


einprogrammiert hatte.«
Unwillkürlich muss ich grinsen, als ich das höre. »Ich weiß, ich hab eine benutzt, um

aus VK zu fliehen.«
»Sehr gut – ich bin froh, dass du unverletzt herausgekommen bist«, nickt Pentium.

»Ich selbst hätte es beinahe nicht geschafft. Ich war dem Tod nahe – mein Energie-Level
zeigte nur noch 2 %, als ich die Tür erreichte. Ein Wunder, dass ich keinen totalen Burn-
out hatte. Aber ich lag monatelang im Koma, und als ich aufwachte, musste ich
entdecken, dass ich von der Hüfte abwärts gelähmt war.« Pentium klopft leicht auf die
Rollstuhllehne und seufzt tief. »Vince ließ mich in einem Hochsicherheits-Hospital
wegsperren. Er besuchte mich nie und ist bis heute völlig überzeugt, dass ich noch dort
bin.«

Ich starre Pentium an, dann auch die anderen seines Teams. Plötzlich verspüre ich eine
Mischung aus Erleichterung und Hoffnung in mir aufsteigen. Erleichterung, dass ich
nicht der Einzige bin, der das dunkle Geheimnis von Virtual Kombat kennt. Und
Hoffnung, dass ich bei diesen Leuten die Verbündeten finden werde, die ich so dringend
brauche. »Und welches Ziel hat die VK-Rebellion?«

Ein schlaues Grinsen breitet sich auf Pentiums Gesicht aus. »VK abzuschalten. Für
immer. Und deshalb frage ich dich: Willst du dich unserem Kampf anschließen?«

Das muss er mich nicht zweimal fragen. Ich nicke lächelnd. »Genau das ist auch mein
Plan. Ich bin dabei.«
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Der Plan

Gähnend betrete ich am nächsten Morgen zusammen mit Spam den Konsolenraum.
Gestern nach dem Abendessen hatte ich mich im Schlafsaal – einer Reihe einfacher
Stockbetten in einem alten Lagerraum – auf ein freies Bett geworfen, so müde, dass ich
auf der Stelle eingeschlafen war. Ohne auch nur die Schuhe auszuziehen!

Jetzt blicke ich mich um. Cookie sitzt bereits an einer Konsole, in ihre
Programmierarbeit vertieft. Pac-Man bereitet die PlayPods vor und Java sitzt mit
Pentium in einer Ecke; sie reden im Flüsterton miteinander. Nur fünf Leute außer mir.

»Sind das hier alle VK-Rebellen?«, frage ich entgeistert.
»Na ja … es gab noch ein paar mehr«, gibt Spam zu. Er rückt die Brille zurecht und

lächelt mich traurig an. »Aber das Spiel hat ein paar Opfer gekostet.«
Plötzlich bin ich nicht mehr so sicher, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist,

mich der Virtual-Kombat-Rebellion anzuschließen. Mit so wenigen Verbündeten ist die
Aufgabe, den allmächtigen Vince Power zu besiegen und VK zu vernichten, ziemlich
aussichtslos.

»Bist du sicher, dass wir ihn aufnehmen sollten?«, zischt Java Pentium zu, laut genug,
dass ich es höre.

»Wir brauchen einen Elite-Gamer, der auch mal ein Risiko eingeht«, antwortet
Pentium.

»Ja, aber nicht auf unsere Kosten!«, widerspricht Java heftig.
»Du selbst hast ihn angeschleppt!«
»War ein Fehler!«, gibt sie scharf zurück.
»Hast du denn nicht …«, fängt Pentium an, doch dann sieht er mich in der Nähe

stehen und lächelt. »Ah, Scott!«
Java schnaubt verächtlich und stolziert zu den PlayPods hinüber.
»Was hat sie gegen mich?«, frage ich.
Pentium seufzt und erklärt: »Java sorgt sich ständig um ihr Team. VK hat ihr schon die

Schwester genommen.«
»Oh … das tut mir leid.« Da ich meine beste Freundin an das Spiel verloren habe, kann

ich gut verstehen, wie wütend und aufgewühlt Java sich fühlen muss.
»Sie weiß, dass ein einziger Fehler zum Tod führen kann«, fährt Pentium fort. »Aber

wir müssen unsere Sache vorantreiben, wenn wir mit unserem Plan Erfolg haben



wollen.«
»Welchen Plan haben wir denn?«, frage ich.
Pentium lenkt den Rollstuhl zur Konsole hinüber. »Das kann dir Cookie besser

erklären als ich.«
Cookie speichert noch schnell Pac-Mans Mods auf dessen Avatar ab, dann dreht sie

den Kontrollsessel zu mir herum. »Theoretisch ist die Sache ziemlich einfach. Mit dieser
Konsole hier hacken wir uns in das VK-Spiel und schleusen dich mit dem Team in die
virtuelle Arena. Sobald ihr drin seid, installiert ihr ein Virus, das VK vernichten wird.«

Ich runzle die Stirn. »Wenn du das Spiel hacken kannst, dann kannst du dabei doch
auch gleich das Virus freisetzen? Warum sollen wir unser Leben im VK riskieren, wenn es
auch einfacher geht?«

»Das Programm ist natürlich besonders gut gesichert«, erklärt Cookie. »Es wird durch
mehrere Firewalls geschützt. Die würden das Virus sofort entdecken und vernichten,
bevor es auch nur in die Nähe des Kernprogramms kommt. Aber sobald wir das Virus
dem Spiel eingepflanzt haben, verhält es sich wie eine Krebszelle im menschlichen
Körper: Es vervielfältigt sich und breitet sich immer weiter aus. Nichts kann es dann
noch aufhalten.«

»Und wo genau müssen wir das Virus installieren?«, will ich wissen.
»In der Krone.«
»Ich weiß, wo die Krone ist«, rufe ich aus. »Ich habe sie gesehen, in der Zitadelle!«
Cookie schüttelt den Kopf. »Das ist nicht die echte VK-Krone. Das war ein Fake – eine

Täuschung. Die Krone ist die höchste Ebene von VK – das Letzte Level. Wer es bis dort
hinaufschafft, hat die Kontrolle über das gesamte Spiel.«

Java dreht sich auf ihrem PlayPod zu uns um. »Auf diesem Letzten Level«, wirft sie
ein, »befindet sich das virtuelle Terminal. Das ist der Zugang zum Kernprogramm des
Spiels. Und in diesem Kern müssen wir das Virus installieren. Dann … WUMM!« Mit
boshaftem Grinsen öffnet sie blitzschnell beide Fäuste, um die Explosion anzudeuten.
»Und alles ist vorbei.«

»Klingt einfach«, meine ich.
»Ist es aber wirklich nicht«, schnaubt Pac-Man und steigt in seinen PlayPod. »Wir

sind immer noch drei Levels davon entfernt. Und außerdem müssen wir erst mal am
Sensenmann vorbeikommen.«

»Jep«, nickt Spam. Er sieht plötzlich blass aus, als er in seinem Sitz die Gurte umlegt.
»Der Sensenmann ist unbesiegbar. Wir haben es schon fünfmal versucht, und jedes Mal
hätte er uns beinahe getötet!«

»Können wir nicht ein Level überspringen?«, frage ich. »Um dem Sensenmann aus
dem Weg zu gehen?« Ich drehe mich zu Pentium um. »Sie kennen doch bestimmt ein



paar Tricks oder eine Abkürzung?«
Pentium schüttelt den Kopf. »Ich habe zwar VK selbst programmiert, aber Vince hat

das Spiel inzwischen von seinen Analysten gründlich überarbeiten lassen. Sie haben viele
Elemente verändert, um das Spiel anspruchsvoller, schwieriger und profitabler zu
machen. Außerdem musste ich das virtuelle Terminal so tief im Spiel vergraben, dass es
meinem Bruder nicht auffallen würde. Nein – ich fürchte, der einzige Weg ist, das Spiel
nach den Regeln weiterzuspielen.«

Java springt in ihren PlayPod. »Also, worauf wartest du noch, Wespenjunge?«
Aber ich zögere. »Werden es die Analysten nicht bemerken, dass wir uns in das Spiel

gehackt haben?«
Cookie beißt sich auf die Unterlippe. »Sollten sie eigentlich nicht merken. Wir

benutzen die Avatare von toten Gamern. Und wir sind ja auch nur vier Spieler unter
vielen Millionen, gut möglich, dass wir gar nicht auf ihrem Schirm auftauchen. Na ja,
jedenfalls war es bisher so.«

Ich verdränge meine Nervosität, steige in den leeren PlayPod und schnalle mich an.
Cookie führt noch einen letzten Systemcheck durch, dann sagt sie: »Es gelten

dieselben Regeln, die du schon kennst. Auch das Burn-out-Risiko ist dasselbe. Wenn du
im Game stirbst, stirbst du auch in Wirklichkeit. Und weil wir uns in das Spiel hacken,
gibt es keinen ESCAPE-Schalter. Aber Pentiums Hinterausgänge sind immer noch da –
 und sie sind eure einzige Möglichkeit hinauszukommen.«

»Großartig«, sage ich mit gezwungenem Lächeln. »Sonst noch was, das ich wissen
sollte?«

Während sich der silberne Helm des Hoodie bereits über meinen Kopf senkt, fügt
Cookie hinzu: »Ja, da ist noch eine Kleinigkeit: Die Sache läuft über WLAN. Wenn die
Drahtlosverbindung abreißt, kommst du nicht mehr aus dem Spiel heraus. Nie mehr.«

»Was?«, schreie ich entsetzt. Aber es ist schon zu spät. Ich bin bereits eingeloggt.
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Der Sensenmann

Vor mir ragt ein Berg auf, so hoch, dass ich den Gipfel nicht sehen kann. Ein Wasserfall
rauscht an einer Seite in einen See hinunter. Am Fuß des Bergs befindet sich eine Höhle;
der Eingang ist so zerklüftet und scharfzackig wie das Maul eines Krokodils. Wieder
einmal versetzen mich die schiere Größe, die Detailgenauigkeit und die Lebensechtheit
der VK-Welt in Erstaunen.

Eine Amazonenkriegerin steht neben mir. »Die Höhle ist das nächste Level«, sagt sie.
Sie trägt einen Lederpanzer und ein silbernes Schwert. Ein schwarzer Streifen zieht sich
quer über ihre Augen. Daran erkenne ich Java.

Ich blicke an mir hinab. Mein Avatar ist ein Kickboxer: schwarze Kickboxschuhe, rote
Hose, ein weißes, eng anliegendes T-Shirt über prallen Muskeln.

»Wenn alles schiefläuft, kannst du dich hinter den Wasserfall retten«, sagt eine
lässige Stimme in meinem Rücken. Ich drehe mich um. Pac-Mans Avatar ist ein
Cowboy – er trägt eine Wildlederjacke mit Fransen und zwei Colts am Gürtel. Sein
Gesicht ist von Wind und Sonne braun gegerbt. »Dort ist eine Hintertür«, erklärt er.

Ich nicke. Im selben Moment prallt Spam gegen mich.
»Sehe überhaupt nichts mit diesem Ding!«, beschwert er sich und lässt das Visier

seines Helms nach oben klappen. Sein Avatar ist ein Space Trooper; er ist mit einem
Lasergewehr bewaffnet.

»Das Outfit hast du dir doch selbst ausgesucht!«, schnaubt Java verächtlich und
macht sich auf den Weg zur Höhle.

»Aber nur, weil diese Rüstung am besten schützt!«, antwortet Spam und tappt
schwerfällig hinter ihr her.

Pac-Man und ich folgen den beiden. Der mächtige Höhleneingang verschmälert sich
zu einem Tunnel, so dunkel wie eine mondlose Nacht. Spam schaltet die Helmlampe an.
Die Wände glänzen feucht wie schwarzes Blut. Je tiefer wir eindringen, desto kälter wird
es.

Pac-Man zieht beide Revolver. »Aufpassen! Die Geister des Sensenmanns sind hier
irgendwo.«

Als ich Pac-Mans Revolver, Spams Gewehr und Javas Schwert sehe, wünsche ich mir,
auch ich hätte eine Waffe. Aber ich habe nur meine Fäuste, die ich kampfbereit recke.
Nach einer Weile mündet der Tunnel in einen riesigen Höhlenraum. Es riecht entsetzlich


