


Gäste auf sich zogen. Der Eingang bestand aus einer wuchtigen Holztür, auf die die
Mädchen nun zugingen. Darüber prangte ein Transparent, auf dem in großen, roten Lettern
stand: DAS GEISTERSCHLOSS.

Das Material gab ein knarzendes Geräusch von sich, als die Tür – von Paula, wie er jetzt
wusste – aufgezogen wurde. Gleich dahinter führten fünf steinerne Stufen nach unten. Sie
stiegen hinunter und standen vor einem schummrigen Gang, der sich zu beiden Seiten nach
einigen Metern im Dunkeln verlor.

Ohne Kommentar wandten die Schwestern sich nach rechts und marschierten in die
Dunkelheit. Dominik folgte ihnen und musste sich schon nach der ersten Biegung
konzentrieren, um an der vor ihm gehenden … Petra? Paula? dranzubleiben. Der hier
herrschende dämmrige rote Schein legte einen verwaschenen Schleier über ihre
Umgebung.

Als plötzlich ein Skelett mit schaurigem Gekreische von der Seite in den Gang schoss,
fuhr Dominik entsetzt zusammen und ärgerte sich im nächsten Moment, dass er sich von
solch billigen Tricks erschrecken ließ.

Sie kamen an zwei Türen vorbei, deren Umrisse vage erkennbar waren und auf denen in
dunkelrot glimmenden Buchstaben die Worte Todesgruft und Folterkammer des
Schreckens zu lesen waren. Vor der nächsten Tür blieben die Mädchen stehen. Sie war wie
alle anderen augenscheinlich aus Holz, aber mit einem Muster aus handtellergroßen,
geschnitzten Quadraten verziert. Es mussten hundert sein oder noch mehr. Ein einfaches,
unbeleuchtetes Schild wies darauf hin, dass sie Nur für Personal zugänglich war.

Paula mit dem Leberfleck hob die linke Hand und hielt sie vor eines der Quadrate in der
oberen Hälfte. Dabei verrutschte der Ärmel ihrer Bluse ein Stück und etwas Dünnes,
metallisch Schimmerndes lugte darunter an ihrem Handgelenk hervor.

»Was ist …« Weiter kam Dominik nicht, denn in diesem Moment schwang die Tür fast
geräuschlos nach innen auf und gab den Blick frei auf … einen kurzen, hellen Gang und an
dessen Ende einen Aufzug. Durch die offen stehende Tür sah Dominik, dass es in der
Kabine drei Knöpfe gab, die mit den Bezeichnungen U1 bis U3 in schwarzer Schrift
bedruckt waren.

Die Mädchen standen so, dass Dominik nicht sehen konnte, ob es Petras oder Paulas
Finger war, der auf den Knopf U1 drückte. U … das deutete darauf hin, dass es sich um
einen ganz normalen Aufzug handelte, der in die Untergeschosse eins bis drei fuhr. Ging
dieser Fun-Park etwa unter der Erde weiter?

Schon im nächsten Moment setzte sich die Kabine mit einem sanften Ruck abwärts in
Bewegung.

Die Fahrt ins erste Untergeschoss dauerte eine gute halbe Minute. Als die Tür sich dann
wieder öffnete, sank Dominiks Unterkiefer vor Überraschung herab, denn was er da vor
sich sah, hätte er niemals tief unter der Erdoberfläche vermutet. Er korrigierte seinen
Gedanken von zuvor. Es musste seinen Vater nicht eine ganze Stange Geld, sondern ein
Vermögen gekostet haben, ihm dieses Abenteuer zu schenken. Kein Wunder, dass er bisher
noch nichts von diesem Spiel gehört hatte. Dieser ganze Aufwand wäre umsonst, wenn



jeder von Anfang an wusste, dass sein Abenteuer inszeniert ist. Umso beeindruckender war
das alles.

Wie in Trance verließ er hinter den Zwillingen die Kabine und drehte sich langsam um
seine eigene Achse. Was immer er auch im nächsten Level erwartet hatte, das hier übertraf
alles bei Weitem.

Sie befanden sich in einem Gewölbe, das mindestens zwanzig Meter hoch und so lang
und breit war, dass Dominik die Wände kaum erkennen konnte. Weit über ihnen hing eine
große, leuchtende Kugel unter einer hellblauen Decke, die wohl dem Himmel
nachempfunden war. Die Temperatur hier unten war sehr angenehm, es war weder kalt
noch zu warm, vielleicht zweiundzwanzig Grad.

Auf dem Gelände vor ihnen standen drei halbkugelförmige Glaskonstruktionen von etwa
zehn Metern Durchmesser. Sie waren mit einem Weg verbunden, der von den Gebäuden
aus zu beiden Seiten weiterführte. Etwas weiter hinten standen einige kleinere Holzbuden,
die denen im Vergnügungspark ähnelten.

Und all das unter der Erde. Welch ein Aufwand.
»Das hier sind die Unterkünfte für unsere Neulinge.« Paula mit dem Muttermal zeigte zu

den Kuppelbauten.
»Wie viele … Neulinge gibt es denn?«
»Ach, das ist unterschiedlich«, erklärte Petra.
Klar, dachte Dominik, je nachdem, wie viele Spieler angemeldet sind.
»Aber es sind nie viele.«
»Nein, viele sind es nie«, bestätigte Paula.
»Aber … wir können hier schon auch raus?«
Paula nickte. »Wenn du geschickt bist.«
Dominik verstand. Das gehörte zum Spiel. Wahrscheinlich musste er die richtigen

Fragen stellen. »Was bedeutet das?«
»Das wirst du bald erfahren.«
Diese Antwort stellte Dominik zwar nicht zufrieden, aber er ahnte, dass er in diesem

Moment darüber nicht mehr erfahren würde, und ließ seinen Blick wieder über die
gläsernen Halbkugeln schweifen. »Das ist also diese Schule. Der supergeheime Ort.«

»Ein Teil davon«, sagte Petra.
»Wirklich nur ein Teil«, ergänzte Paula und fügte hinzu: »Das hier sind die

Wohneinheiten für die Rookies. Die Schulgebäude für den theoretischen Unterricht
befinden sich in der Etage darunter. Die zeigen wir dir nachher. Die praktischen Teile
finden oben statt.«

Dominik kräuselte die Stirn. »Rookies?«
»Ja, Anfänger, so wie du.«
»Wie lange ist man … Rookie? Und was ist dann?«
Die Schwestern sahen sich an. »Er ist sehr neugierig«, stellte Petra fest und wandte sich

mit einem Schulterzucken wieder an Dominik. »So lange, bis man seinen Decknamen hat.«
Schon wieder dieser Deckname. Julian hatte ihn auch schon erwähnt. Ich wette, er hat in



drei Jahren seinen Decknamen, hatte er in der Cafeteria zu Mia, seiner Komplizin bei dem
vorgetäuschten Handydiebstahl, gesagt. Das musste wichtig sein. Vielleicht würde er den
Decknamen in drei Leveln bekommen.

»Und jetzt frage mich nicht, was das ist und wann man sich einen Decknamen aussuchen
darf«, fuhr Petra fort, bevor er tatsächlich nachfragen konnte. »Das hängt einzig und alleine
von dir selbst ab. Danach zieht man jedenfalls um in die Wohneinheiten der Experts. Die
U3.«

»Gehört ihr zu den … Experts?«
»Ja«, antworteten die Schwestern gleichzeitig.
»Und wie sind eure Decknamen?«
Paula mit dem Leberfleck schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen, als könnte sie

nicht fassen, wie dumm ihr Gegenüber war. »Die werden ausschließlich in Einsätzen
benutzt. Das reicht jetzt auch fürs Erste.«

Petra deutete zu dem linken Glasgebäude. »Jetzt bringen wir dich zu deinem Zimmer.«
Die Halbkugel, die sie kurz danach betraten, wurde von einem hellen, bis unter das

Kuppeldach offenen Gang in zwei Hälften unterteilt. Zu jeder Seite gingen zwei Türen ab,
dazwischen hingen kleine Tafeln aus Messing an den Wänden. Dominik trat etwas näher,
um die Schrift darauf lesen zu können. Die Schilder hatten etwa die Größe einer Tafel
Schokolade und hingen im Abstand von zehn Zentimetern nebeneinander. Dominik
schätzte, dass es insgesamt etwa dreißig waren. Vor der ersten von links blieb er stehen und
las den eingravierten Text:

Jahrgangsbester 1984
Roland Diedlier

798 Punkte

Darunter eine unleserliche Unterschrift. Die nächste Tafel.

Jahrgangsbester 1985
Bernhard Kreul

745 Punkte

Und so ging es weiter. Jahrgangsbester, Name, Punktzahl. Für jedes Jahr. Die Punkte
variierten immer ein wenig, bewegten sich aber bis auf einen Ausreißer im
Siebenhunderterbereich. Dieser Ausreißer war genau genommen eine Sie. Sie hieß Lea van
Rouwen und hatte 1994 ganze 1007 Punkte erreicht. Angesichts der anderen Ergebnisse
musste sie ein Genie gewesen sein. Nur zwei Tafeln weiter kam der nächste Ausreißer und
der ließ Dominiks Herz bis zum Hals schlagen.

Jahrgangsbester 1996
Ben Nader

1002 Punkte



Sein Vater. Wow, hier stimmte wirklich jedes Detail. Wieder war Dominik beeindruckt
von dem Aufwand, der getrieben wurde.

»Kommst du?« Die Mädchen standen vor der hinteren Tür auf der rechten Seite. Paula
hielt ihr Handgelenk vor eine rechteckige, metallisch glänzende Fläche in der Wand,
woraufhin die Tür mit einem kurzen Summen aufsprang.

»Was ist das, was du da am Handgelenk hast?«, wollte Dominik wissen, doch Paula tat,
als hätte sie die Frage nicht gehört, und betrat unbeirrt das Appartement. In der Mitte des
geräumigen und sehr modern eingerichteten Zimmers blieb sie stehen.

»Das ist deine Unterkunft. Wir lassen dich jetzt eine halbe Stunde alleine, dann holen
wir dich zum Essen ab. In den Kleiderschränken findest du alles, was du brauchst. Jeans,
Shirts, Pullis, Schuhe, sogar Unterwäsche und Socken. Alles in deiner Größe und in deinen
Lieblingsfarben.«

»Was? Aber wie … Woher wusstet ihr …«, stammelte Dominik ehrlich verdutzt.
»Schon vergessen, wo du hier bist?«, fragte Petra.
»Nein«, seufzte er und ließ sich auf das bequem aussehende Bett sinken. »Ich bin an

einem supergeheimen Ort.« Und in Gedanken fügte er hinzu: Was für ein krasses Spiel …
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Dominik wartete, bis er alleine war, bevor er sich umsah. Gab es irgendwelche Dinge, die
er einstecken musste, weil er sie später brauchte? So wie in einem Videospiel? Werkzeuge,
Schlüssel …

Der Raum war mindestens doppelt so groß wie sein Zimmer in Berlin. Das gewölbte
Dach der Glaskuppel zog sich bis zum Boden hin und bildete somit gleichzeitig die
Außenwand. Sie war von innen vollkommen durchsichtig und erlaubte einen Blick über
das Gelände und, wenn er den Kopf in den Nacken legte, auf die Gewölbedecke mit der
leuchtenden Kugel. Dominik kniff geblendet die Augen zusammen und fragte sich, ob die
Lampe nachts ausgeschaltet wurde. Aber wie es aussah, würde er das ja bald herausfinden.

Ein weißer Tisch mit glänzender Oberfläche stand direkt vor der Außenhaut aus Glas.
Die hintere Kante war leicht gebogen und so der Wölbung angepasst. Beherrscht wurde das
Möbelstück von einer senkrecht darauf stehenden Glasplatte, die in der Mitte des Tisches
steckte und die Ausmaße eines mittleren Flachbildschirms hatte. Vorsichtig berührte
Dominik die glatte Oberfläche, strich mit den Fingern darüber und versuchte den Sinn
dieser Konstruktion zu verstehen. Nach einer Weile gab er es auf und nahm sich vor, Petra
und Paula zu fragen, wenn sie ihn abholten.

Das Badezimmer mit einer modernen Regendusche befand sich hinter einer Tür neben
dem Bett und war komplett ausgestattet. Selbst an Zahnseide hatte man gedacht. Perfekt.

Die Wand gegenüber bestand aus sandfarbenen Türen, Klappen und Schubladen, hinter
denen sich Regalfächer verbargen, die tatsächlich vollgepackt waren mit Kleidung in seiner
Größe.

Nachdem er alles grob inspiziert hatte, legte er sich auf das Bett und verschränkte die
Hände hinter dem Kopf. Er überlegte, wie spät es wohl sein mochte, und tastete nach
seinem Smartphone, das in der Gesäßtasche seiner Jeans steckte.

Es war mittlerweile 17:23 Uhr und er hatte kein Netz. Dominik zweifelte keine Sekunde
daran, dass der Empfang hier unten grundsätzlich unmöglich war. Zudem stand die Akku-
Anzeige auf 17 Prozent und er hatte kein Ladekabel dabei. Sein Handy würde sich
demnach sowieso bald verabschieden.

Einer Eingebung folgend schaltete er das Gerät komplett aus und legte es in die obere


