
Und die Zahl der Menschen, die gleichzeitig spielen können, ist erstmals

unbegrenzt. Man darf Staaten gründen, eigene Völker und Armeen bilden,

jeder kann gegen jeden kämpfen, es gibt kein Limit – und wenn das halbe

Internet mit dabei ist. Je mehr, desto besser. Es ist wirklich sensationell.»

«Das klingt mega, genau das Richtige für meine Ferien. Wann geht’s

damit los?»

«Geduld, Geduld, mein Herr. In zwei Wochen gibt Furor Games die

Online-Zugänge zum Testen frei.»

«Aber du kannst doch bestimmt früher …»

«In zwei Wochen, hab ich gesagt. Und dabei bleibt’s.»

«Wenn du meinst …» Ben schob sich die letzte Gabel Spaghetti in den

Mund, stellte seinen Teller in die Spüle und verzog sich zurück in sein

Zimmer.
 

Daniel dimmte mit seiner App auf dem Handy das Licht. «So ist’s

gemütlicher.» Er umarmte seine Frau und drückte ihr einen Kuss auf die

Wange.

«Wir müssen mit unserem Sohn reden, so geht das nicht weiter.»

Isabelle setzte sich an den Küchentisch und schenkte sich ein Glas Wein

ein.

«Warum, was hat er denn angestellt?» Daniel sah den Blick seiner Frau

und ahnte, dass das bevorstehende Gespräch nicht angenehm werden

würde.

«Das weißt du genau. Den ganzen Tag schließt er sich in seiner Höhle

ein und spielt diese Videospiele. Und außer Moritz hat er keinen richtigen

Freund.»

«Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Seine Schulnoten sind doch

ganz passabel.»

«Aber auch nicht gut. Das kommt von dieser Zockerei. Manchmal frage

ich mich, ob unser Sohn schon spielsüchtig ist.»

«Das gibt sich wieder. Mit dreizehn Jahren ist man in einem schwierigen

Alter. Du wirst sehen, seine Interessen ändern sich wieder. Dann sind



andere Dinge wichtig, Freundinnen zum Beispiel.» Er nahm ihre Hand.

«Mach dir deswegen keinen Kopf.»

«Das sagst du, aber ich bin mir da nicht so sicher. Dieses Abhängen am

Computer ist doch keine Altersfrage. Ich möchte nicht wissen, wie viele

Männer in ihrer Freizeit mit Bierflasche und Pizza vor ihrem Monitor

sitzen, den Joystick in der Hand.»

«Jetzt hast du aber Vorurteile. Außerdem weiß ich wirklich nicht,

welchen Joystick du meinst.» Daniel grinste. «Es gibt übrigens auch

Frauen, die Online-Games lieben.»

«Unsere Töchter jedenfalls nicht, die interessieren sich für Pferde und

Ballett und kämen nie auf die Idee, mit Maschinengewehren irgendwelche

Gegner umzunieten.»

«Carolin und Sophie mögen diese Ego-Shooter nicht, da hast du recht.

Für so was sind sie mit ihren zehn und zwölf Jahren auch noch zu jung.

Aber hast du mal in ihre Handys geguckt? Da wimmelt es nur so von

Geschicklichkeitsspielen – ganz zu schweigen von den vielen Online-

Filmchen mit Schminktipps und so.»

«Die Apps sind doch harmlos, das ist Kinderkram», sagte Isabelle.

«Tatsächlich? Bist du dir da so sicher? Wir kriegen doch gar nicht so

richtig mit, was da alles zu sehen ist.»

«Du lenkst vom Thema ab.» Sie klang ungehalten. «Auch wenn Ferien

sind, könnte Ben zwischendurch mal was anderes machen, zur

Abwechslung ein Buch lesen oder raus an die frische Luft und Sport

treiben oder mit Bekannten zum Eisessen gehen.»

«Ich rede mit ihm.»

«Eigentlich wollten wir doch in den Urlaub fahren, ans Meer. Du hast es

den Kindern versprochen, Daniel. Und ich hätte auch nichts dagegen, mal

aus dieser Wohnung herauszukommen.»

«Ja, stimmt. Ich wünsche mir ja auch nichts mehr, als dass unsere

Familie gemeinsam etwas unternimmt. Aber wir stecken nun mal gerade

in der heißen Phase der Einführung von Cyber Nation War …»

«Oder wir fahren wenigstens zu deiner Schwester Claudia nach

Hamburg. Sie hat uns schon seit längerem zu sich eingeladen. Und dort



gibt es viel Wasser, da können die Kinder Boot fahren.»

«Rauf in den Norden mit dem Auto dauert ewig. Außerdem hätte sie

sowieso kaum Zeit für uns. Sie ist nun mal Ärztin und muss viel arbeiten,

ich ja auch.»

«Immer denkst du nur an deine Arbeit. Und die Familie kommt zu

kurz.»

«Wir holen den Urlaub nach, Ehrenwort.»

«Ich hab es so satt!» Isabelle lehnte sich zurück. «Immer heißt es später,

später, irgendwann. Nichts passiert. Nichts!»

Daniel griff nach ihrer Hand. Sie zog sie weg.

«Sieh dich doch mal um. Wir leben in einer kleinen, engen Wohnung.

Und ich weiß, dass wir nur wenig Geld sparen können. Nur Ben hat sein

eigenes Zimmer, die Mädchen müssen sich eins teilen. Darf ich mal

träumen und für jedes unserer Kinder ein eigenes Zimmer wünschen?

Und ein größeres Bad? Von einer zweiten Toilette ganz zu schweigen.»

«Schatz, wir haben darüber geredet. Die Mietpreise in München sind

astronomisch. Das können wir uns momentan nicht leisten – leider. Glaub

mir, ich hätte auch gern ein zusätzliches Arbeitszimmer für uns. Wir

müssen uns halt gedulden.»

Seine Frau hatte einen wunden Punkt getroffen. Er war selbst

unzufrieden mit der derzeitigen Situation. Niemand in der Familie war

damit wirklich glücklich. Es war frustrierend. Er liebte seine Frau, er liebte

seine Kinder und wollte, dass sie alle zufrieden waren.

«Ich bin es leid, ständig vertröstet zu werden. Das Einfachste wäre doch,

du bekämst mehr Gehalt. Ich würde ja gern selber arbeiten gehen und was

zu unserer Haushaltskasse beisteuern, aber du weißt ja, wie es ist.

Teilzeitjobs in meiner Branche sind rar. Ich verstehe gar nicht, warum du

in deiner Firma so wenig verdienst. Du hast Informationstechnik studiert,

du hast bereits jede Menge Berufserfahrung – und angeblich sind IT-Leute

doch gesucht.»

«Nun, Marketingjobs werden aber nun mal nicht gerade gut bezahlt …»

«Dann ist es das falsche Unternehmen. Oder du hast den falschen Job.

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie du als Student immer von all



den spannenden und wichtigen Aufgaben geschwärmt hast, die du dir für

dein Berufsleben vorstelltest. Davon ist doch gar nichts übrig geblieben.»

Daniel konnte sich ebenfalls lebhaft an seine Zeit in Aachen erinnern,

aber vor allem deshalb, weil er dort Isabelle kennengelernt hatte. Sie war

eine französische Sprachstudentin gewesen, die dort ein Praktikum

machte.

Er hatte sie auf dem Uni-Campus gesehen. Sie war ihm sofort

aufgefallen mit ihren langen braunen Haaren, dem Blümchenkleid und

dem verschmitzten Lächeln, das sie so einmalig machte.

Er war ihr gefolgt und hatte darüber seine Vorlesung verpasst, bis sie

sich plötzlich umgedreht und mit französischem Akzent gesagt hatte: «Sag

mal, bist du ein Stalker, dass du mir die ganze Zeit nachläufst?»

Vor Überraschung und Verlegenheit hatte er keinen Ton

herausgebracht, bis sie zu lachen begonnen hatte. Sie waren gemeinsam in

ein Café gegangen, hatten sich unterhalten, die Stunden waren verflogen.

Und dann war sie weg gewesen. Er hatte dummerweise vergessen, nach

ihrer Adresse zu fragen. Er kannte nur ihren Namen: Isabelle Arnaud.

Die nächsten Tage versuchte er verzweifelt, sie ausfindig zu machen,

fragte im Café und bei seinen Kommilitonen nach der französischen

Sprachstudentin – ohne Erfolg.

Erst einen Monat später traf er sie in der Uni-Mensa wieder – oder sie

ihn. Sie hatte kurzfristig zurück zu ihren Eltern gemusst.

Von da an waren sie unzertrennlich. Sie machten gemeinsame Urlaube

in der Provence, er zeigte ihr Aachen, sie reisten nach München, fuhren in

die bayerischen Alpen. Und am Ende, als sie beide das Gefühl hatten, sie

wollten für immer zusammenbleiben, besuchten sie ihre Eltern.

Kaum war Daniel mit dem Studium fertig, heirateten sie. Schon bald war

Ben unterwegs. Isabelle musste ihren Wunsch begraben, als

Sprachlehrerin zu arbeiten, Daniel jobbte bei verschiedenen Software-

Firmen, bis er eine Festanstellung bei einer Kölner

Unternehmensberatung für IT-Services fand. Als die Firma von einem US-

Unternehmen übernommen wurde, wechselte Daniel zu einem

Spezialunternehmen für Internetsicherheit in Frankfurt. Dort geriet er in



Konflikte mit einem Auftraggeber, der seine Sicherheitslücken verbergen

wollte – am Ende musste er kündigen.

Daniel musste schnell wieder Geld verdienen, ihre Familie war

inzwischen mit den Töchtern Carolin und Sophie gewachsen. Und so

beschlossen Isabelle und er, es im Süden Deutschlands zu versuchen, wo

bei Furor Games eine Marketingstelle ausgeschrieben war.

Die Aufgaben bei den verschiedenen Jobs waren mal mehr, mal weniger

aufregend gewesen. Aber immer hatte er versucht, das Beste draus zu

machen, er hatte sich angestrengt. Für die Kinder waren die Umzüge in

fremde Städte natürlich nicht einfach gewesen. Und Isabelle hatte

zurückstecken müssen, doch sie hatte ihn immer unterstützt.

«Ich weiß, wie schwer es für dich ist, Liebling», sagte er zu ihr.

«Manches haben wir uns anders vorgestellt. Aber es geht uns doch nicht

schlecht. Wir kriegen schon die Kurve, da bin ich mir sicher.»

Seine Frau seufzte. «Aber wann? Es ist gar nicht wegen des Geldes.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Familie auseinanderdriftet.

Wir haben zu wenig Zeit füreinander. Jeder ist mit seinen eigenen

Angelegenheiten beschäftigt, sogar unsere Kinder. Schau dir nur Ben an,

der scheint ja mit seinem Computer zusammengewachsen zu sein. Und

wir beide …»

«Was willst du damit sagen?»

«Ach nichts. Es ist nur so, dass momentan etwas nicht stimmt. Ich kann

es auch nicht richtig beschreiben.»

«Und, was schlägst du vor?»

«Ich weiß auch nicht … Vielleicht bräuchten wir alle einen Break, eine

Pause, in der wir eine Zeitlang innehalten von all dem. Ich weiß nur: So

kann es nicht weitergehen.»

Hamburg

Dr. Claudia Weiss sah auf die Uhr. Es war schon nach Mitternacht, sie war

mittlerweile seit siebzehn Stunden auf den Beinen. Sie gähnte. Es war

höchste Zeit, nach Hause zu gehen. In Gedanken lag sie bereits in ihrem


