


2 Anton

Ich schalte auf Nachtsicht und wische die Regentropfen weg. Die
schwarze Welt wird grün. Sonst nichts. Da ist keiner. Nicht mal Rehe,
ein Fuchs oder ein paar Wildschweine. Alles reglos. Der Wald schläft.
Vielleicht hocken die, die wir suchen, in einer der Höhlen. Oder sie
haben sich ein Erdloch gebuddelt, decken sich mit den nassen Blättern
zu, liegen in einem der hohlen Stämme. Und warten dort. Warten
darauf, nicht entdeckt zu werden. Darauf, dass Noah und ich wieder
verschwinden.

Ich zoome die Mauer auf dem Hügel heran. Über der acht Meter
hohen Betonwand verläuft Stacheldraht. Dreifach. Da passt nicht mal
mehr eine Hand durch. Sehen tue ich dort oben niemanden. Und was
hinter der Mauer passiert, ist mir egal. Dafür sind die polnischen
Kameraden zuständig.

Der Stacheldraht ist nicht beschädigt – nicht aufgeschnitten oder
heruntergerissen. Keine Leiter, kein Seil. Sieht von hier alles normal
aus. Keine Ahnung, wieso es den Alarm gab.

»Negativ«, sage ich und klappe das Nachtsichtgerät wieder hoch. Ich
kremple den nassen Ärmel der Tarnjacke um. Mit dem trockenen Stoff
wische ich mir übers Gesicht. Wasser und Schweiß. Der Schweiß
brennt in den Augen.

Wir sind mit unserer Ausrüstung den Berg raufgerannt. Da kommt
jeder ins Schwitzen. Ich bin trainiert, sonst würde ich so wie Noah
schnaufen. Obwohl der nicht unsportlich ist.

Unser Geländewagen steht in der Schlucht unten am Fluss. Den Berg
kommen wir selbst mit Allrad nicht hoch. Die Motorräder sind auf der
Ladefläche befestigt. Doch die würden heute im Matsch stecken
bleiben. Und sie sind viel zu laut. Da wüsste jeder, dass wir kommen.

Die Motorräder nehmen wir nur, wenn es jemand aus dem Wald raus
schafft. Auf die Felder oder auf eine der Landstraßen. Und dort
kommen wir nur zum Einsatz, bis die Polizei anrückt und die
Verfolgung übernimmt.

Noah atmet noch immer schwer. Auch aus den Kopfhörern kommt
kein Laut. Also breche ich das Schweigen

»Fehlalarm.« Ich mache drei Sekunden Pause. Soll so rüberkommen,
als würde ich intensiv überlegen. »Rückzug?«, schlage ich vor. Mehr



kann ich nicht machen. Der Befehlshaber entscheidet. Und Befehle
erteilt bei uns Stahlke, sonst keiner.

»Nicht so eilig«, ertönt seine Stimme in unseren Ohren.
»Wärmebildkamera einsetzen!«

Noah schüttelt verärgert den Kopf und hält sein Mikrofon zu. Stahlke
hört in der Basis jetzt nur ein Knistern. »Der sitzt mit seiner Tasse
Kaffee im Trockenen«, regt sich Noah auf. »Da hätte ich es auch nicht
so eilig.«

Wir grinsen uns an.
Ich setze mich auf einen mit Moos bewachsenen Baumstamm. Alles

nass. Egal. Bin sowieso schon komplett durchgeweicht. Das kann hier
noch dauern.

»Jungs«, meldet sich Stahlke, »wenn es knistert, dann weiß ich, dass
einer von euch Mist erzählt.«

Unser Vorgesetzter weiß eben alles.
Ich gähne. Es ist zwei Uhr nachts.
Vor zwanzig Minuten hat in der Kaserne der Alarm geschrillt. Noah

und ich mussten raus aus unseren Betten. Die anderen vier in unserer
Sechs-Mann-Stube haben ihre Witze gerissen.

»Frühstück mit Stahlke?«
»Regenschirm nicht vergessen!«
Und dann haben sich die Kameraden umgedreht und gemütlich

weitergepennt.
Wir mussten uns die kalten Flecktarnanzüge anziehen und die

schwarzen Kampfstiefel. Wir beide haben schließlich Bereitschaft.
In der Ausrüstungskammer hat uns ein Offizier die Waffen in die

Hand gedrückt. Er hat den mitfühlenden Wetterfrosch gespielt: »So ein
beschissenes Scheißwetter da draußen.«

Dann habe ich mich ans Steuer gesetzt. Die Scheibenwischer
quietschten. Ich konnte keine fünf Meter weit schauen. Noah studierte
die Anzeige im Navi und sagte den Weg an.

Die Bewegungsmelder an der Mauer hatten etwas im Abschnitt B-2
geortet und den Alarm in der Kaserne ausgelöst.

War aber alles sauber dort.
Inzwischen stehen wir in C-3. Hier hat die Basis ein Handysignal

geortet. Vor zehn Minuten. Und Stahlke hat das neue Ziel an Noah
geschickt.

An einer Stelle sind sie also über die Mauer. Offenbar mit einem
neuen Trick, ohne den Stacheldraht zu beschädigen. Ein paar Hundert



Meter weiter warten sie nun vermutlich auf ihren Schleuser.
Also hier. Theoretisch.
Scheißtheorie!
Noah setzt sich mit einem abgebrochenen Ast in der Hand zu mir. Er

bohrt Löcher. Er hat keinen Bock auf die Suche. Der Ast verschwindet
einen halben Meter in der nassen Erde.

Zehn Minuten sind eine lange Zeit. Die könnten jetzt überall sein.
Gut, mit vollgepackten Tüten oder einer Reisetasche kommt man nicht
wirklich weit. Aber Spurensuche kann man bei dem Wetter vergessen.

»Und, schon auf Öl gestoßen?«, frage ich Noah. Der Stock schaut nur
noch ein paar Zentimeter aus der Erde.

Stahlke hört mich natürlich genauso und fragt nach. »Habt ihr was
Warmes gefunden?« Er sieht uns hier draußen nicht. »Ich will einen
Bericht.«

Noah hat die Wärmebildkamera noch nicht einmal ausgepackt.
Ich nicke ihm zu.
Er zieht den Stock aus dem Boden und wirft ihn in den Wald.
Er holt das Gerät hervor, richtet die Sensoren erst geradeaus und

dreht sich dann im Kreis. Er folgt zwei, drei dicken Stämmen nach
oben, deren Äste auf Schulterhöhe anfangen. Da könnte man
hochklettern. Hat aber anscheinend keiner gemacht.

Noah dreht sich noch einmal, schüttelt den Kopf. »Negativ.«
Er hebt einen anderen Stock auf und setzt sich wieder zu mir. Doch

bevor er die Bohrung fortsetzen kann, knallt es und wir zucken
zusammen. Das kam nicht aus dem Wald, sondern aus unseren
Ohrknöpfen. So klingt es, wenn Stahlke mit der flachen Hand auf den
Tisch in der Basis haut.

Hat mir Noah mal gesteckt. Er muss es wissen. Vier Tage die Woche
sitzt er neben Stahlke. In der Schaltzentrale. Nur einen Tag die Woche
ist Noah draußen im Einsatz. Alle, die Innendienst machen, müssen
einmal die Woche raus. »Damit mir keiner vor dem Computer
einrostet«, lautet Stahlkes Motto.

Ich sammle Stöcke auf und überreiche sie Noah.
Er grinst.
Bis Stahlke sich meldet, haben wir Zeit, und er kann bauen, was er

will. Ich bin froh, dass Noah zumindest einmal die Woche dabei ist. Er
ist mein bester Freund.

Wir kennen uns schon ewig, haben zusammen Abi gemacht. Später
will Noah Mark Zuckerberg beerben und außerdem ein neues Google



erfinden. Er ist eher so der bescheidene Typ.
Ich bin kein Nerd. Ich will was mit Menschen machen, nicht mit

Cyborgs. Vielleicht verlängere ich auch erst mal bei der Armee, bis mir
was einfällt. Gutes Geld verdient man hier, also nach dem Wehrdienst.
Es ist ein sicherer Job, und die Nationale Alternative wird in dem
Bereich garantiert nicht sparen.

Stahlke schweigt noch immer. Es rauscht gewaltig. Nicht in der
Basis. Bei uns. Waldrauschen. Tausend Blätter, die aneinanderreiben.
Hunderte Tropfen, die auf uns hinabregnen.

Ich drehe mein Gesicht nach oben und öffne den Mund. Ich mag den
Wald. Auch bei Regen, wenn’s so modrig riecht. Stört mich nicht. Nur
das frühe Aufstehen. Das nervt.

Noah macht es mir nach und streckt ebenfalls die Zunge raus.
Tropfen fangen. Sonst fangen wir heute Nacht nichts mehr. Das muss
Stahlke endlich einsehen.

Ich schlucke Regenwasser. Viel ist es nicht.
Noah stupst mich mit der Schulter an und zeigt mit dem Kopf zur

Baumkrone hoch. Etwas bewegt sich dort hinter den Blättern, ganz
oben.

»Positiv«, flüstere ich ins Mikro. Langsam nehme ich mein G36 in
Anschlag. Cool bleiben. Ich habe ein Sturmgewehr – die da oben sicher
nicht. Ich schaue durch das Visier, und im Fadenkreuz wackelt etwas
Großes hinter den Blättern.

Wie kommt man so weit hoch? Tragen einen da oben noch die Äste?
Die Wärmebildkamera hat nichts angezeigt. Vor zwei Minuten
zumindest. Thermoanzüge vermutlich, mit Kletterausrüstung.

»Das sind Profis«, flüstere ich. »Keine Billig-Invasoren.«
»Du meinst Flüchtlinge«, sagt Noah ebenso leise.
Noah wieder mit seinem Gutmenschentum. Bei uns heißen sie offiziell

Invasoren, fertig. Um nichts anderes handelt es sich bei denen.
Ich kann durch den Sucher nichts erkennen.
Noah merkt, wie nervös ich werde. »Freund, kein Feind.«
Ich runzle die Stirn.
Er grinst. Er weiß, was das da oben ist.
Von wegen Invasoren.
Jetzt höre auch ich das vertraute Geräusch und nehme die Waffe

runter. Bei dem Wind dringt das Surren kaum zu uns. »Scheiße, Mann,
hab ich mich erschrocken.«

Noah schaut zu mir, als ob es ihm leidtäte. Muss es aber nicht. Er



kann ja nichts dafür.
Stahlke ist schuld, und der lacht nun, dass mir die Ohren wehtun.

»Hab Cindy vorbeigeschickt.«
»Auch schon wach? Guten Morgen, Cindy«, sagt Noah leise.
Cindy begrüßt niemanden. Nie.
In der Basis ist sie Noahs beste Freundin. Immer, wenn Noah neben

Stahlke in der Schaltzentrale sitzt, sind Cindys Kameras Noahs Augen.
Jetzt schaut sie uns von oben an, und ein anderer steuert ihre acht

Propeller.
Noah will hier weg. Das sehe ich ihm an. Er lässt sich nicht gern von

Kameraden beobachten. Steuert lieber selbst die Drohne.
Cindy surrt fleißig über die Baumkrone, dreht Kreise. Immer weiter

und weiter. Kommt wieder näher zu uns heran. Regen klatscht auf ihre
Oberfläche.

Wir sind Statisten geworden, jetzt läuft hier Stahlkes Film, er ist der
Regisseur. Cindy spielt die Hauptrolle.

»Was ist da los?«, frage ich.
Noah zieht die Schultern hoch.
Stahlke antwortet sowieso nur, wenn er will.
Cindy schwebt vielleicht zwanzig Meter von uns entfernt. Seit einer

halben Minute bewegt sie sich kaum noch, korrigiert nur
Schwankungen durch die Windstöße.

»Noah«, schreit Stahlke in sein Mikro.
Schon wieder zucken wir zusammen.
Ich finde Stahlke voll in Ordnung. Er kennt sich aus. Ist fair. Ein

guter Ausbilder. Er übernimmt Verantwortung. Traut sich doch sonst
keiner. »Positive Autorität« hatte Stahlke das mal genannt. Da ist doch
was dran. Doch dieses Geschrei nervt.

»Noah! Die Wärmebildkamera ist Schrott.«
Ich schaue zu meinem Kumpel und drehe die Hände fragend nach

oben.
Noah hebt die Schultern.
»Ich schicke Verstärkung«, sagt Stahlke.
Ich glaube, ich habe mich verhört. »Ver… Verstärkung?«
»Ruhig bleiben.«
Ich springe auf und drehe mich im Kreis. Von wegen ruhig bleiben.

Ich klappe das Nachtsichtgerät noch mal runter. Aber da ist nichts
außer Dunkelheit und Wald – nasser, schlammiger Wald. Ich schaue in
Cindys Richtung: Sie schwebt ein paar Meter über mehreren morschen,


