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Es war kaum eine Din-A-4-Seite, die Ronny bis kurz vor halb zwei fertig hatte. Er konnte
nur hoffen, dass die anderen Teilnehmer das Spiel ebenso wie er schnell erledigt sehen
wollten und sich nicht an irgendwelchen Details aufhielten. Er druckte das Blatt aus und
machte sich auf dem Weg zu seinem Zimmer einige Notizen an den Rändern. Marvin
war nicht da, wahrscheinlich bügelte er als Gerichtsdiener die Richterrobe oder
massierte seiner Exzellenz die Füße. Auf Ronnys Bett lag wieder eine Nachricht. Ein
Zettel mit dem Wegweiser zum Gerichtssaal. So wie es aussah, handelte es sich um
einen großen Raum, mittig unter dem Schloss im tiefsten Kellergewölbe. Er nahm die
Robe, befühlte den Stoff. Seidig. Sehr leicht. Vermutlich sogar eine echte Anwaltsrobe.
Diese Tatsache und die Ernsthaftigkeit, mit der man hier ein Spiel organisierte,
verursachte ihm zunehmendes Unbehagen. Er warf sich die Robe über die Schulter und
lief zu Colins Zimmer.
Dass sein Freund und „Mandant“ nicht da war und dass das ganze Schloss so gut

wie ausgestorben zu sein schien, überraschte ihn nicht wirklich. Nur vereinzelt hörte er
Kinderstimmen, vermutlich waren die Jüngsten von der Teilnahme ausgeschlossen. Er
bemühte sich, den aufkeimenden Zorn zu unterdrücken. Niemand hatte es für nötig
erachtet, ihn zu informieren, dass man seinen Mandanten abgeholt hatte. Ob er diesen
Aspekt in die Verteidigung einbauen sollte? Er zog die Tür bewusst laut ins Schloss und
machte sich auf den Weg in den Keller.

Ob die ganzen Wegweiser, die ihm unterwegs begegneten, eigens für ihn angebracht
wurden oder für die Schüler, die noch keine Gerichtsverhandlung mitgemacht hatten,
Ronny war es herzlich egal. Er folgte den Zetteln, die jemand an die Wände gepinnt
hatte und schon nach der dritten Treppe und der vierten Tür hatte er fast komplett die
Orientierung verloren. Hinter ihm hörte er Schritte, weiter vorne, wenn er stehen blieb
und die Luft anhielt, dumpfes Stimmengewirr. Die Luft roch modrig und abgestanden,
die Beleuchtung bestand aus uralten, nackten, von Spinnweben überzogenen
Glühbirnen, die von einem Kabel gespeist wurden, das dem Äußeren nach so alt war
wie das ganze Schloss. Einige flackerten, Ronny kam sich vor wie in einem der alten
Edgar-Wallace-Filme. Er stoppte und die Schritte hinter ihm verharrten.
„Hallo?“
Keine Antwort. Endlich gelangte er in einen breiten Gang, in dem die Luft besser

wurde und er atmete tief durch. Stimmengewirr, Gelächter. Jemand näherte sich, aus
einem Schatten trat Marvin ins Licht und hob mit einer ungeduldigen Geste die Arme.
„Mann, wo hängt’s denn? Alles wartet auf dich! Komm schon!“
„Wo ist Colin“, rief Ronny. Er eilte Marvin nach, der wieder verschwunden war. „Wieso

hat mir keiner Bescheid gesagt, dass ...“
Als Ronny durch die einzige offene Tür trat, verstummte er überrascht. Vor ihm tat

sich der größte Gewölbekeller auf, den er je gesehen hatte. Nicht, dass er überhaupt
schon viele gesehen hatte, aber dieser war schlicht gigantisch. Er stand am Geländer
einer steinernen Treppe und sah sich um. Unmittelbar hinter ihm betrat ein anderer



Schüler den Keller, er hielt die Zettel mit den Wegweisern in der Hand. Ich finde hier nie
mehr raus, fuhr es Ronny eisig durch den Kopf. Das Stimmengewirr war teilweise
verstummt, die meisten sahen zu ihm, manche deuteten mit dem Finger auf ihn. Der
Keller hatte wahrscheinlich dreißig Meter in der Länge und, wie Ronny schnell
abschätzte, fünfzehn in der Breite. Die Decke war so hoch, dass man kaum sah, ob sie
verputzt oder aus bloßem Gestein bestand. Rechts stand eine Tribüne für die
Geschworenen, hinter ihnen bewegte sich sanft ein fast deckenhoher Vorhang aus
schwarzem Stoff. Ihm gegenüber der Richtertisch, einschließlich zwei Beisitzer und
Protokollführer. Links zwei breite Tische, an einem saß Colin und sah hilfesuchend zu
ihm herüber, der Schüler am Platz neben ihm musste der „Staatsanwalt“ sein. Als die
Person ebenfalls den Kopf hob und zu ihm sah, stockte Ronny für einen Moment der
Atem.
„Sehr schön, dass der Herr Rechtsanwalt auch endlich den Weg zu uns gefunden

hat“, ätzte der Richter. „Können wir dann bitte anfangen?“
Ronny hörte die Worte kaum, während er langsam durch die Reihen der Zuschauer

zu seinem Platz ging, den Staatsanwalt stumm fixierend. Eigentlich war es eine
Staatsanwältin.
„Ausgerechnet du“, fragte er fassungslos.
„Was glotzt du denn so“, sagte Lisa-Marie gereizt. „Setz dich. Ist doch nur ein Spiel!“
Drei wuchtige Hammerschläge dröhnten durch den Raum. Marvin schloss die Tür,

dann lief er nach vorne zum Richtertisch und baute sich wichtig davor auf.
„Erheben Sie sich“, rief er laut. „Das Verfahren Kaltenbrunn gegen Colin Schubert ist

eröffnet! Den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Andreas Vonhoff!“
Ein Rumpeln hallte durch den Raum, als alle aufstanden. Ronny kämpfte mit seiner

Robe, bis Lisa-Marie zu ihm kam und helfen wollte.
„Lass das“, fauchte Ronny zornig. Dass ausgerechnet seine Freundin den Part des

Gegners spielen sollte, verletzte ihn. Es ist nur ein Spiel, immer wieder musste er sich
diesen Satz ins Gedächtnis rufen und je öfter er es tat, und je öfter es ihm gesagt
wurde, umso mehr kamen ihm Zweifel daran. Lisa-Marie zuckte verwundert zusammen.
„Dann halt nicht“, murmelte sie und setzte sich wieder.
„Den Anfang macht die Staatsanwaltschaft mit ihrem Eröffnungsplädoyer“, sagte der

Richter. „Bitte sehr, Frau Staatsanwältin!“
Lisa-Marie erhob sich und setzte sich eine Brille auf. Ronny hätte beinahe laut

gelacht. Das Mädchen besaß die schärfsten Augen, die man sich nur wünschen
konnte!.
Was für eine bescheuerte Maskerade!
„Der Angeklagte Colin Schubert wird beschuldigt, im Juni dieses Jahres am Bahnhof

von Kaltenbrunn mit Drogen gehandelt zu haben und in dem Zusammenhang auch
Minderjährige aus dem Dorf und sogar Schüler des Internats beliefert zu haben.
Weiterhin ... „
„Das ist gelogen“, zischte Colin wütend.



„Herr Anwalt ...“, sagte der Richter und sah Ronny missbilligend an.
„Schon gut“, antwortete Ronny. „Halt die Klappe“, fuhr er Colin an.
„Weiterhin wird der Angeklagte beschuldigt, auf dem Grundstück von Schloss

Kaltenbrunn sowohl Drogen angebaut, als auch gelagert und auch konsumiert zu
haben. Zum Beweis dienen die in der Akte vorhandenen Bilder eins bis vier. Außerdem
...“
„Einspruch“, rief Ronny. „Mir ... also, der Verteidigung liegen keine Bilder vor!“
„Aber die Akte haben Sie doch, Herr Anwalt, oder?“
Ronny brach der Schweiß aus. Er griff nach dem Schnellhefter, den ihm der Richter

bei ihrer ersten Begegnung selbst überreicht hatte und in den er die ganze Zeit noch
kaum einen Blick geworfen hatte. Auf der dritten und vierten Seite sah er Fotos von
einer Lichtung im Wald, auf dem fröhlich eine Cannabis-Plantage wucherte, er sah
Colin auf einer Nahaufnahme am Bahnhof im Gespräch mit einem augenscheinlich
Jüngeren als er selbst und zwei Bilder zeigten ihn in der Höhle, selig lächelnd auf dem
alten Sofa, eingehüllt in eine dichte weiße Wolke.
„Einspruch abgelehnt! Frau Staatsanwältin?“
„Außerdem das Beweisstück fünf der Anklage“, setzte Lisa-Marie ihre Rede fort. Sie

tat das mit einer Routine und einer Kälte in der Stimme, die Ronny erschauern ließ.
Schließlich nahm sie einen Schuhkarton vom Tisch und zeigte ihn in die Runde. Ronny
erstarrte vor Schreck. Lisa-Marie bedachte ihn mit einem kurzen, vielsagenden Blick
und schien das Raunen der Zuschauer zu genießen. Sie stand auf, öffnete den Karton
und ging zu den Geschworenen. Ronny kannte sie allesamt nicht persönlich. Eines der
Mädchen glaubte er, mal im Gespräch mit Lisa-Marie gesehen zu haben, vielleicht auch
nicht, es spielte keine Rolle.
„Hier haben wir das übliche Sammelsurium eines offen Drogenabhängigen“, erklärte

sie unter interessierten Blicken. Das ist Ecstasy, bunte Pillen mit lustigen Gesichtern
oder Symbolen. Das hier ist Kokain, die Reinheit müsste untersucht werden, weiterhin
ein Glas mit Crystal Meth, eine der gefährlichsten Drogen überhaupt und als ob das
nicht genug wäre ...“
Mit einem süffisanten Lächeln präsentierte sie den Blister mit den blauen Pillen.
„Nun ja ... wer’s nötig hat, nicht wahr?“ Ein Kichern ging durch die Reihen.

„Unmissverständlich haben wir hier jemanden, der Kindern und Jugendlichen
gefährliche Drogen verkauft, einzig, um sich damit zu bereichern.“ Sie machte eine
künstliche Pause. „Ich wüsste kaum ein schäbigeres Vergehen“, fügte sie mit rauer
Stimme hinzu.
„Sie lügt“, schniefte Colin leise. Ronny war entsetzt. Es waren weder Kokain noch

Crystal Meth in dem Karton gewesen, nur Partydrogen. Oder hatte er sie nur
übersehen? Und wie kam sie überhaupt an etwas, das sich in seinem persönlichen
Schrank befunden hatte? Er spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss.
„Damit ist die Beweisaufnahme der Staatsanwaltschaft beendet“, sagte Lisa-Marie

und setzte sich betont schwungvoll.



„Danke sehr!“ Der Richter sah zur Anklagebank. „Dann hat jetzt das Wort die
Verteidigung.“
„Einspruch“, rief Ronny. „Es steht dir ... der Staatsanwaltschaft keine Wertung zu,

weder meines Mandanten, noch seines Vergehens. Das ist Beeinflussung der
Geschworenen!“
„Der Einspruch ist zwar sinnlos, weil das Plädoyer bereits beendet ist, aber wenn’s

sein muss, meinetwegen“, sagte der Richter schulterzuckend. „Einspruch
stattgegeben!“
Der Hammer dröhnte durch den Saal. Ronny fuhr zusammen.
„Bitte sag was“, flüsterte Colin. „Da war kein hartes Zeug drin, du hast es doch

gesehen!“
Ronny stand auf, seine Knie schlotterten und ihm war heiß.
„Hohes Gericht“, begann er und die Stimme drohte zu versagen. „Mein Mandant ist

kein ...“
„Lauter“, rief jemand aus der Zuschauermenge.
„Wir würden in der Tat gerne alle an Ihren Ausführungen teilhaben, Herr Anwalt“,

frotzelte der Richter.
„Fick dich“, flüsterte Ronny und räusperte sich. „Hohes Gericht, Frau ...

Staatsanwältin! Mein Mandant ist in der Tat kein unbeschriebenes Blatt, was den
Konsum von leichten Drogen angeht. Er ist bereits von drei Schulen verwiesen worden.
Allerdings, und darauf ist Wert zu legen, hat man bei ihm niemals harte Drogen wie
Kokain oder Crystal Meth gefunden. Der Verkauf von Partydrogen ist in der Tat zu
verurteilen, jedoch gibt es keine Beweise, dass er jemals an Minderjährige verkauft hat.
Mein Mandant ist bereits erwachsen und verkauft, wenn überhaupt, nur an
Erwachsene.“
„Einspruch!“ Lisa-Marie stand auf. „Das Foto zeigt eindeutig wie der Angeklagte mit

einem Kind verhandelt!“
„Stattgegeben! Herr Verteidiger, wie erklären Sie das?“
Ronny betrachtete das Bild. Es zeigte Colin eindeutig von vorne, seinen

vermeintlichen Kunden nur von hinten. Die Person war in der Tat fast einen Kopf kleiner
als er. Sie trug einen Hoodie, die Kapuze überm Kopf, enge Jeans und an den Füßen ...
Ronny konnte kaum glauben, was er sah. Er grinste innerlich.
„Die Verteidigung würde von der Staatsanwältin gerne wissen, welche Kinder ihrer

Ansicht nach Schuhe mit Absätzen tragen.“ Ronny ging zu den Geschworenen und
deutete auf die Füße von Colins Kunden. „Was glauben Sie, wie viele von den
anwesenden weiblichen Schülern Schuhe mit Absätzen tragen? Die meisten doch eher
Turnschuhe oder Sneakers, nicht wahr?“ Wieder ging ein Raunen durch die Reihen,
jeder sah dem anderen auf die Füße.
„Diese Person ist eindeutig eine erwachsene, wenn auch junge Frau und definitiv kein

Kind mehr“, rief Ronny über das lauter werdende Getuschel hinweg.
„Ruhe im Saal“, bat der Richter.



„Vielleicht bis du es ja“, flüsterte Ronny seiner Freundin im Vorbeigehen zu. „Die
Größe käme hin!“
Lisa-Marie funkelte ihn wütend an.
„Man kann unmöglich anhand eines Schuhs auf das Alter des Trägers schließen“, rief

sie erbost.
„Genau“, kam es aus den Reihen.
„Du spinnst doch“, antwortete ein anderer.
„Von einem Foto, das nur die Klamotten, aber kein Gesicht zeigt, ebensowenig“,

erwiderte Ronny laut und an den Richtertisch gewandt.
„Ruhe im Saal“, rief der Richter erneut und drosch den Hammer aufs Pult. Die Leute

beruhigten sich.
„Ist Ihr Plädoyer damit beendet oder kommt noch was, Herr Anwalt?“
„Im Leben meines Mandanten haben harte Drogen nie eine Rolle gespielt. Deshalb

muss ich davon ausgehen, dass sowohl das Koks, als auch das Crystal nachträglich in
den Karton gelegt worden sein muss, um meinem Mandanten zu schaden!“
Alles starrte ihn an.
„Das ist eine schwerwiegende Behauptung, Herr Anwalt“, sagte der Richter. „Wie

kommen Sie darauf?“
„Weil ... also ... er kann es nicht ...“
„Einspruch“, sagte Lisa-Marie genervt.
„Stattgegeben!“
„Die Staatsanwaltschaft ruft zur Klärung dieser Frage Kilian Scherer in den

Zeugenstand!“
„Du kannst nicht einfach plötzlich einen Zeugen aufrufen“, protestierte Ronny. „Das

geht nicht! Ich hab mein Plädoyer noch gar nicht beendet!“
„Hättest du es mal getan“, sagte Lisa-Marie giftig.
„Unser Verfahren, unsere Regeln, Herr Verteidiger“, fügte der Richter hinzu.
Aus den Zuschauern erhob sich ein Junge und marschierte wie selbstverständlich

zum Zeugenstand. Ronny sah fassungslos zu, wie Marvin eine Bibel nahm und den
Jungen allen Ernstes darauf schwören ließ.
Unser Verfahren, unsere Regeln!
Wir hatten nie eine Chance, durchfuhr es Ronny eisig. Seine Nerven waren zum

Zerreißen gespannt.
Lisa-Marie erhob sich und trat vor den Zeugen.
„Sagst du uns fürs Protokoll deinen Namen und welchen Kurs du hier besuchst?“
„Ich bin Kilian Scherer, sechzehn Jahre alt und hauptsächlich im Kurs für Elektronik,

Kameratechnik, Fernsteuerung und so Zeugs halt.“
„Schön. Du hast uns ein paar interessante Filmaufnahmen mitgebracht, Kilian. Ist das

richtig?“
„Aber sowas von!“



„Die Staatsanwaltschaft präsentiert als Beweis, dass der Herr Verteidiger sehr gut
über den Inhalt des Kartons informiert gewesen sein muss, dieses Video, das in seinem
Zimmer aufgenommen wurde!“
„In meinem was?“ Ronny sprang auf und rannte nach vorn. Kilian hatte einen kleinen

Laptop aufgeklappt und startete ein Video. Man sah, wie Ronny sein Zimmer betrat, den
Karton in den Händen, wie er sich umsah, ihn dann öffnete, hineinsah, ihn wieder
schloss und in seinem Kleiderschrank ganz unten deponierte.
„Einspruch“, rief Ronny laut. „Das ist unzulässiges Beweismaterial, das auf illegale Art

und Weise entstanden ist! Das ist Hausfriedensbruch, Einbruch und was nicht noch
alles!“
„Mäßigen Sie Ihren Ton, Herr Rechtsanwalt, das habe ich Ihnen schon mal gesagt“,

erinnerte der Richter streng. „Einspruch abgelehnt!“
„Die Staatsanwaltschaft möchte aus kollegialen Gründen nicht soweit gehen, zu

vermuten, dass der Verteidiger selbst die harten Drogen dort deponiert hat, immerhin
sieht man nicht, was er im Inneren des Schrankes genau macht. Aber wir dürfen
annehmen, dass er über den Inhalt im Klaren war.“
Lisa-Maries kalter Blick, den sie ihm zuwarf, ließ ihn frösteln.
„Allerdings“, erwiderte Ronny zornig. „Und zwar waren bis auf Partydrogen nichts

darin. Gar nichts! Und diese lachhafte Veranstaltung ist jetzt beendet, ihr haltet euch ja
nicht mal an die Grundlagen einer Verhandlung, ihr Armleuchter!“
„Die Staatsanwaltschaft hat allerdings noch weitere Beweise, wie der Herr Anwalt bei

seiner Recherche vorgeht“, fuhr Lisa-Marie ungerührt fort. „Kilian? Wo wurde das zweite
Video aufgenommen?“
„Im Büro des Direktors. Als der Anwalt dort eingebrochen ist“, lautete die Antwort.

Ronny zog sich die Kehle zu. Man sah ihn, wie er das Büro betrat, sich Akten ansah,
davon eine mitnahm, wie er am Schreibtisch saß, sich umsah und an den Pokalen
vorbei das Büro wieder verließ.
„Sagten Sie gerade etwas von illegal beschafften Beweisen“, fragte der Richter

süffisant. Ronny sah ihn an. Das Grinsen in seinem Gesicht war nicht spöttisch, auch
nicht überheblich.
Es hatte einen Anflug von Wahnsinn.
„Es ist schwerlich davon auszugehen, dass derartig beschaffte Beweismittel zur

Entlastung des Angeklagten beitragen können“, gab Lisa-Marie zu bedenken. „Wir
müssten daher eher von Vertuschung, als von Verteidigung ausgehen, Herr
Vorsitzender.“
Ronny hatte sich nach und nach zurückgezogen und lauschte angespannt diesem

unfassbaren Unsinn. Immer mehr Blicke hefteten sich auf ihn und Colin, ungläubige
Blicke und wütende. Zuschauer, Geschworene, selbst Marvin starrte ihn finster an.
Die Stimmung im Saal war umgeschlagen in pure Feindseligkeit.
Er wurde das Gefühl nicht los, dass alles schon lange geplant war. Noch vor seiner

Ankunft? Oder dazu passend? Zur Ankunft des neuen Schülers, dem man einen



miesen Streich spielt, bevor er in die Gruppe aufgenommen wird? Wenn Ronny in die
Augen der Anwesenden sah, glaubte er nicht mehr an einen Streich.
Wir hatten nie eine Chance und ich kenn den Weg aus dem Keller nicht!
Das Getuschel wurde lauter.
„Maschine“, rief jemand und mehrere antworteten mit Gelächter und zustimmenden

Rufen. „Maschine!“ Colin wimmerte leise. Ronny stellte sich vor ihn.
„Was soll dieser Maschinenscheiß“, fragte er.
„Nicht“, bat Colin weinend. „Nicht die Maschine, bitte nicht!“
„Ruhe im Saal“, rief der Richter und schlug auf den Tisch. Die Leute verstummten und

sahen zu ihnen herüber.
„Im Namen des Volkes ergeht somit folgendes Urteil. Der Angeklagte Colin Schubert

wird hiermit zum Tode auf der Maschine verurteilt! Das Urteil ist sofort zu vollstrecken!“
Unter den Leuten brandete Jubel auf, einige lagen sich strahlend in den Armen,

deuteten lachend auf Colin, der hinter Ronny Schutz suchte. Wir müssen hier raus, war
der einzig klare Gedanke, zu dem er im Moment in der Lage war! Was auch immer
diese Maschine war, Colin kannte sie und hatte Todesangst davor. Er sah zur Tür
oberhalb der Treppe. Zwei bullige Typen bewachten sie, entschlossen, niemanden
durchzulassen. Ronny packte den weinenden Colin bei den Schultern. Allmählich
näherten sich ihnen die ersten Leute. Teils kichernd, wie Groupies ihrer Lieblingsband,
teils neugierig und erwartungsvoll.
„Gibt’s hier noch einen Ausgang“, fuhr er Colin an. Der Junge schluchzte

hemmungslos und Ronny gab ihm eine Ohrfeige. Verwirrt sah er auf. Ronny wiederholte
drängend seine Frage.
„Hinterm Vorhang“, keuchte Colin. Rotz lief ihm aus der Nase, sein Gesicht war nass

vor Tränen. „Da wo die Maschine steht. Tür zum Turm, aber die ist schon ewig zu.“
Im selben Moment, als er es sagte, wurde im Hintergrund der schwarze Vorhang

beiseitegezogen, Tische und Stühle lautstark weggeschoben und ein greller Spot
beleuchtete eine Konstruktion, die Ronny nur aus Geschichtsbüchern und Horrorfilmen
kannte.


