


wenn du das hier lesen kannst, dann weißt du, dass ich dein Rätsel geknackt habe.

Viele Grüße

Z!113

»Zu läpsch?«, frage ich.
»Nö«, meint Yu-Mi. »Besser etwas läpsch als unterwürfig oder anbiedernd. Du willst ja

nichts von denen, sondern die wollen was von dir.«
»Die«, wiederhole ich. »Glaubst du, es sind mehrere Leute? Eine Gruppe oder

Organisation?«
»Wenn du den Send-Button drückst, wirst du es vielleicht erfahren.«
»Hoffentlich.« Ich schicke die Nachricht ab. »Vielleicht ist es auch einfach nur eine etwas

komplizierte Einladung zu einem Date mit Daemon.«
»Nur? Was heißt hier nur?« Yu-Mi guckt, als würde sie innerlich grinsen, tut sie aber

nicht. »Wie viele Dates hattest du denn dieses Jahr schon?«
»Also, wenn ich es ganz grob überschlage«, sage ich, »dann waren es so circa ungefähr

null.«
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Fritz antwortet nicht. Aber die Adresse existiert, jedenfalls gab es keine Fehlermeldung.
Vielleicht warten die auf eine Art Codewort? Schließlich habe ich noch nicht herausgefunden,
was es mit der Zahl 1873 auf sich hat.

Ich hocke mit dem Laptop auf meinem Sitzsack und lese etwas über Friedrich Nietzsche.
Die Catrina an der Wand gegenüber döst novembernachmittäglich vor sich hin, während sich
die feinen Regentropfen auf meinem Dachfenster zu schmalen Bächlein vereinigen und träge
die Scheibe hinabrinnen.

Dieser Nietzsche hat krasses Zeug geschrieben: Gott ist tot, Gut und Böse existieren nicht,
der Mensch sollte eigentlich abgeschafft werden – so ungefähr verstehe ich das, was diesem
Mann so durch den Kopf ging. Kein Wunder, dass er verrückt geworden ist und die letzten
Jahre seines Lebens völlig weich in der Birne war. In den Artikeln über ihn suche ich nach der
Jahreszahl 1873. Tatsächlich hat er zu dieser Zeit gelebt und in diesem bestimmten Jahr ein
Buch geschrieben mit dem Titel Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Passt ja
zum Darknet. Oder zu der verrückten Botschaft meiner kleinen Zikadenwespe. Ob ich noch
eine zweite Mail schicken sollte? Oder mir dieses Buch herunterladen und lesen muss?

Wie immer habe ich in einem weiteren Fenster den Chat geöffnet. Daemon meldet sich.

>Daemon: hey, zille. was macht deine jagd auf die zikade?
>me: ich komme ziemlich gut voran.
>Daemon: und? wie fühlt es sich an?
>me: was meinst du damit?
>Daemon: ob es dir spaß macht. mal intensiv an einer sache zu tüfteln, anstatt
irgendeine vorgefertigte lösung zu benutzen?

Aha, so meint er das. Er kann sich einfach nicht verkneifen, auf dieser Hacker-vs.-
Scriptkiddie-Nummer herumzureiten.

>me: es ist einfach nur ein rätsel. mit hacken hat das nicht so viel zu tun, glaub ich.
>Daemon: aber das prinzip ist ähnlich, oder? du begibst dich ganz in diese sache hinein.
am anfang siehst du nur einen wust aus zeichen, aber nach und nach beginnst du zu
verstehen. die zeichen bekommen einen sinn. ein perfekter code kann von unendlicher



schönheit sein.
>me: ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. aber du musst dich nicht immer so
aufspielen.
>Daemon: aufspielen?
>me: du erzählst mir dauernd was vom »richtigen« hacken und von hacker-ethik. aber
du bist selber kein white hat. white hats finden sicherheitslücken in programmen und
systemen und informieren dann die leute darüber. und helfen ihnen, sich zu schützen.
doch du und deine freunde, ihr greift andere an.
>Daemon: aber nicht wahllos. darum sind wir auch keine black hats. von mir aus grey
hats.
>me: ihr habt schon wieder diese firma attackiert. MetzCon.
>Daemon: ah, du bist informiert.
>me: ich schaue ab und zu auf der darknet-seite von eurem TRUE-projekt vorbei. ihr
habt ein zero-day-exploit entwickelt.
>Daemon: oh, du weißt, was das ist?
>me: zumindest theoretisch.

Hacker finden eine Schwachstelle und schreiben sofort eine Software, um sie auszunutzen.
Bevor die andere Seite überhaupt weiß, dass es die Schwachstelle gibt. Der Gegner hat quasi
null Tage Zeit, um sich zu wehren, deshalb heißt das so: Zero Day. Daemon und seine Leute
verstehen ihr Handwerk offenbar ziemlich gut, wenn sie so etwas können.

>Daemon: das war ein großer erfolg. wir haben sehr viele interne informationen
abgefischt. zum beispiel wissen wir jetzt, dass MetzCon weiterhin teile für anti-personen-
minen baut, obwohl das in deutschland inzwischen verboten ist. sie liefern das zeug über
strohmänner in verschiedene afrikanische länder. wir geben diese infos an andere
plattformen weiter – wikileaks und so. die leute bei MetzCon sind jetzt natürlich
ziemlich sauer. ihre sicherheitsheinis würden alles dafür tun, wenn sie uns enttarnen
könnten.
>me: und? können sie es?
>Daemon: uns enttarnen? ha, nein, ich glaube nicht. aber wir sind zurzeit auch sehr
vorsichtig.
>me: hast du mich deshalb davor gewarnt, dass mein kleines zikadenrätsel eine falle sein
könnte?
>Daemon: ja. ich bin im moment allgemein sehr misstrauisch. vielleicht ist das
übertrieben.

Ich habe nebenbei das Fenster mit dem Torbox-Mail-Account aktualisiert. Jetzt steht da eine



neue, ungeöffnete Mail in der Box. Von Fritz Nietzsche! Betreff: Glueckwunsch!

>Daemon: bist du noch da? ich wollte dich nicht verschrecken.
>me: hast du nicht. ich muss jetzt schluss machen. bis bald.

Fast zittert meine Fingerspitze ein wenig, als ich auf die Mail klicke und sie öffne.

Hallo Zille,

gute Arbeit bis hierher. Respekt. Mit dem nächsten Schritt wirst du der Auflösung schon ganz nahe

kommen. In dem Bild, das wir dir geschickt haben, befinden sich drei Primzahlen. Kombiniere sie und

stecke dein Gesicht ins richtige Buch, um mehr zu erfahren.

Fritz

Wow! Wow! Wow! Ich springe auf, stoße mir den Kopf an meinem Hochbett, egal, ich laufe
in meinem Zimmer umher, gebe der Catrina eine Ghettofaust und springe in die Luft wie
beim Korbleger, wobei ich triumphierend gegen den schwarzen Dachbalken trommle. Doch
dann lässt die Euphorie rasch wieder nach. Ich muss zwei weitere Primzahlen finden.

Also hocke ich mich wieder hin und öffne das Bild der Zikadenwespe. Sie hat sechs Beine,
das ist schon mal keine Primzahl. Ich öffne es mit WordPad und sehe wieder den gigantischen
Zeichensalat und die Botschaft von Kaiser Nero am Ende. Da stecken natürlich haufenweise
Ziffern drin, auch die Drei, die Fünf, die Sieben kommen vor. Aber was soll ich da
kombinieren? Es ergibt keinen richtigen Sinn.

Ich schaue in dem anderen Fenster auf meinen letzten Chat mit Daemon. Ich hätte Lust,
ihn zu fragen, ob er eine Idee hat. Es wäre cool, mit ihm gemeinsam zu überlegen, so wie mit
Yu-Mi heute Morgen. Aber ich will es ja ohne ihn schaffen.

Gleich ist es fünf Uhr. Ich muss allmählich meine Klamotten zusammensuchen und zum
Training fahren. Tja, die Auflösung, wie Fritz schreibt, muss wohl noch ein Weilchen warten.
Das heißt … OMG – Auflösung! Wie blöd bin ich?

Mit fliegenden Fingern klicke ich das Bild nochmals an und öffne die Dateieigenschaften.
Siehe da, die Auflösung des Bildes beträgt 503 mal 509 Pixel. Ich teile die beiden Zahlen durch
alles Mögliche. Geht nicht! Yeah!

 
Okay, jetzt habe ich also meine drei Zahlen, die ich kombinieren soll. Meine Basketballschuhe
können ruhig noch ein paar Minuten in der Ecke liegen. Was ist schon ein kleiner Anschiss
von Giusy gegen dieses elektrisierende Rätsel.

Aber leider geht es erst mal nicht mehr weiter. Ich kombiniere zwar die Zahlen – das heißt,
ich multipliziere sie. Doch das Ergebnis sagt mir leider gar nichts: 479.538.571.

Das kann ja alles Erdenkliche sein. Eine Telefonnummer zum Beispiel. Oder eine URL?



Ich gebe die Zahl bei Google ein, bei anderen Suchmaschinen, zuletzt bei Torch, der Suche im
Darknet. Ohne brauchbares Ergebnis. Klar, ich soll mein Gesicht ins richtige Buch stecken. Aber
woher weiß ich, welches das ist? Die Bibel? Das Telefonbuch? Das besagte Buch von Friedrich
Nietzsche über Wahrheit und Lüge? Ich suche danach und man kann es tatsächlich komplett
herunterladen. Es ist überraschend kurz, aber kaum verständlich. Man merkt sofort, dass das
ein Verrückter geschrieben hat. Einen Hinweis auf irgendwelche Zahlen finde ich beim
Überfliegen jedenfalls nicht.

 
Klopf, klopf. Mutti.

»Hey, Celina, alles okay bei dir? Ich dachte, du wärst längst beim Training.«
»Bin ich auch«, brumme ich, klappe den Rechner zu und packe schnell meine Tasche.
 

Draußen ist es schon beinahe dunkel. Sofort kriecht der Nieselregen in meine Klamotten. Ich
werfe mir die Tasche auf den Rücken, schwinge mich aufs Rad und fahre los. Das Gesicht ins
Buch stecken. Ins richtige Buch. Gibt es richtige und falsche Bücher? Warum gleich das ganze
Gesicht, nicht bloß die Nase? Oder so?

Hinter mir schrillt die Straßenbahn. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich sie gar
nicht bemerkt hab. Ich mache der Bahn Platz, weiche auf den Bürgersteig aus und muss
plötzlich so scharf bremsen, dass die Reifen quietschen. Oh Mann. Gesicht und Buch –
Gesichtsbuch – Facebook!

Meine Finger sind kalt und steif und brauchen ewig, um das Handy aus der Hosentasche zu
fummeln. Ich habe meinen Facebook-Account seit hundert Jahren nicht aufgerufen.
Eingerichtet hatte ich den eh nur für irgendein Schulprojekt. Facebook ist ja eher für alte
Leute. Mutti und ihre Freunde tummeln sich da. Ich tippe die neunstellige Zahl in die
Suchzeile von Facebook ein und – tadaaaa! Es gibt wahrhaftig eine Seite, die so heißt:
479.538.571. Die Seite hat keine Likes oder Kommentare oder irgendwas, der ganze Inhalt
besteht aus einem einzigen Post:

19.11. um 23 Uhr 23.

Wir sehen uns.

50.9537807,6.9888469

Der 19. November. Das ist Montag. In vier Tagen! Wir sehen uns. Ein Date, wahrhaftig.
Die Zahlen in der letzten Zeile müssen Koordinaten sein. Ich halte die Fingerspitze darauf

und kopiere sie in die Suchzeile bei Google. Die Datenverbindung ist lahm wie eine Schnecke.
Nervös drehe ich mit der freien Hand an der Gangschaltung. Wo auf der Welt mag dieser
mysteriöse Treffpunkt sein? Auf den Bahamas? Oder am Kilimandscharo? Wohl kaum am


