


Die anderen sahen ihn an, ihn,
den Übeltäter.

Schließlich richtete die Gruppe
ihre Aufmerksamkeit wieder auf
den Anführer. Er war nicht nur
größer als die Übrigen, sondern
hatte auch eine Aura der Macht an
sich, etwas Unbarmherziges –
etwas, das Respekt einflößte… und
Angst.

»Wir fangen an«, fuhr dieser fort,
zumindest für den Augenblick
beschwichtigt.

Nach einem letzten Blick in die
Runde bückte er sich, ließ sein
Feuerzeug aufschnappen und hielt
die Flamme an ein Häufchen



Zweige, die knisternd Feuer fingen.
Kleine Flammen züngelten
blitzschnell den vorbestimmten
Weg entlang. Der Wind trug den
Geruch von brennendem Kerosin
mit sich. Ein scharfer Zacken aus
feurigem Licht bildete sich heraus,
dann ein weiterer, und schließlich
war das Symbol, ein brennender
Stern auf der Lichtung, vollständig.

»Heute Nacht geht es zu Ende.«
Der Anführer richtete sich wieder
auf und nahm seinen Platz an einer
Spitze des Sterns ein. Die anderen
verteilten sich auf die übrigen
Zacken, wobei ihre Stiefel dem
Feuer gefährlich nahe kamen.



»Schluss!«
»Ist alles vorbereitet?«, fragte

die Person zu seiner Rechten
zischelnd.

»Ja.« Der Anführer sah auf die
Uhr. Obwohl er nur flüsterte, war
Befriedigung aus seiner Stimme
herauszuhören, sogar Stolz. »Ihr
alle wisst, was ihr zu tun habt.
Heute Nacht bezahlt Ryan Carlyle
für seine Taten. Heute Nacht muss
er sterben.«

Das Herz des zu spät
Gekommenen setzte einen Schlag
aus.

»Moment! Nein! Das ist ein
Fehler«, wandte ein anderer aus



der Gruppe ein und schüttelte den
Kopf, als kämpfte er mit
moralischen Skrupeln. »Wir dürfen
das nicht tun. Es wäre Mord.
Vorsätzlicher Mord.«

»Es ist beschlossene Sache.«
Der Anführer blieb fest.

»Aber es muss doch eine bessere
Lösung geben.«

»Die Ausführung des Plans hat
bereits begonnen. Niemand wird je
davon erfahren.«

»Aber …«
»Ich sagte doch bereits, es ist

beschlossene Sache.« In dem
schneidenden Flüstern lag eine
Warnung, keine weiteren Einwände



zu erheben.
Aller Augen waren auf

denjenigen gerichtet, der den Mut
aufgebracht hatte, zu protestieren.
Er hielt noch einen
Sekundenbruchteil stand, dann ließ
er resigniert die Schultern hängen
und schwieg.

»Gut. Dann sind wir uns also
einig.« Der Anführer warf dem
Aufsässigen einen letzten Blick zu,
bevor er begann, den einfachen,
aber wirkungsvollen Plan zu
umreißen, mit dem Ryan Carlyles
Leben ein Ende gesetzt werden
sollte.

Niemand stellte Fragen.
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