Grinsen
verschwand, als Ronny ihn unvermittelt am Kragen packte und zu sich heranzog.
„Also du gehst jetzt zum Richter und sagst ihm, dass Colin bis zur Verhandlung in

seinem Zimmer bleibt. Allein. Von mir aus bewacht. Und wenn sich einer von euch
Arschlöchern nochmal an ihm vergreift, passiert was. Kannst du das behalten?“
Der Junge funkelte ihn finster an.
„Ich bin ja nicht blöd“, fauchte er. Ronny ließ ihn los und versetzte ihm einen Schubs.

Als er wieder ins Krankenzimmer kam, stand Colin am Waschbecken und hielt seinen
Kopf unter den kalten Wasserstrahl.
„Und?“



„Bis zu dieser bekloppten Verhandlung gehst du auf dein Zimmer“, sagte Ronny und
reichte ihm ein Handtuch. „Dein Zimmergenosse zieht um.“
„Hast du denn schon das OK vom Richter?“
„Er wird einen Teufel tun und es ablehnen. Wenn‘s sein muss, komm ich ihm mit den

Menschenrechten. Ich hoffe nur, ich muss dabei nicht lachen, so absurd wie das Ganze
ist.“
Ronny ertappte sich für einen kurzen Moment dabei, wie er so etwas wie

Bewunderung dafür empfand, so ein komplexes Spiel zu organisieren und
durchzuführen. Er fragte sich, wie man aus einer simplen Arbeitsgruppe, wie es sie an
jeder Schule gab, ein so realitätsnahes Rollenspiel machen konnte, ohne dass jemand
außerhalb etwas davon mitbekam.
Wie brachte man so viele Schüler kollektiv zum Schweigen?
„Ich hätt jetzt echt Bock auf eine schöne, dicke Tüte“, holte ihn Colin aus den

Gedanken zurück.
„Halt bloß die Klappe“, sagte Ronny. „Mir kannst du das sagen, aber sonst keinem,

verstanden?
Als Ronny die Tür öffnete, baute sich der zweite Wächter wichtig vor ihm auf.
„Wo wollt ihr hin? Der Richter hat ...“
„Geh beiseite, du Penner“, fuhr Ronny ihn an. „Wir gehen auf sein Zimmer. Was

dagegen?“
„Aber ...“
Auf der Treppe kam ihnen der zweite Aufpasser entgegen.
„Die wollen aufs Zimmer von dem Kiffer“, krähte sein Kollege. „Ich hab ihnen gesagt,

ohne den Richter ...“
„Der Richter hat‘s genehmigt!“
„Also was soll dann der ganze Aufriss, ihr Blödmänner“, fragte Ronny.
„Der Angeklagte hat Hausarrest bis zur Verhandlung!“
„Fickt euch!“ Ronny ließ die beiden Schüler auf der Treppe stehen und ging mit Colin

zu dessen Zimmer.
„Hast du selber auch schon mitgespielt“, fragte Ronny. Er stand am Fenster und sah

vor dem Haupteingang zwei Schüler auffällig unauffällig herumstehen. Sein Blick folgte
der Auffahrt. Keine zwei Kilometer den Berg runter nach Kaltenbrunn, telefonieren und
den ganzen Mist an die Öffentlichkeit bringen.
Eigentlich war alles ganz einfach.
„Ja.“ Colins Stimme klang müde. Er lag auf seinem Bett und hatte sich sein

Kopfkissen aufs Gesicht gelegt. „Letztes Jahr war ich einer der Geschworenen.“
„Vom Geschworenen zum Angeklagten. Das nenn ich mal Absturz!“
„Sehr komisch.“
Ronny starrte weiter nachdenklich aus dem Fenster. Er musste an Informationen

kommen, vor allem über den Lehrer, der bei Colin Gras gekauft hatte. Wenn es ihm



gelang, ihn zu finden und als Zeugen zu benennen, würde das Bild von der
ehrenwerten Schule Risse bekommen.
Kein Netz, keine Kommunikation!
Fuck! Ronny ließ den Kopf sinken.
„Hat in der Schule nur dieser Franz Kirchner bei dir was gekauft?“
„Mmmh.“ Colin warf das Kissen zur Seite. Auf dem Flur läutete der Gong zum

Abendessen.
„Ich bring dir nachher was vorbei“, sagte Ronny. „Du bleibst wie besprochen hier und

hältst die Backen still, verstanden?“
Colin angelte nach seinem Smartphone und schob sich die Kopfhörer in die Ohren. Er

verabschiedete Ronny mit einem Daumen-hoch-Zeichen und schloss die Augen.

Lisa-Marie passte ihn vor dem Speisesaal ab. Sie packte ihn wortlos am Arm und zog
ihn in eine Fensternische. Sie legte die Stirn ärgerlich in Falten, was ihren finsteren
Blick unterstrich.
„Ignorierst du mich absichtlich, oder was?“
„Ich ignorier dich überhaupt nicht“, antwortete Ronny knapp. „Ich bin aber leider in

eurem bescheuerten Spiel und muss mich um meinen Mandanten kümmern.“
„Ach ja?“
„Ach ja!“ Ronny spürte Zorn in sich aufsteigen. „Vielleicht kannst du ja dieses verfickte

Spiel beenden, dann hab ich auch wieder mehr Zeit für dich. Bis dahin musst du damit
leben, dass es neben dir noch andere Menschen gibt, die mir was bedeuten, klar?“
„Meine Güte, ist ja gut.“ Lisa-Marie wirkte plötzlich verunsichert. „Musst ja nicht gleich

sauer werden. Ich hab dich halt vermisst!“
„Wer ist denn hier sauer?“
„Kommst du später zu mir? Ich hab …“
„Hör mal“, fiel Ronny ihr ins Wort, bemüht, nicht genervt zu klingen. „Wenn ich das

Spiel gewinnen will, muss ich auch was dafür tun. Und je schneller wir den Scheiß
hinter uns haben, umso mehr Zeit haben wir für uns, okay?“
Lisa-Marie zog eine beleidigte Schnute.
„Meinetwegen“, nuschelte sie. „Dann halt dich ran. Lange hältst du‘s doch sowieso

nicht ohne aus, du Hengst!“
Ronny schnappte nach Luft, als sie ihm kichernd kurz und kräftig in den Schritt packte

und sich dann ihren Freundinnen anschloss, die in den Speisesaal strömten.

Ronnys Smartphone vibrierte morgens kurz nach eins. Marvin schnarchte lautstark,
durch das offene Fenster wehte kühle Luft ins Zimmer. Eine Nacht zum Prinzenzeugen,
hätte seine verstorbene Oma gesagt, aber dafür war jetzt keine Zeit. Leise schlüpfte er
in Jogginghose und T-Shirt und zuckte zusammen, als seine Turnschuhe beim
Zubinden quietschten. Marvin unterbrach für eine Sekunde sein Sägewerk und seufzte
im Traum. Ronny stand auf und schlich zu seinem Schrank. Sein Rucksack besaß



einen doppelten Boden, aus dem er ein dünnes, schwarzes Etui sowie eine kleine, aber
leistungsstarke Taschenlampe angelte. Die silbernen Instrumente glänzten im fahlen
Mondlicht. Er hatte die Einbruchswerkzeuge von einem ehemaligen Klassenkameraden
zur Aufbewahrung bekommen, bevor dieser unerwartet für ein halbes Jahr in den Bau
gewandert war. Von ihm hatte er auch gelernt, wie man sie benutzte. Nicht einmal seine
Eltern wussten davon. Für sie reichte es schon, dass ihr so wohlbehütet
aufgewachsener Sohn leicht reizbar war und schnell gewalttätig werden konnte.
Niemand hatte ihn jedoch bislang nach den Gründen gefragt. Er hatte zugeschlagen.
Mehr als einmal. Das genügte allen. Dass das lediglich seinem übersteigerten
Gerechtigkeitssinn geschuldet war und es sich bei den „Opfern“ um die eigentlichen
Täter handelte, die ihrerseits Schwächere drangsalierten, interessierte niemanden.
Hatte Ronny anfangs noch Rechtfertigungsversuche unternommen, gab er es bald auf,
als ihm niemand zuhören wollte.
Kaltenbrunn schlief. Leise trat er auf den Flur, dessen historisches Parkett zum

Schutz mit einem langen, weichen Teppichläufer ausgelegt war und seine Schritte
ausgezeichnet dämpfte. Ohne Probleme gelangte er zum Direktionsbüro. Tanja
Lambertis Büro war unverschlossen, aber die zweite Tür ins Allerheiligste stellte Ronny
vor einige Herausforderungen. Wieder und wieder schob er die feinen Instrumente
nacheinander ins Schloss, lauschte auf die klickenden Geräusche, drehte und fluchte
leise, als es wiederholt misslang. Ein Schweißtropfen rann ihm unangenehm in den
Nacken. Ein letzter Versuch. Sonde eins, halten, Sonde zwei hinterher, beide drehen …
Ronny sog überrascht die Luft ein, als sich das Schloss entriegelte. Leise schlüpfte er
durch den Türspalt und sah sich in dem vom Mondlicht spärlich erleuchteten Raum um,
den er zum ersten Mal, seit seiner Ankunft betrat. Ein wuchtiger Schreibtisch vor dem
Fenster, ein moderner Sessel, ein Sideboard mit Büchern und ein paar Pokalen, ein
Besprechungstisch mit vier Stühlen und ein unverschlossener, altmodischer
Aktenschrank, dessen Rollo jemand vergessen hatte, herunterzulassen. Perfekt. Ronny
klemmte sich die kleine Taschenlampe zwischen die Zähne und griff nach dem Ordner
Kollegium. Hastig blätterte er durch, las Namen von Lehrern, die er kannte, andere
sagten ihm nichts. Bei einigen war vermerkt, dass sie Kaltenbrunn verlassen hatten, es
ging um Zeitverträge, Aushilfsstellen, Lohnnachzahlungen. Schließlich fand Ronny den
gesuchten Namen. Franz Kirchner. Ebenfalls Aushilfslehrer für ein halbes Jahr, keine
Verlängerung angestrebt … Ronny erstarrte, als er in einer Klarsichthülle einen
ausgeschnittenen Zeitungsartikel fand.
Beliebter Lehrer auf Schloss Kaltenbrunn tödlich verunglückt!
Dem Artikel nach war Franz Kirchner kurz vor seinem Ausscheiden vom Schlossturm

in den Tod gestürzt. Es gab keine Beanstandungen bei den Sicherheitsvorkehrungen,
alle Untersuchungen kamen zu dem gleichen Ergebnis. Franz Kirchner hatte sich das
Leben genommen.
Ronny schluckte. Sein einziger Entlastungszeuge lebte nicht mehr. So stand Aussage

gegen Aussage. Enttäuscht stellte er den Ordner zurück. Sein nachdenklicher Blick



schweifte durch den Raum, um an einer Reihe von Ordnern mit den Schülerakten zu
verweilen. Schubert, Colin. Er war von drei Schulen verwiesen worden. Drogenhandel
und Konsum, Renitenz, Widerstand gegen Disziplinarmaßnahmen. Schulisch
einwandfrei. Auf dem Brief seiner letzten Schule hatte jemand den Begriff Hochbegabt
mit grellem Highlighter markiert. Bruder im Geiste, dachte Ronny und lächelte bitter. Er
nahm Colins Akte an sich. Auch bei ihm hatte man aufgrund seiner Gewaltausbrüche
diese Vermutung geäußert. Er fand den Hinweis tatsächlich auch in seiner eigenen Akte
Sander, Ronald. Vielleicht war Kaltenbrunn ja so eine Art Auffangbecken für
ausgeflippte Genies. Und vielleicht spielten sie genau aus dem Grund diese
bescheuerten Role-Plays. Weil sie anders waren. Ronny seufzte. Was konnte ihm bei
Colins Verteidigung noch helfen? Er ging zum Schreibtisch und setzte sich in den
Sessel des Direktors. Merkwürdig. Er runzelte die Stirn, als das Mondlicht ihm über die
Schulter und auf die Schreibtischplatte schien. Staub. Überall lag eine Staubschicht, so
als hätte an diesem Tisch schon seit Wochen niemand mehr gearbeitet. Lief nicht mal
eine Putzfrau durch das Büro? Alle Schubladen waren verschlossen, auf dem Kalender
hatte jemand zuletzt vor acht Wochen den roten Plastikrahmen einen Tag
weitergeschoben.
Der Direktor war seit zwei Monaten nicht mehr in seinem Büro gewesen? Ronny war

sich unschlüssig, wie er diese neue Erkenntnis einzuschätzen hatte. Warum sollte man
ihn belügen und behaupten, der Direktor sei auf einer Konferenz, wenn der doch von
dem Spiel wusste? Irgendwas war seltsam in dieser Schule und Ronny ärgerte sich,
dass er dieses Etwas nicht greifen konnte. Leise schob er den Sessel zurück und stand
auf. Die Ausbeute seiner riskanten Tour war mager ausgefallen. Bis auf die traurige
Erkenntnis, dass Franz Kirchner tot war, hatte er nichts gewonnen. Verärgert schlich er
aus dem Zimmer und zog die Tür vorsichtig hinter sich ins Schloss.
In einem der Pokale auf dem Sideboard schaltete der Bewegungsmelder nach ein

paar Minuten die versteckte Kamera ab.

Ronny brachte Colin nach dem Unterricht am nächsten Tag selbst in sein Zimmer. Die
beiden abgestellten Aufpasser bedachte er mit einem bösen Blick, so dass sie Abstand
hielten und sich wortlos auf die Stühle vor Colins Zimmer fallen ließen.
„Franz Kirchner ist tot”, sagte Ronny, als sie alleine waren.
Colin erstarrte kurz.
„Wie … tot?”
„Scheinbar Selbstmord. Er soll vom Turm gesprungen sein. Hast du das nicht

gewusst?“
„Ach du Scheiße!”
„Wann hast du den Direktor das letzte Mal gesehen?”
„Wie … was gesehen?” Colin wirkte völlig verwirrt.



„Alter, du musst mir schon helfen, wenn ich dich da rausholen soll”, fuhr Ronny ihn
an. „Für mich ist das auch Neuland und trotzdem will ich das Spiel gewinnen … sag
mal, bist du high?”
Ronny packte Colins Kopf und starrte ihm in die Augen. Seine Pupillen waren

erweitert.
„Bist du denn völlig bescheuert?” Ronny gelang es in letzter Minute, seine Stimme zu

senken.
„Ich kann nicht schlafen”, jammerte Colin. „Ich hab Angst.”
„Wie zum Fick soll ich dich denn verteidigen, wenn du breit wie ne Schrankwand

durch die Schule latscht, du Vollspast? Hat dich irgendwer so gesehen?”
„Weiß nicht … glaube nicht.” Ronny ballte wütend die Fäuste.
„Wo ist dein Stoff?”
„Wieso … was hast du …?” Ronny packte Colin unvermittelt am Kragen und zog ihn

zu sich heran.
„Ich würde jetzt am liebsten schreien, aber dann kriegen die Arschlöcher vor der Tür

was mit”, knurrte er. „Du gibst mir jetzt auf der Stelle deine Vorräte und bis diese
verfickte Verhandlung rum ist, wirfst du dir nichts mehr ein, hast du das verstanden?
Ansonsten laber ich irgendeinen Dünnschiss und es ist mir scheißegal, was mit dir
passiert!”
„Schrank”, flüsterte Colin. „Schuhkarton ...”
Ronny schubste ihn aufs Bett und riss seinen Kleiderschrank auf. Am Boden, unter

einem Stapel Jeans lugte ein grauer Karton hervor. Ronny fand Tütchen mit Gras,
verschiedene Pillen, bunte Ecstasy, sogar ein Blister mit Viagra. Für einen Moment
hätte er fast laut gelacht. Stattdessen nahm er den Karton und ging ins Bad. Colin
sprang auf und folgte ihm.
„Hey, was hast du vor?”
„Wegschütten”, antwortete Ronny knapp und klappte die Klobrille hoch.
„Nein, bitte ...”
Colin stand in der Tür, blass vor Entsetzen. In seinen Augenwinkeln glitzerten Tränen.

Ronny betrachtete ihn, dann klappte er den Deckel wieder zu.
„Wie lange schon”, fragte er.
„Was meinst du?”
„Wie lange bist du schon abhängig? Du bist ein Junkie, oder? Du rauchst nicht nur ab

und zu mal Gras, du kannst nicht ohne. Lüg nicht, verstanden?”
Colin starrte auf den Karton unter Ronnys Arm. Er schniefte und wischte mit dem

Handrücken Rotz von seiner Oberlippe.
„Schon lange”, sagte er leise. „Erst nur Wachmacher, Aufputschmittel und so Zeugs.

Seit der sechsten Klasse.”
„Und dann Gras oder Schlafmittel zum runterkommen, hab ich recht?”
Colin nickte und zuckte die Achseln.
„Deine Eltern?”



„Wenn du Erwartungen erfüllen musst, die du nicht erfüllen kannst … “
„Das ist gut”, sagte Ronny. Er packte Colin an der Schulter und drückte fest zu. „Das

ist sogar sehr gut!”
„Wie … was ist gut?”
„Du bist krank”, sagte Ronny. Er schob Colin vor sich her aus dem Bad und bugsierte

ihn auf seinen Schreibtischstuhl. „Wir plädieren auf Schuldunfähigkeit. Du bist
drogenabhängig und hast gedealt, um deine Sucht zu finanzieren!”
„Du meinst, das funktioniert?”
„Ich meine gar nichts”, erwiderte Ronny gereizt. „Aber ich hoffe, dass diesen Pfeifen

der gesunde Menschenverstand noch nicht abhanden gekommen ist.”
Langsam spürte er wieder Oberwasser. Colin war nachweislich drogenabhängig und

das musste als Krankheit anerkannt werden!
„Was ist damit”, fragte Colin vorsichtig und deutete auf den Schuhkarton.
„Konfisziert”, sagte Ronny knapp und ging aus dem Zimmer.

Marvin war nicht da, als er seine eigene Bude aufschloss. Sein Blick fiel sofort auf ein
Paket, das auf Ronnys Bett lag. Er deponierte Colins Drogen in der hintersten Ecke
seines Schrankes und öffnete den flachen Karton. Pechschwarzer Stoff kam zum
Vorschein, obenauf lag ein verschlossener Umschlag.
Die Verhandlung Kaltenbrunn gegen Colin Schubert wird angesetzt für morgen, 14.00

Uhr. Verhandlungssaal, Kellerebene 2, der Weg ist ausgeschildert.
Der schwarze Stoff entpuppte sich als Robe.
Ronny wurde ein wenig mulmig.

Als er am nächsten Morgen erwachte, war Marvins Bett leer. Es war das erste Mal,
dass der bekennende Langschläfer es vor ihm aus den Federn geschafft hatte. Dass
das mit dem Ereignis am heutigen Nachmittag zu tun hatte, lag für Ronny auf der Hand.
Er war gespannt, welche Rolle Marvin in diesem absurden Spiel übernehmen würde.
Ronny schlurfte unter die Dusche, lauschte dem Gedudel im Radio und zog sich an.

Das Paket mit der Robe lag auf seinem Schreibtisch. Er nahm sie heraus, hielt sie sich
vor den Körper und musterte sich im Spiegel. Der Anblick war ... Ronny suchte nach
Worten. Verstörend? Immerhin hing von ihm das Schicksal eines Mitschülers ab.
Andererseits, was könnte schon groß passieren? Es war nur eine Arbeitsgruppe, im
Rahmen derer dieses absurde Spiel vonstattengehen sollte. Keine Entscheidung, egal
wie sie ausfallen würde, hätte irgendeinen Einfluss. Es war nur ein verdammtes Spiel!
Mit diesen Gedanken mischte sich Ronny unter die anderen Schüler, die nach und

nach aus ihren Zimmern kamen. Im Speisesaal wurde er ein bisschen intensiver beäugt
als sonst, aber schnell dominierten wieder die üblichen Gesprächsthemen. Musik, Kino,
Hausarbeiten, Klassenarbeiten. Marvin erschien, als Ronny fast mit seinem Frühstück
fertig war und die ersten Schüler schon aufstanden. Schnaufend ließ er sich auf den



Stuhl fallen und raffte hektisch die übrig gebliebenen Brötchen, Butter- und
Marmeladenportionen zusammen.
„Das ist eindeutig nicht mein Ding, Alter“, stöhnte er.
„Was?“
„So verfickt früh aufzustehen, was denn sonst?“
„Wer hat dich denn gezwungen?“ Ronny reichte ihm die letzte Kanne mit heißem

Kaffee.
„Danke, Bro“, sagte Marvin. „Ich bin doch Gerichtsdiener heut Nachmittag und muss

bei den Vorbereitungen helfen.“
„Gerichtsdiener?“ Ronny kicherte.
„Ja, ich weiß“, brummte Marvin. „Not the Yellow from the egg, aber jede Teilnahme

wird bewertet.“
„Heißt das, es gibt Punkte, wenn man an so einem Spiel teilnimmt?“
„Klar!“
„Wieviel Punkte gibt’s denn für Körperverletzung?“
Marvin rollte mit den Augen und biss in sein Brötchen, von dem der Honig tropfte.
„Wir sehen uns“, sagte Ronny und stand auf.
„Yo, Anwalt“, antwortete Marvin mit vollem Mund und fluchte, als ihm Marmelade aufs

weiße T-Shirt tropfte.
Ronny nahm einen Brotkorb, sammelte von den anderen Tischen auf, was

liegengeblieben war und brachte es mit einer Kanne Kaffee in Colin’s Zimmer. Die
Wachen vor der Tür würdigten ihn keines Blickes.
„Hier, iss was“, sagte Ronny. „Ich hab gleich Physik und später muss ich mir noch ein

Plädoyer ausdenken.“
„Danke Alter!“ Colin mampfte schweigend und seufzte, als der heiße Kaffee seine

Kehle hinunterfloss. „Was wirst du sagen?“
Ronny starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Auf den Fluren rief der erste Gong

zum Unterricht. Er hatte absolut keine Vorstellung, wie er in so kurzer Zeit ein
stichhaltiges Plädoyer ausarbeiten sollte. Zwischen Physik und der Verhandlung lagen
gerade mal drei Stunden.
„Ich lass dich nicht hängen“, antwortete er und hoffte, dass es überzeugend klang.

Colin hob mit einem dankbaren Blick den Daumen.

Ronny nutzte die Tatsache, dass er den Physik-Stoff schon größtenteils kannte, um die
ersten Sätze seines Vortrags zu notieren. Er versuchte, sich die Ausdrucksweise und
Redewendungen aus den TV-Serien ins Gedächtnis zu rufen, sowie die Gesten, mit
denen Matlock seine Ausführungen vor der Jury stets unterstrichen hatte.
„Schreibst’n da“, flüsterte irgendwann sein Nachbar. „Raffste das etwa?“
Ronny sah auf. Es ging um Isotope und Nuklide.
„Was gibt’s da nicht zu raffen“, flüsterte er zurück und sah wieder auf seine Notizen.



„Da kann uns bestimmt Herr Sander weiterhelfen“, sagte plötzlich der Lehrer und
baute sich lächelnd vor Ronnys Bank auf. „So fleißig, wie er mitschreibt. Die
bekanntesten Isotope des Kohlenstoffs sind ...?“
„Die zwei bekanntesten Isotope des Kohlenstoffs sind C-12 mit sechs Protonen und

Neutronen und C-14 mit ebenfalls sechs Protonen, aber acht Neutronen. Ein weiteres
Beispiel ist Uran mit seinen Isotopen U-235 und U-238. Aber auch Wasserstoff liegt mit
keinem, einem oder zwei Neutronen im Kern vor.“
Ronnys Nachbar blieb der Mund offen stehen und der Lehrer schmunzelte

anerkennend und wandte sich wieder zur Tafel.
„Sehr gut, Herr Sander! Schauen wir uns doch die Nuklide etwas näher an ...“
„Paragraf 223 Strafgesetzbuch“, platzte es aus Ronny hervor. Der Lehrer stoppte auf

halbem Weg, wandte sich um und runzelte die Stirn.
„Was sagten Sie?“
„Paragraf 223 Strafgesetzbuch“, wiederholte Ronny. „Was sagt Ihnen das? Was sagt

Euch allen das?“
„Tut mir leid, Herr Sander“, sagte der Lehrer, „aber ich fürchte, das ist der falsche

Kurs. Außerdem bin ich kein Jurist.“
„Ich bin auch kein Physiker!“ Jemand kicherte. „Der Paragraf beschreibt das Strafmaß

für Körperverletzung und ich werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen für dieses
schwachsinnige Spiel dafür zur Rechenschaft gezogen werden! So wenig, wie ich
Physiker bin, so wenig seid Ihr Juristen, die sich anmaßen dürfen, über jemand zu
urteilen oder ihn zu verletzen!“
Ronny redete sich in Rage, die Worte platzten einfach aus ihm heraus, er konnte sie

nicht bremsen. Seine Mitschüler starrten teils mit leeren Blicken auf ihre Tische, teils
betrachteten sie ihn mit einer Mischung aus Anerkennung und Argwohn.
„Sind Sie jetzt fertig“, fragte der Lehrer betont kühl.
Draußen ertönte der Gong.
Nach dem Unterricht verzog sich Ronny in die Bibliothek und stellte erleichtert fest,

dass er allein war. Das Regal mit juristischen Fachbüchern war eher spärlich bestückt.
Er hatte gehofft, irgendwelche Präzedenzfälle zu finden, aber das konnte er scheinbar
vergessen. Seltsam für eine Schule mit solchen Fachgruppen. Es würde in erster Linie
darauf ankommen, dass er überzeugend wirkte. Er vertiefte sich in einen Artikel über
Drogenmissbrauch durch Jugendliche, hervorgerufen durch Stress, Unsicherheit,
Leistungsdruck und dergleichen. Die Schwierigkeit würde darin bestehen, Colins
Dealerei zu erklären, was eindeutig einen Straftatbestand darstellte. Er hatte absolut
keine Ahnung, wie er ihn da herausboxen sollte. Irgendwo hinter ihm ertönte plötzlich
ein lautes Knacken und Ronny fuhr erschrocken herum.
„Hallo?“
Zwischen den deckenhohen Regalreihen kicherte irgendjemand.
„Marvin? Bist du das? Lass den Scheiß, ich hab echt keinen Nerv dafür!“
Kichern, dann schnelle, leise Schritte. Der Parkettboden knarrte.



„Er kommt auf die Maschine“, wisperte jemand.
Wieder dieses dämliche Gekicher. Ronny sah einen Schatten zwischen den Regalen.

Er nahm eines seiner Bücher und lief die Regalreihe ab, als suche er ein Buch. Kurz vor
der Stirnseite des Regals legte er das Buch ab, sprang blitzschnell um die Ecke und
bekam die Kapuze eines schwarzen Hoodies gerade noch zu fassen.
„Scheiße“, fluchte jemand. Ronny zog den Kapuzenpullover samt Inhalt zu sich

heran, drehte ihn herum und packte seinen Besucher beim Kragen. Es war einer der
Schüler zwei Klassen unter ihm. Ronny kannte ihn vom Sehen, hatte aber nie mit ihm
gesprochen.
„Was soll der Mist“, fragte er aufgebracht. Der rothaarige Junge starrte ihn

angriffslustig an. „Was meinst du mit Maschine?“
„Nix“, sagte der Rothaarige einsilbig. „Lass mich los!“
„Erst wenn du mir ein paar Fragen ...“ In diesem Moment öffnete sich die Tür und

einige Schüler betraten miteinander diskutierend die Bibliothek. Der Junge nutzte den
Augenblick und riss sich los.
„Sie kommen alle auf die Maschine“, flüsterte er grinsend, bevor er aus dem Raum

rannte.


