Zwei
78 Stunden, 26 Minuten
Der Wirbelwind war berühmt.
Die Today Show hatte sie interviewt. Zwar
nicht auf die übliche Art, da sie mit dem
Reporter Matt Lauer ja nicht sprechen
konnte.
Die Kommunikation mit der Außenwelt
lief rein visuell ab. Die Welt konnte
hereinsehen, die Kids der FAYZ hinaus. Das
war’s.
Interviews verliefen daher wie eine Art
primitives Twittern. Der Interviewer schrieb
seine Frage auf ein Tablet oder übertrug sie
wie im Fall der Today Show auf einen HDBildschirm, während die Leute im Inneren

ihre Antworten auf Zettel oder Schilder
schrieben und diese dann hochhielten.
Dadurch wurde jedes Interview zu einer
extrem mühseligen Angelegenheit. Der
Moderator konnte die Fragen gebündelt auf
den Bildschirm laden, aber die Kids hinter
der Barriere mussten ihre Antworten erst
aufschreiben. Und das dauerte sehr, sehr
lange.
Jedoch nicht bei Brianna.
Ausgerüstet mit einem Stück Tafel, das sie
von einer Schulwand gerissen hatte, und ein
paar Kreidestücken, konnte sie schneller
schreiben als die meisten Menschen zu
sprechen vermochten.
Nur war Brianna nicht gerade der
feinfühligste oder vernünftigste Mensch in
d e r FAYZ. Sie war unglaublich mutig, in

einem Kampf extrem gefährlich und auf ihre
draufgängerische Art charmant, aber keine,
die sich ihre Antworten erst einmal gut
überlegte.
Als Matt Lauer wissen wollte, ob in der
FAYZ auch schon Kinder gestorben seien,
lautete ihre blitzschnelle Antwort: Ja.
Ständig verreckt irgendwer. Wir sind hier
nicht in Disneyland.
Was an sich stimmte, die anwesenden
Eltern jedoch in Schock versetzte.
Zum Verhängnis wurde ihr die nächste
Frage.
Matt Lauer: Hast du selbst jemanden
getötet?
Brianna: Klar. Ich bin der Wirbelwind.
Die Krasseste von allen hier, abgesehen
von Sam und Caine.

Noch bevor Matt Lauer die nächste Frage
auf den Bildschirm werfen konnte, kritzelte
Brianna bereits fröhlich weiter und hielt die
Tafel in die Kameras, um in der nächsten
Sekunde mit ihrem Ärmel darüberzuwischen
und noch etwas hinzuzufügen.
Es stehen aber noch ein paar auf meiner
Liste. Was leichter gesagt ist als getan.
Drake habe ich erst mit dem Drahtseil und
der Machete zerstückelt und ihm dann den
Kopf mit der Schrotflinte weggeblasen.
Doch er lebt immer noch. LOL.
Und dann auch noch das:
Neuer Plan: Ich hacke ihn in lauter
kleine Stücke und verteile sie, so schnell ich
kann, in der ganzen FAYZ – oben in den
Bergen, unten im Meer. Mal sehen, ob er
sich dann noch zusammenstückeln kann.

Brianna hatte also nicht nur gestanden,
andere getötet zu haben – dabei hatte sie bloß
Riesenkäfer und Kojoten gekillt –, sondern
auch noch damit geprahlt, dass sie den
nächsten Mord bereits plante.
Dazu hatte sie gegrinst.
Und für die Kameras posiert.
Und ein spöttisches LOL hinzugefügt.
Und schließlich auch noch demonstriert,
wie schnell sie mit einem Jagdmesser, einer
Machete und einer Drahtschlinge zuschlagen
und ihre abgesägte Schrotflinte aus ihrem
zum Halfter umfunktionierten Rucksack
ziehen konnte.
Als Sam davon erfuhr, rastete er aus.
»Hast du sie nicht mehr alle?«, schrie er
sie an. »Ich hab doch gesagt, dass ihr nur mit
euren Eltern sprechen sollt. Und mit

