können uns keine Späße leisten. – Okay. Das
ist Maida. Breber ist dir sicher ein Begriff.
Spencer kennst du schon. Und ich bin
Guido.«
Breber war tatsächlich ein Begriff – der
Begriff
des
Tapfersten
und
des
Unerbittlichen. Wo es riskant wurde, bei
jedem waghalsigen Unternehmen, bei jedem
lebensgefährlichen Coup war er dabei. Seine
Grausamkeit war sprichwörtlich – er schonte
keinen Gegner. Seit er bei einer der
jährlichen psychologischen Untersuchungen
als abnormal registriert worden war, befand
er sich ständig auf der Flucht. Mortimer sah
ihn von der Seite her neugierig an, hütete sich
aber, es zu auffällig zu tun.
Guido war der einzige, der ihm die Hand
reichte.
»Was habe ich zu tun?«, fragte Mortimer.
»Er kann es nicht lassen, den Helden zu

spielen«, warf Breber höhnisch ein.
»Wir müssen auf Niklas warten«, erklärte
Guido.
Er trat zum Fenster und sah hinaus. Im
Westen, wo die Sonne eben untergegangen
war, türmten sich schon die Wolken des für
die Nacht vorgesehenen Regens. Auf den
Quadern der Hochhäuser lagen farbige
Schatten, die nach Westen gerichteten
Flächen waren orange bestäubt. Die
Dunstglocke über der City war von einem
ockergelben
übertuschten
Regenbogen
begrenzt. Aus der Tiefe drang das Rauschen
des einsetzenden Abendverkehrs.
Mortimer fühlte sich noch immer
beobachtet, und um seine Befangenheit zu
überwinden, begann er eine Erklärung zu
stammeln.
»Ich freue mich, dass ich dabeisein darf.«
Der ablehnende Gesichtsausdruck Brebers

irritierte ihn, und er wandte sich an Guido,
der ihm immer noch den Rücken zukehrte.
»Ich müsste wissen, ich … Ich meine, ich
habe wenig Erfahrung, aber ihr könnt euch auf
mich verlassen. Ich verabscheue das
Regierungssystem genauso wie ihr – ach, wie
ich es hasse!«
»Das
ist
doch
selbstverständlich,
Kleiner«, warf Breber ein. »Ist das alles, was
du zu bieten hast?«
Zum ersten Male meldete sich das
Mädchen Maida.
»Lass ihn in Frieden!«, forderte sie.
Guido drehte sich um und lehnte sich an
die Fensterbrüstung.
»Schluss mit dem Geschwätz!«
Nun schwiegen alle im Zimmer, bis ein
Klingelzeichen wie ein Alarmsignal die Stille
zerriss. Gespannt lauschten sie auf die Folgen
der langen und kurzen Töne, und dann eilte

Spencer hinaus, um zu öffnen.
Mortimer hörte das Quietschen von
Gummireifen auf dem glatten Styrosinboden,
und gleich darauf erschien ein Rollstuhl mit
einer in Decken gehüllten Gestalt, von der
nur eine hohe Stirn und ein schmallippiger
Mund frei blieben. Dei Augen waren hinter
schwarzen
Haftgläsern
verborgen,
Haftgläsern, die die Augäpfel völlig
verdeckten. Mortimer fühlte sein Herz
schlagen. Das war eines der legendären
Oberhäupter der Organisation: der Chef der
Gruppe Nord! Donnerwetter – sie mussten
schon etwas Großes mit ihm vorhaben.
Spencer schob den Stuhl vollends in den
Raum, und hinter ihnen kam noch ein magerer
junger Mann, dessen Oberlippe ein wenig
hochgezogen war, so dass es aussah, als
fletschte er ständig die Zähne.
»Hallo, Niklas!«, sagte Guido.

Der Mann im Rollstuhl rührte sich nicht –
man konnte daran zweifeln, ob er gehört
hatte. Dann machte er eine ungeduldige
Handbewegung, und Spencer brachte ihn vor
Mortimer.
Ohne Einleitung fragte der Blinde: »Was
erhoffst du dir von unserer Organisation?«
Mortimer hatte den Eindruck, eine
Prüfung bestehen zu müssen, aber trotzdem
fühlte er sich erleichtert, denn diese Frage
hatte er sich selbst schon tausendfach
gestellt. Seine Wangen röteten sich.
»Sie muss die Menschheit retten! Wenn
die jetzige Regierungsform nicht bald durch
eine andere abgelöst wird, dann geht unsere
Kultur
endgültig
unter.
Die
Vereinheitlichung, die Norm verschlingt die
Persönlichkeit – der Mensch wird zum
Herdenvieh. Man darf ihn nicht in der Masse
ersticken lassen, man muss ihm Gelegenheit

