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Ronny blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen. Das konnte doch unmöglich echt
sein! Das musste ein verdammt gut ausgeklügelter, professioneller Streich für Neulinge
und Abweichler sein. Das musste ein funktionsloser Nachbau sein, das durfte
unmöglich ...
Eine Guillotine. Im Ernst?
Nein, das durfte nicht sein!
Ronny riss sich die lächerliche Robe herunter und packte Colin am Arm.
„Komm, wir müssen hier raus. Das geht zu weit! Es reicht!“
Colin wimmerte und klammerte sich an ihm fest, während sie auf eine Wand von

Mitschülern zuliefen. Im Hintergrund hörte man, wie Räder gedreht wurden, etwas
quietschte, wurde rumpelnd ins Licht gerollt, Ketten klirrten.
„Lasst uns vorbei“, sagte Ronny so ruhig, wie er nur konnte. „Ihr habt bewiesen, dass

ihr es drauf habt!“
„Ja, bring ihn nach vorne zum Richter“, sagte ein Junge freundlich. „Prima!“
Einen Scheiß werde ich, lag Ronny auf den Lippen, aber er besann sich.
Er nickte.
Die Reihen lichteten sich etwas und er schleppte Colin, der nur noch wirres Zeug von

sich gab, in Richtung Maschine. Das grauenhafte Ding ragte fast bis zur Decke und am
oberen Ende des senkrechten Schlittens blitzte wahrhaftig eine schräge, scharfe Klinge.
Ronny schlug das Herz bis zum Hals. Dann sah er die Tür. Sie glich exakt jenen in den
anderen Etagen des Schlosses, die wegen angeblicher Bauarbeiten verschlossen
waren.
Bauarbeiten.
Ronny schnaubte wütend.
„Wenn ich jetzt sage, rennen wir zur Tür“, flüsterte er Colin ins Ohr. „Hast du

verstanden?“
„Nicht ... Maschine“, wimmerte Colin. Plötzlich erstarrte er. Dann sah er auf und fing

beim Anblick des Fallbeils gellend an zu schreien. Blindlings schlug er um sich, traf
Ronny mitten im Gesicht, der zu Boden fiel und nicht verhindern konnte, dass sich die
Meute wie von Sinnen auf Colin stürzte und ihn mitschleifte.
„Auf die Maschine“, skandierten sie. „Auf die Maschine!“
Ronny war einige Sekunden völlig benommen. Der unerwartete Schlag hatte ihn hart

getroffen und er war obendrein beim Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen. Er spürte, wie
Blut aus einer Wunde rann und an seinem Kinn zu Boden tropfte. Voller Entsetzen sah
er, wie man Colin bereits auf die Guillotine schnallte, dessen Kopf positionierte und die
Halskrause befestigte. Die Schreie des Jungen hatten nichts mehr Menschliches an
sich. Ronny taumelte, hielt sich am eisernen Treppengeländer fest - und hatte plötzlich
eine der Längsstangen in der Hand, die sich aus dem jahrhundertealten Mörtel gelöst
hatte. Ihn packte ein ungeheurer Zorn, der sich in einem Schrei entlud und einige der
Wahnsinnigen zusammenzucken ließ.



„Lasst ihn sofort da runter oder ich schlag euch die Schädel ein“, schrie Ronny und
hob das schwere Eisenteil über seinen Kopf. Einige sahen ihn verdutzt an, dann
wandten sie sich wieder der eigentlichen Show zu. Ronny verlor die letzten
Hemmungen und schlug blind auf die Menschen vor ihm ein, um sich einen Weg durch
die Menge zu bahnen. Empörte Rufe wurden laut, Schmerzensschreie, dann wandte
sich plötzlich ein großer Teil der Anwesenden gegen ihn. Sie packten ihn, versuchten,
ihm die Waffe zu entreißen, zerrten an ihm und riefen dazwischen immer wieder nach
der Maschine. Ronny bäumte sich auf, umklammerte mit all seiner Kraft das Stück
Eisen, schlug und trat um sich, dann hörte er dumpf das Kommando des Richters.
„Achtung. Zur Seite treten bitte!“
Ronny japste nach Luft, ein Schrei des Entsetzens entwich seiner Lunge, dann

vernahm er das Geräusch der fallenden Klinge und einen grauenhaften, dumpfen
Aufprall.
Ein kollektives „Ohhhh“ hallte durch den Keller.
„Nein“, schluchzte Ronny. Er lag am Boden, seine Kraft versiegte. Ein Teil der Menge

hatte sich wieder von ihm abgewandt, um das Ergebnis zu betrachten. „Das könnt ihr
nicht getan haben. Das habt ihr nicht getan, das ist Mord, das dürft ihr nicht ...“
„Och Mensch, jetzt hab ich gar nichts gesehen wegen dem da“, maulte jemand.
„Ist doch immer dasselbe“, beruhigte ihn ein anderer. „Zack und ab.“ Und ein

Mädchen: „War aber scheiße viel Blut diesmal. Wahrscheinlich wegen seiner Brüllerei.“
Alle hatten sich um das Fallbeil geschart, betrachteten ihr Werk und fachsimpelten.

Ronny rappelte sich auf und schleppte sich zur Tür. Tränen und Rotz liefen über sein
verdrecktes Gesicht, er konnte kaum sehen. Zu seiner Überraschung war ein
altertümlicher Querriegel das einzige Hindernis.
„Boah, schaut mal, der hat mir wehgetan“, kreischte plötzlich ein Mädchen. „Der hat

mich gehauen, ich blute!“
„Wo ist der Arsch eigentlich?
„Ey Spielverderber, was machst’n du da?“
Ronny hieb wie von Sinnen auf den rostigen Riegel ein, der sich nach zwei, drei

Schlägen tatsächlich löste.
„Scheiße, haltet ihn auf“, brüllte der Richter im selben Moment. „Der will abhauen!“
Ronny drosch auf die ersten Arme und Hände ein, die nach ihm greifen wollten,

schließlich traf er jemandem mitten im Gesicht, der schreiend zu Boden ging, was die
Meute nur wütender machte. Ronny presste sich durch den entstandenen Spalt und
lehnte sich auf der anderen Seite mit aller Kraft gegen die Tür, jedoch verhinderte die
tobende Masse an Körpern, dass er den Riegel vorschieben konnte. Er ließ das Stück
Eisen fallen und trat es, so fest es ging, wie einen Keil unter die Tür. Seine Mitschüler
waren nur noch ein tobender, fluchender Haufen Wahnsinniger, die ihn in der Luft
zerreißen würden, wenn sie ihn zu fassen bekämen. Er musste unbedingt einen Weg
nach draußen finden und die Polizei rufen. Die Tür knarrte unter dem Ansturm, hielt ihm
aber stand.



Vorerst wenigstens.
Als Ronny sich umdrehte, traf ihn der nächste Schlag.
Auf dem ersten Treppenabsatz des Schlossturms lag jemand. Ein Mann. Er trug

Anzug und Krawatte, neben ihm lag ein Aktenkoffer. Als Ronny ein paar Stufen
emporstieg und sich ihm näherte, gelang es ihm gerade noch einen Schrei zu
unterdrücken, dann überfiel ihn ein schlimmer Würgereiz und er presste reflexartig eine
Hand vor den Mund.
Der Mann war tot.
Enthauptet.
Sein Kopf lag eine Treppenstufe über ihm, sein Gesicht war im Anblick puren

Grauens erstarrt. Das konnte nur der Direktor sein. So wie es roch und wie es Ronny
immer wieder aufs Neue würgte, lag er schon eine ganze Weile hier. Es kostete ihn eine
ungeheure Überwindung, vorsichtig über den Toten hinwegzusteigen und prompt
berührte er ihn trotzdem mit einem Fuß, dabei fiel klappernd etwas aus seiner
Jackentasche heraus. Ronny starrte das Smartphone an, als käme es aus einer
anderen Welt.
Es war nicht mal gesperrt!
Obendrein hing es an einer dicken Powerbank und hatte immerhin noch 30% Ladung.

Nur zur Seite wischen und ... kein Netz. Der Störsender. Keine Ahnung, wo der sich
befand! Unter ihm begann die Tür bedenklich zu knarren und die aggressiven Stimmen
wurden lauter.
Instinktiv steckte er das Telefon ein und rannte los, die Treppe hoch, zwei, drei Stufen

auf einmal nehmend. Er probierte jede Tür auf jeder Etage, obwohl man ihm gesagt
hatte, dass sie verschlossen waren. Aber man hatte auch gesagt, dass es sich nur um
ein Spiel handeln würde, wie oft hatte man ihn also schon belogen? Wütend rüttelte er
an der Tür zur dritten Etage. Er keuchte, seine Haare waren nass vor Schweiß, sein
Körper schmerzte und er hatte Angst wie noch nie in seinem Leben.
„Ronny?“
Erschrocken prallte er von der Tür zurück.
„Hier ist Tanja Lamberti. Ronny, bist du das im Turm?“
Er öffnete den Mund ... und schloss ihn wieder. Es war komplett ausgeschlossen,

dass die Sekretärin nichts davon wusste, was sich da unten abgespielt hatte.
Hundertprozentig hatte man sie geschickt, um ihn herauszulocken. Ronny stieg weiter
die Wendeltreppe hinauf. Auch die vierte Etage war verschlossen. Er fluchte lautlos.
Etwa dreißig Meter unter ihm gab die Tür im Keller mit einem hässlichen Geräusch
nach und schnelle Schritte näherten sich.
„Igitt, der stinkt vielleicht“, hörte Ronny jemanden sagen. Er kannte die Stimme. Sie

gehörte Lisa-Marie. „Hat den denn immer noch keiner weggeräumt“, protestierte ein
anderer empört. „Was für eine Scheiße! Marvin, das war doch dein Job!“



Dann verstummten die Stimmen und Schritte plötzlich. Leises Getuschel und
Geflüster. Jemand kicherte. Ronny nahm den letzten Treppenabsatz und stand
unvermittelt vor einer Falltür.
Die Turmspitze!
Im selben Moment begann das Telefon in seiner Hosentasche zu vibrieren.
Ronny erstarrte. Konnte das wahr sein? Reichte der Störsender nicht bis zum Turm?

Keuchend drückte er die schwere Klappe auf, stieg hinauf und ließ sie gleich darauf
möglichst lautlos wieder zufallen.
Kein Riegel auf der anderen Seite.
Mist!
Er befand sich auf einem düsteren, staubigen Dachboden. Der Raum war

quadratisch, lief nach oben hin wie eine Pyramide zu und entsprach somit der Form der
Turmspitze, die man von außen sehen konnte. Das Telefon vibrierte erneut. Ronny sah
sich in der Düsternis um. Eine einfache Holztür führte ins Freie. Er schob sie vorsichtig
auf und stand schließlich auf einem schmalen Dachstreifen, kaum einen halben Meter
breit, umgeben von Zinnen. An den vier Ecken des Turms und der Turmspitze ragten
Blitzableiter in die Höhe. Direkt unter ihm der Fahnenmast, das Stahlseil, an dem die
Fahne hing, klingelte rhythmisch im Wind.
Gierig atmete er die frische Luft ein.
Ein paar Sekunden war er unschlüssig, was er tun sollte. Dann wusste er es.
„Ronny, bitte hör mir zu!“
Erschrocken fuhr er herum. Tanja Lamberti stand keine drei Meter vor ihm und hob

beschwörend beide Hände.
„Gehen Sie weg“, war alles, was ihm in dem Moment einfiel.
„Ronny, ich bin wirklich auf deiner Seite, vertrau mir. Ich habe die anderen

überzeugen können, dass sie dir nichts tun. Auch wenn du ein paar ganz schön sauer
gemacht hast.“
„Sauer“, wiederholte Ronny irritiert. „Sauer? Diese kranken Bastarde haben meinen

Freund ermordet. Sie haben ihn geköpft! Das ist Mord, Sie irres Miststück!“
„Na komm, jetzt übertreibst du aber“, antwortete Tanja Lamberti. „Okay, vielleicht ist

das normalerweise Mord, aber doch nicht bei uns. Wir sind hier auf Schloss
Kaltenbrunn. Wir organisieren Arbeitsgruppen und dort ist alles durchdacht. Immerhin
soll ja alles so lebensecht wie möglich wirken. Nur so lernt man für die reale Welt.“
„Es ist Mord“, rief Ronny laut. „Im Keller von Ihrem Scheißschloss steht eine

Guillotine, ein Fallbeil. Sie ermorden Menschen zum Vergnügen! Colin Schubert ist tot,
er wurde heute umgebracht!“
Tanja Lamberti runzelte kurz die Stirn.
„Das ist natürlich Unsinn, Ronny. Das ...“
„Ich war dabei, du Schlampe“, schrie er. „Ich hab’s gesehen und ihr werdet alle dafür

bezahlen!“
„Ronny, bitte, es ist Unsinn, weil Colin schon vorher tot war. Verstehst du?“



„Bullshit! Er war mein Mandant in diesem Richterspiel, ich sollte ihn verteidigen aber
es wurde alles so gedreht, dass er schuldig gesprochen wurde. Ich war bei ihm, ihr habt
ihn umgebracht! Er hatte nie eine Chance!“
Wir hatten nie eine Chance!
„Nein, du verstehst es nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass eine fremde Leiche als die

von Colin ausgegeben wurde. Unsere Praktikanten in den Spitälern in der Umgebung,
weißt du? Ein Unfall, entstellt und so. Du hast doch seine Eltern gesehen, an dem Tag
mussten wir ihnen die traurige Mitteilung machen ... naja ... wie das eben so abläuft. Ich
find das ja auch nicht schön.“
„Oh Gott, ihr seid allesamt wahnsinnig“, keuchte Ronny. „Aber das macht jetzt auch

nichts mehr!“
Langsam, die Lamberti nicht aus den Augen lassend, zog er die rechte Hand aus der

Hosentasche und hielt sich das Handy ans Ohr.
„Haben Sie das gehört“, fragte er mit zittriger Stimme. Und atmete auf, als ihm ein

Polizist in schönstem schweizerischen Dialekt es bestätigte. Aus der Ferne näherten
sich bereits Sirenen dem Schloss.
Innerhalb eines Lidschlags verwandelte sich die attraktive Sekretärin in eine Furie, als

sie plötzlich kreischend auf Ronny zustürmte und ihm ihre Fingernägel quer übers
Gesicht zog.
„Du wirst nicht zerstören, was wir so lange aufgebaut haben“, brüllte sie. Eine zweite,

harte Ohrfeige traf Ronny und warf ihn rücklings um. Das Telefon fiel ihm aus der Hand.
Tanja Lamberti zerrte ihn am Kragen hoch, mit einer Kraft, die man der zierlichen
Person nicht zugetraut hätte.
„Alle wollen immer realitätsnahen Unterricht“, keifte sie. „Nie ist euch verwöhnten

Schülern oder euren Scheißeltern irgendwas echt genug.“ Sie zerrte Ronny auf die
Stelle zu, an der die Zinne fehlte und an der mit Sicherheit Franz Kirchner in den Tod
gestürzt war.
„Sogar der Direktor, dieser Hinterwaldpädagoge. Sagt, das ginge zu weit.“ Ronny

schlug panisch um sich und versuchte gleichzeitig, sich irgendwo am Mauerwerk
festzuhalten. „Als ob man mit irgendwas zu weit gehen könnte, wenn man jemanden
aufs Leben vorbereiten will! Dieser andere dämliche Nichtsnutz, dieser Kirchner!
Behauptet, bei Börsenspekulationen dürfte man kein Insiderwissen anwenden. Oder
keine Steuern manipulieren. Diese Arschgeigen, wie soll man denn sonst zu was
kommen?“
„Sie ... ermorden ... Menschen“, keuchte er.
„Menschen sterben immer irgendwo“, schrie die Sekretärin, ihr Speichel sprühte

Ronny ins Gesicht. Unten im Hof kam das erste Polizeiauto zum Stehen. Beamte
sprangen heraus. Er wollte um Hilfe rufen, aber seine Stimme versagte. Weiter und
weiter zerrte ihn die Lamberti über den Mauervorsprung, keuchend, geifernd, mit
weißem Schaum in den Mundwinkeln und wutverzerrtem Gesicht. Sein Rücken, sein
Hintern rutschten unaufhaltsam über die Mauer, er sah aus den Augenwinkeln etwas,



in seinem Inneren wurde ein Schrei geboren, jemand rief etwas, plötzlich knallte ein
Schuss und dann fiel Ronny ins Leere.

Kaum eine Stunde später wimmelte es auf Schloss Kaltenbrunn von Polizei,
Krankenwagen, Feuerwehr, Staatsanwaltschaft und völlig aufgelösten Eltern, die sich
beschwerten, weil sie nicht zu ihren Kindern gelassen wurden. In einem der
Krankenwagen saß ein Polizist und ging Zeile für Zeile kopfschüttelnd seine Notizen
durch. Dann betrachtete er den Jungen, der neben ihm auf der Trage lag. Sein Gesicht
war von Kratzern verunstaltet, getrocknetes Blut aus einer Kopfwunde und Dreck hatten
seine Haare verklebt und ein Fuß steckte in einer Manschette.
„Was für ein kolossaler Scheißdreck“, resümierte er trocken.
„Das können Sie laut sagen“, antwortete Ronny mühsam und schlug erschöpft die

Augen auf. Alles tat ihm weh. Der Fahnenmast hatte seinen Sturz aufgefangen, er war
mit der Brust hart aufgeschlagen und hatte sich gerade noch festhalten können, bevor
das alte Metallrohr mit einem widerlichen Geräusch langsam abgebrochen und er,
eingewickelt in die muffig riechende Schulfahne, in das improvisierte Sprungtuch der
Sanitäter gefallen war. Sein Fuß war beim Aufprall gebrochen, mittlerweile wirkten aber
die Schmerzmittel.
„Lamberti“, fragte Ronny flüsternd. „Die auf dem Dach?“
„Angeschossen und außer Gefecht“, sagte der Beamte. „Kollege ist unser bester

Schütze“, fügte er nicht ohne Stolz hinzu.
„Colin?“
„Wir haben seine ... ihn. Wir haben ihn. Es tut mir sehr leid, mein Junge, wirklich!“
Ronny nickte. „Ich hab alles versucht.“
„Deine Eltern kommen zu dir ins Spital“, sagte der Polizist, bevor er ausstieg und

seine Stimme drang wie aus weiter Ferne an Ronnys Ohr.

Mit einem tiefen Brummen startete der Rettungswagen, das sanfte Schaukeln versetzte
ihn in einen wohltuenden Schlaf und durch das Heckfenster sah er Schloss Kaltenbrunn
immer kleiner werden, bis es komplett aus seinem Blickfeld verschwunden war.
Erst dann schloss er die Augen.

Ende


