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Die Stimmung im Raum war angespannt, hochkonzentriert. Alle hörten zu, als Isabella noch 

einmal den Plan mit ihnen durchsprach. Keiner von ihnen rührte sich, keiner flüsterte seinem 

Sitznachbar einen Kommentar zu, keiner ließ sich durch irgendetwas ablenken. Sie alle 

wussten, warum sie hier waren und dass sie sich keine Fehler erlauben durften. Sie alle 

wussten, was auf dem Spiel stand. 

Sie stand neben Isabella vor den anderen und ließ ihren Blick durch die Menge schweifen. Sie 

sah die Entschlossenheit in den Gesichtern ihrer Mitstreiter. Aber auch die Angst. Alle waren 

fest entschlossen, den Plan durchzuziehen. Doch die meisten von ihnen hatten noch nie ein 

Verbrechen begangen. Und es war ein Verbrechen, das sie vorhatten. Das konnte keiner von 

ihnen leugnen, so richtig ihre Motive dafür auch waren. Ihr Blick ging weiter zu Isabella, die 

mit ruhiger Stimme ein letztes Mal den Plan erklärte. Isabella hatte den Großteil der Planung 

für ihren Angriff übernommen. Sie war es auch, die weitere Mitstreiter zusammengetrommelt 

hatte und ihnen allen Mut machte. Isabella war die Furchtloseste unter ihnen, diejenige, die 

auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahrte und immer zu wissen schien, wie 

sie vorgehen sollten. Sie war die Anführerin ihrer kleinen Bewegung, obwohl das außer ihnen 

niemand wusste. Da draußen galt nicht Isabella als die Anführerin, als das Gesicht der 

Bewegung, sondern sie selbst. Sie, die alle nur die Hoffnung nannten, weil sie für viele 

mutlose Menschen genau das verkörperte. Niemand wusste, wer sie wirklich war und das war 

gut so, denn so konnte sie sich selbst und ihre Familie schützen. Sie hatte die Identität 

angenommen, die die Außenwelt ihr zugeschrieben hatte. Sie war die Hoffnung geworden. 

Auch hier unter ihren Mitstreitern kannten nur wenige ihren richtigen Namen, auch wenn sie 

sie zumindest ohne Maske kannten. Die Maske schützte sie und deswegen trug sie sie bei 

jeder Protestaktion, die ihre Bewegung in den letzten Monaten durchgeführt hatte. Die Maske 

war ihre Lebensversicherung. Ohne sie hätte die Regierung schon längst herausgefunden, wer 

sie war. Dann säße sie jetzt in einer Gefängniszelle und würde vermutlich auf ihre inoffizielle 

Hinrichtung warten. Oder sie wäre auf der Flucht und wüsste, dass alle, die sie liebte, in 

größter Gefahr schwebten. 

Vor knapp zwei Wochen erst war ihr die Maske fast vom Gesicht gezogen worden. Sie hatten 

in einem Armenviertel der Stadt Lebensmittel verteilt, damit die Menschen dort nicht 

verhungern mussten. Auch ein wenig Medizin hatten sie dabei gehabt, denn gerade jetzt im 

Winter waren die Menschen dort Krankheiten schutzlos ausgeliefert. Nach der letzten 

Rezession waren die Preise für einfache Grippemedikamente so stark angestiegen, dass die, 

die an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden waren, sie sich nicht mehr leisten konnten. 

Auch das ohnehin schon rare Essen wurde dort immer knapper, denn die Regierung scherte 

sich nicht um sie. Wenn zu wenig Essen produziert wurde, weil die Trockenheit die Ernte 

ruinierte und die Lebensmittelproduzenten pleitegingen, stiegen nun mal die Preise. Und dann 

mussten die Armen darunter leiden. 

Die Regierung hatte Wind von der Aktion bekommen. Es war offensichtlich, dass das Essen 

und die Medizin, die sie an die Armen verteilten, gestohlen waren. Isabella und sie selbst 

hatten sie wenige Tage zuvor mit wenigen anderen aus einer Lagerhalle geklaut, in der Nick 

eine Weile gearbeitet hatte. Natürlich war der Diebstahl nicht lange unbemerkt geblieben, 

deswegen wollten sie die Waren so schnell wie möglich in der Bevölkerung verteilen. Aber 

ein Dutzend Sicherheitskräfte hatte sie abgefangen und sie hatten fliehen müssen. Ein 

Sicherheitsmann hatte sie zu fassen bekommen. 

„Jetzt ist es vorbei mit der Hoffnung“, hatte er höhnisch grinsend gesagt und versucht, ihr die 

Maske vom Gesicht zu reißen. Sie hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt. Mit einem Arm 

hatte er ihren Hals umschlungen und ihr die Luft zum Atmen genommen. Doch zu ihrem 

Glück hatten sie sich in einer engen Gasse befunden. Mit ihrer letzten Kraft war sie 

hochgesprungen, hatte ihre Beine gegen die Häuserwand zu ihrer rechten gepresst und sich 

abgestoßen. Der Sicherheitsmann war mit ihr zusammen gegen die andere Seite der Gasse 

gestolpert und mit seinem Kopf gegen einen Laternenpfahl gestoßen. Benommen von dem 
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Aufprall hatte sich sein Griff um ihren Hals gelockert und sie hatte sich befreien und 

weglaufen können. Ihre Maske war ihr dabei halb vom Gesicht gerutscht. 

Auch jetzt noch war sie nicht sicher, ob er einen Teil ihres Gesichts zu sehen bekommen 

hatte. Bei dem Gedanken daran stieg ein Anflug von Panik in ihr auf. Die Kamera an seinem 

Helm musste die ganze Situation aufgezeichnet haben und wenn die Sicherheitsleute einen 

Teil ihres Gesichts auf Video hatten, würden sie herausfinden können, wer sie war. 

Doch bislang hatte keiner von ihnen vor ihrer Tür gestanden. Auch ihre Mutter und ihr Bruder 

waren bislang nicht befragt geworden. Sie hatte ihnen trotzdem geraten, für eine Weile 

unterzutauchen. 

„Hope, dazu kannst du etwas sagen, oder? Hope?“ 

Sie erschrak. Sie hatte sich in ihren Gedanken verloren und gar nicht mitbekommen, dass 

Isabella sich an sie gewandt hatte. Nachdem das Bild von ihr mit ihrer Maske im Internet die 

Runde gemacht hatte und sie so unwillentlich zum Gesicht einer neuen regimekritischen 

Bewegung geworden war, hatte sie die Identität angenommen, die ihr zugeschrieben wurde. 

Hoffnung. Auch innerhalb der Bewegung hatten sie beschlossen, sie von nun an so 

anzusprechen, um ihre wahre Identität zu schützen. Viele von ihnen stellten sich mit einem 

Pseudonym vor. Sie war sich nicht einmal sicher, ob Isabella tatsächlich ihren richtigen 

Namen benutzte. Sie jedenfalls war – der Einfachheit halber – zu Hope geworden. 

„Sorry, Isabella, ich war gerade irgendwie nicht bei der Sache“, gab sie verlegen zu und 

ignorierte die Blicke aller, die sich auf sie gerichtet hatten. 

„Ich hatte nur gefragt“, sagte Nick, der ganz vorne stand, „ob ihr auch sicher wisst, dass diese 

Dinger funktionieren.“ Er hob eine der Blendgranaten hoch, die vor ihm auf einem Tisch 

lagen. 

„Das tun sie“, sagte Hope mit Zuversicht in ihrer Stimme. Sie sah zu Tim hinüber. Er hatte 

die Granaten besorgt. Sie wusste nicht, wie er an sie dran gekommen war und ehrlich gesagt 

wollte sie auch keine Details wissen. Aber er hatte ihr versichert, dass die Dinger 

funktionieren würden. Also glaubte sie ihm. Tim und sie kannten sich schon ewig, schon aus 

Kindertagen, als sie beide noch nicht wussten, in was für eine trostlose Welt sie hinein 

geboren wurden. Er war ihr bester Freund und sie vertraute ihm blind. Wenn er sagte, dass die 

Granaten funktionieren, dann funktionierten sie auch. 

„Denkst du, ich würde einen Haufen gestohlener Granaten durch die Gegend fahren, wenn ich 

nicht sicher wäre, dass sie das tun, wofür ich sie besorgt habe?“, mischte sich jetzt auch Tim 

selbst in die Unterhaltung ein. 

„Okay, schon gut. Ich wollte nur sicher gehen“, sagte Nick und schien sich mit der Antwort 

zufrieden zu geben. 

„Also gut. Wenn es irgendjemanden gibt, dem die Sache hier zu gefährlich ist und der doch 

nicht mitmachen will, dann habt ihr genau jetzt die Möglichkeit, euch zu melden“, sagte 

Isabella und sah die Leute an, die vor ihr standen. Niemand rührte sich. 

„Gut. Hab ich auch nicht erwartet. Ihr wisst alle, was auf dem Spiel steht. Wenn der Angriff 

gleich klappt und die Leute im Dunkeln sitzen, wenn ihre Heizungen ausfallen und sie nicht 

kochen können und – vor allem – wenn sie nicht mehr ins Internet kommen, weil der Strom 

für ihre Geräte fehlt, dann wachen vielleicht zumindest manche von ihnen auf. Ihr habt es alle 

mitbekommen: Wir sind nicht die einzige Gruppe, die dieses Leben satt hat und zum Wohle 

aller etwas verändern will. Überall im Land gab es in den letzten Monaten Proteste. Wenn wir 

es jetzt schaffen, auch die aufzuwecken, die noch immer die Augen vor der Ungerechtigkeit 

verschließen, dann haben wir die Chance, dass sich etwas Großes entwickelt.“ 

„Aber leider sind viele von denen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, mittlerweile im 

Gefängnis. Oder schlimmer. Wer weiß das schon?“ 

Eine junge Frau hatte gesprochen. Hope kannte ihren Namen nicht. Sie war erst vor kurzem 

zu der Bewegung dazu gestoßen, weil Isabella sie dazu gebracht hatte, die Wahrheit 
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einzusehen und etwas dagegen zu tun. Hope bemerkte, dass ihre Stimme leicht zitterte und 

erkannte Furcht unter ihrer kampfeslustigen Fassade. 

„Das stimmt. Die Regierung will die ganzen Aufstände so schnell wie möglich zerschlagen. 

Aber das zeigt nur, dass sie Angst vor uns haben. Wir haben den Funken der Hoffnung in 

vielen Menschen entzündet und diesen Funken können sie nicht so einfach löschen, auch 

wenn sie uns einsperren – oder schlimmeres.“ Dabei zwinkerte sie zu Hope rüber. „Wir haben 

die personifizierte Hoffnung unter uns. Sie können uns nicht aufhalten, denn was wir machen, 

ist das Richtige. In den letzten Jahrzehnten haben diese Schweine unser Land, unsere ganze 

Welt, kaputt gemacht durch den Hass, den sie gesät haben, durch Ausgrenzung und 

Diskriminierung, durch ihren Unwillen, politische Lösungen für die Probleme zu finden, die 

uns und unsere Umwelt bedrohen.“ Hope sah, wie Isabella sich immer mehr in Rage redete. 

Wenn es eine Sache gab, die sie absolut nicht tolerierte, dann waren es Ungerechtigkeit und 

das Leid Unschuldiger. „Sie haben unsere Welt kaputt gewirtschaftet. Sie haben den 

Klimawandel ignoriert und sich keine Mühe gemacht, die Folgen zu stoppen, unter denen nun 

so viele Menschen leiden müssen. Sie kümmern sich kein bisschen um die Armen, die mit 

jedem Tag ärmer werden. Sie haben unsere Wirtschaft kaputt gemacht, aber es ist ihnen egal. 

Das alles ist ihnen egal. Denn sie sitzen in ihren großen Häusern mit den großen Fernsehern 

und den großen, vollen Kühlschränken, während so viele Menschen inzwischen an nichts 

mehr zu essen kommen, geschweige denn eine bezahlbare Wohnung finden. Sie zerstören das 

Leben so Vieler und es ist ihnen egal. 

Und die Menschen merken das alles nicht einmal. Sie glauben den Propaganda-Scheiß von 

den Maßnahmen, die getroffen werden, von den Hilfspaketen, die geschnürt werden, um 

denen zu helfen, denen es schlecht geht. Sie glauben die Lügen, dass in unserem Land 

niemand ausgeschlossen wird, egal wo man herkommt oder wie man lebt. Sie wollen das alles 

glauben, weil die Realität zu erschütternd ist. Und sie sind schon gar nicht bereit, etwas dafür 

zu riskieren, um die ganze Scheiße zu ändern. Deswegen müssen wir sie wachrütteln. Wir 

müssen ihnen zeigen, dass es immer noch eine wahre Welt jenseits des Digitalen und des 

Internets gibt, jenseits der Geschichten, die sie sich jeden Tag reinziehen und die früher 

einmal vielleicht noch als das enttarnt worden wären, was sie wirklich sind: Lügen! Wir 

müssen den Menschen beibringen, wieder die Wahrheit zu glauben und nicht die Geschichte, 

die am meisten Spaß macht. Deswegen müssen wir jetzt handeln, bevor das alles noch 

schlimmer wird. Und wenn wir dabei drauf gehen, dann haben wir es zumindest versucht!“ 

Stille legte sich über den kleinen Raum in der Hütte unweit des Kraftwerks. Niemand sagte 

etwas. Sie alle wussten, dass Isabella recht hatte. Sie alle hatten in den letzten Wochen und 

Monaten erkannt, dass sie so nicht weiter leben wollten. Und dass sie etwas dafür tun müssen, 

das alles zu ändern. 

Für Hope war es leichter gewesen, all das zu verstehen, als für die meisten anderen. Ihr Vater 

hatte ihr schon immer beigebracht, die Dinge zu hinterfragen und sich nicht unterkriegen zu 

lassen. Er war es auch, der ihr von einer Zeit erzählt hatte, in der all die Ungerechtigkeit, die 

momentan herrschte, noch nicht so ausgeprägt war. Eine Zeit, in der Nachrichten noch die 

Wahrheit sagten und man der Regierung noch vertrauen konnte. Eine Zeit, in der man all das 

hier vielleicht hätte verhindern können, wenn man gewusst hätte, wie schlimm es werden 

würde. 

Früher, als Kind, hatte sie diese Erzählungen ihres Vaters noch nicht recht verstanden. Sie 

hatte auch nie verstanden, dass er irgendwann verschwunden und nie wieder gekommen war. 

Mittlerweile war sie ihm jedoch dankbar dafür, dass er sie davor bewahrt hatte, sich der 

Illusion ebenso hinzugeben, wie alle anderen Menschen und darüber die Realität zu 

vergessen. Die meisten Menschen heutzutage waren nicht mehr in der Lage, Lüge und 

Wahrheit, Fiktion und Realität zu unterscheiden. Ihr Vater musste ein früher Kämpfer des 

Widerstands gewesen sein. Sie hatte keine Ahnung, was ihm passiert war und würde es wohl 

auch nie herausfinden. Aber sie war froh, in seine Fußstapfen treten zu können. 
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„Wir werden diese Schweine besiegen“, sagte sie nun an ihre Mitstreiter gewandt, die nach 

Isabellas Wutausbruch noch immer schwiegen. „Ich weiß, dass ihr alle wütend seid und sie 

genauso hasst wie ich. Lasst diese Wut zu. Lasst euch von ihr durchströmen. Lasst auch die 

Angst zu. Nur wenn wir Angst um uns selbst haben und um die, die wir lieben, haben wir die 

Kraft, für uns und für sie zu kämpfen. Ihr alle seid aus unterschiedlichen Gründen hier. 

Manche sind direkt von den Machenschaften unserer Regierung betroffen, andere können 

einfach nur nicht tatenlos zusehen, wie Menschen leiden. Führt euch eure Gründe vor Augen, 

warum ihr heute hier steht. Macht euch bewusst, wofür ihr kämpft. Für wen ihr kämpft. Und 

lasst uns dann losgehen und denen einen gehörigen Denkzettel verpassen!“ 

„Für die Gerechtigkeit! Für die Hoffnung!“, rief Tim und sah sie mit einem Grinsen an. Die 

anderen stimmten in seinen Ruf ein und machten sich dann daran, ihre Ausstattung 

zusammenzusuchen. Die Blendgranaten wurden an alle verteilt und sie sammelten sich in den 

abgesprochenen Gruppen. 

Tim trat zu ihr. „Nette Ansprache mal wieder“, sagte er mit einem schiefen Grinsen. „Ich 

hatte schon Angst, dass ein paar von den anderen doch kneifen würden.“ 

„Danke. Ich bin froh, wenn alle genauso entschlossen sind wie ich.“ 

„Spätestens jetzt sind sie es bestimmt. Du kannst halt sehr überzeugend sein. Sonst wärst du 

nicht so berühmt geworden.“ 

„Ich bin nicht berühmt“, sagte Hope und wich seinem Blick aus. Sie hatte nie 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Sie hatte sich mit Isabella, Tim, Nick und einigen 

anderen zusammen getan, um etwas zu bewirken, aber sie hätte nie gedacht, dass sie damit so 

bekannt werden würden. 

Es war eine Rede gewesen, die sie gehalten hatte. Auf einer Demo vor einigen Monaten. Sie 

alle hatten dabei Masken mit den Gesichtern von bedeutenden Menschenrechtlern und 

Aktivisten aus der Geschichte getragen, um an ihr Vermächtnis zu erinnern und deutlich zu 

machen, dass der Kampf für Gerechtigkeit bereits Jahrhunderte andauert. Sie selbst hatte das 

Gesicht einer heutzutage eher unbekannten Klimaschützerin getragen, die vor vielen Jahren 

selbst eine kleine Revolution ausgelöst hatte, wie ihr Vater ihr einmal erzählt hatte. Auch sie 

hatte gegen die Mächtigen gekämpft und auf das Leid und die Ungerechtigkeit aufmerksam 

gemacht. Doch es hatte nichts genutzt. Damals hätte man den Klimawandel noch aufhalten 

können, doch man hatte ihn wohl unterschätzt. Die Folge bekamen nun alle Menschen auf der 

Welt zu spüren. 

Mit dieser Maske im Gesicht hatte Hope eine knappe Rede über Gerechtigkeit gehalten, über 

die Freiheit des Geists und den Wert der Wahrheit. Es war eine kleine Demonstration 

gewesen. Sie hatten sich auf den Platz vor dem Rathaus gestellt und waren darauf eingestellt 

gewesen, nicht viel Zeit zu haben, bis die Sicherheitsbeamten kämen und sie vom Platz 

verweisen würden. 

Sie hatten nicht gewusst, dass ein Mitglied der Regierung an diesem Tag im Rathaus ihrer 

Stadt zu Besuch gewesen war, um mit dem Bürgermeister über das neue Kraftwerk zu 

sprechen, das bald darauf eingeweiht wurde. Der Bau dieses Kraftwerks hatte zur Vertreibung 

unzähliger Menschen aus ihren schäbigen Wohnungen geführt, um Platz zu schaffen für das 

riesige Ungetüm von einer Anlage. Aber in den offiziellen Medien wurde nur gepriesen, wie 

gut die Regierung sich um die Stromversorgung ihrer Bevölkerung kümmerte. 

Während Hope ihre kurze Rede gehalten hatte, war das Regierungsmitglied aus dem Rathaus 

getreten und auf sie zu gekommen. Ihr gefror immer noch das Blut in den Adern, wenn sie 

daran dachte, wie er mit steinernem Blick auf sie zugekommen war. Doch sie hatte sich nicht 

unterkriegen lassen. Sie hatte sich ihm zugewandt und ihre Worte direkt an ihn gerichtet. Es 

war eine Genugtuung gewesen, ihm – als Vertreter der ganzen Bagage – ihre Worte ins 

Gesicht sagen zu können. 

„Der Hass kann uns nicht besiegen“, hatte sie zum Schluss gesagt. „Die Angst wird uns nicht 

davon abhalten, weiterzumachen. Sie können uns nicht aufhalten und schon bald, werden sie 
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ihrem eigenen Untergang gegenüber stehen und Verantwortung für ihre Taten übernehmen 

müssen. Wir werden ihnen keine Wahl lassen.“ 

Das Regierungsmitglied war einige Meter von ihr entfernt stehen geblieben. Hope hatte sehen 

können, wie die Wut in ihm brodelte. Doch er hatte versucht, ruhig zu bleiben. Die Knie 

hatten Hope gezittert und sie war sich sicher gewesen, dass sie in Kürze verhaftet werden 

würde. Doch sie hielt den Kopf hoch und starrte ihren Feind unverwandt an. Tatsächlich hatte 

das Regierungsmitglied sich kurz darauf lediglich mit einem abfälligen Schnauben umgedreht 

und war ins Rathaus zurückgegangen. Später hatte er den Vorfall herunter gespielt und Hope 

eine Geisteskrankheit unterstellt, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Die Regierung 

wollte nach außen hin keine große Sache aus Protesten wie diesem machen. 

Doch Tim hatte währenddessen ein Foto geschossen. Das Foto zeigte sie, versteckt unter ihrer 

Maske, wie sie dem Regierungsmitglied unerschrocken gegenüber trat. Tim hatte das Bild ins 

Internet gestellt. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, wie schnell es sich verbreiten und 

welche Symbolkraft es entwickeln würde. 

Für die Regierung hatte sie das zum Feind gemacht. Doch davon ließ sie sich nicht 

abschrecken. Von nun an trat sie nur noch mit der Maske auf. Zum einen, um sich selbst zu 

schützen. Zum anderen wurde sie so jedes Mal als die Hoffnung in Person wiedererkannt. 

So war ihr Widerstand, ihre kleine Bewegung, im Untergrund gewachsen. Vielen Menschen 

hatten sie bereits die Hoffnung zurückgegeben, auch wenn sich bislang nur die wenigsten 

trauten, an ihrer Seite zu kämpfen. Nun würden sie einen Schritt weitergehen und endgültig 

verhindern, dass die Regierung sie und ihre Bewegung kleinreden konnte. 

Bedächtig zog sie die Maske aus ihrer Tasche. Sie nahm sich Zeit, sie aufzusetzen. Wenn sie 

die Maske trug, war sie im Kampfmodus, dann gab es wirklich kein Zurück mehr. Keiner 

wusste, wie ihr Angriff ausgehen würde und Hope befürchtete, dass nicht alle von ihnen heil 

herauskämen. Ihre Hände zitterten leicht, als sie über die Maske strich, das Latex durch ihre 

Finger gleiten ließ und sich vor einen Spiegel stellte. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Tim 

ihr zulächelte, als wollte er ihr Mut machen. Sie setzte sich die Maske auf und spürte, wie 

Aufregung und Angst, Zorn und Nervosität sie durchfluteten. Sie hörte auf ihren eigenen Rat, 

den sie den anderen gegeben hatte, und ließ alle diese Gefühle zu. Sie ließ sich von ihnen 

durchfluten, ließ sie bis in ihre Fingerspitzen und ihre Zehen wandern. Und dann spürte sie 

noch ein weiteres Gefühl. Hoffnung. Dieses Gefühl griff sie innerlich und hielt es ganz nah an 

ihrem Herzen. 

Sie war bereit. 

Tim legte ihr einen Arm auf die Schulter und sah sie an. Er hatte sich eine Sturmmaske 

aufgesetzt, die momentan noch hochgekrempelt wie eine Mütze auf seinem Kopf saß. Auch 

die anderen trugen diese Maskierung. Sie alle hatten schwarze, unauffällige Kleidung an. Nur 

Hope trug ihre ganz besondere Maske, um erkannt zu werden. 

Sie sah Tim tief in die Augen und umarmte ihn fest. Sie wusste, dass er ebenso große Angst 

hatte wie sie. Aber seine Entschlossenheit war umso größer. „Wir werden das schaffen“, 

flüsterte sie ihm zu, während sie ihn fest an sich drückte. „Das müssen wir“, gab er zurück 

und die beiden lösten sich voneinander. 

Auch Isabella kam zu ihnen rüber und nahm sie kurz in den Arm. „Wir sehen uns nachher“, 

sagte sie und es klang wie ein Befehl. Dann gab sie einer Hand voll Leuten ein Zeichen und 

verließ mit ihnen den Raum. In mehreren kleinen Gruppen zogen ihre Mitstreiter im Abstand 

einiger Minuten los. Tim und Hope blieben als letzte zurück. Während die anderen die Hütte 

nacheinander gingen, spielte Hope nervös mit dem Anhänger, den sie an einer Kette um ihren 

Hals trug. Es war ein dunkler Stein, ein Geschenk ihres Vaters, kurz bevor er verschwunden 

war. Er hatte damals zu ihr gesagt, dass der Stein ihr Glück bringen würde. Darauf zählte 

Hope in dieser Nacht. 

Sie sah auf die Uhr. Fünf vor zwölf. „Wir sollten los.“ 
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Sie verließen die kleine Hütte, in der sie sich versteckt hatten, und liefen im Schutz der 

Dunkelheit auf das große Kraftwerk zu, das bedrohlich vor ihnen aufragte. Einige hohe Türme 

ragten in den Himmel, umgeben von Tonnen von Stahl. Größere und kleinere Gebäude 

standen um die Türme herum. 

Sie gingen auf einen Seiteneingang zu, in dem Arbeiter normalerweise ein und aus gingen. 

Auch hier hatte Nick ein paar Wochen lang gearbeitet, um ihnen wichtige Informationen 

liefern zu können. Die anderen hatten sich bereits in strategisch sinnvolle Positionen begeben. 

Nick hatte Hope einen Mitarbeiterausweis besorgt, sodass sie das Eingangstor, auf das sie und 

Tim zusteuerten, öffnen konnte. Um Punkt Mitternacht sollte es losgehen. 

Hope und Tim warteten vor dem Eingang und sahen, wie die Sekunden auf ihrer Uhr 

verstrichen. Tim musste ihre Nervosität bemerkt haben, denn er griff nach ihrer Hand. Sie 

sahen sich in die Augen und Hope fand in ihrer Furcht Zuversicht in der Nähe zu ihrem 

Freund. Wieder griff ihre Hand den Stein an ihrer Kette. Hoffentlich würde das Glück gleich 

auf ihrer Seite sein. 

Dann ertönte ein lauter Knall, der sie beide zusammenzucken ließ. In der Ferne blitzte ein 

grelles Licht auf, das langsam erlosch, als ein weiterer Knall etwa 500 Meter rechts von ihnen 

ertönte. Wieder erleuchtete ein greller Blitz die Nacht. Sie konnten Rufe hören, dumpfe 

Schritte von zahlreichen Füßen, die zu den grellen Blitzen liefen. Irgendwo ertönte das 

kreischende Geräusch einer Sirene. 

Tim und Hope zögerten keine Sekunde. Während ihre Mitstreiter überall auf dem Gelände 

Blendgranaten zündeten, um die Wachmänner abzulenken, rannten sie beide geduckt auf den 

westlichen Gebäudekomplex zu, der vor ihnen lag. Nick hatte ihnen erklärt, wo sie lang gehen 

mussten, um zur zentralen Schaltstelle des Kraftwerks zu gelangen. Einige der anderen 

würden gleich zu ihnen stoßen. Gemeinsam würden sie das Kraftwerk lahmlegen. 

Hope sah sich immer wieder nervös um, während sie auf das Gebäude zuliefen. Ich Herz 

schlug ihr bis zum Hals und sie zuckte jedes Mal zusammen, wenn eine weitere Granate mit 

einem lauten Knall gezündet wurde. Doch es waren keine Wachmänner zu sehen. Sie mussten 

alle losgerannt sein, um die Ursache für die Ruhestörung ausfindig zu machen. In der Ferne 

hörte sie Rufe und die kreischende Sirene. 

Als sie an dem Gebäude ankamen, fiel ein Schuss. Hope zuckte zusammen und sah sich 

suchend um. Es war nichts zu sehen. Sie konnte nur hoffen, dass niemand verletzt worden 

war. Hastig zog Hope wieder die Karte aus ihrer Tasche und schloss damit die Tür auf. Tim 

blieb hinter ihr, während sie das Gebäude betrat. Er hatte eine Kamera an seiner Jacke 

befestigt, die alles filmte. Aktionen dieser Art waren besonders dann wirksam, wenn man sie 

später im Internet verbreiten konnte. 

Die Gänge, durch die sie gehen mussten, waren dunkel, nur hin und wieder von einem 

Notausgangs-Schild beleuchtet. Die Wände waren kahl. Immer wieder gingen Türen zu 

beiden Seiten der Gänge ab. Hope war erstaunt, wie ruhig es in dem Gebäude war, abgesehen 

von der Sirene, die unablässig kreischte. Ihr Plan schien aufgegangen zu sein: Die 

Aufmerksamkeit der Wachmänner lag auf den anderen Bereichen des Geländes, nicht hier. 

Trotzdem mussten sie sich beeilen. 

Rechts, links, wieder links, durch eine Tür und dann erneut rechts. Das war die 

Wegbeschreibung, die Nick ihnen gegeben hatte. Sie wollten gerade das zweite Mal links 

abbiegen, als sie Schritte hörten, die schnell näher kamen. Tim zog Hope mit sich in einen 

Türrahmen und sie lugten vorsichtig um die Ecke. Fünf Leute kamen auf sie zu, alle schwarz 

gekleidet und alle mit Sturmmasken im Gesicht. Die Person, die vorne ging, musste Isabella 

sein. Erleichtert lösten Hope und Tim sich aus ihrer Deckung. 

„Hat bis hierhin alles geklappt?“, flüsterte Hope. 

„Ja“, gab Isabella zurück. „Nick ist mit seiner Gruppe dahin gegangen, wo der Not-Apparat 

gestartet wird und wird den gleich manipulieren.“ 

„Gut. Was war das für ein Schuss?“ 
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„Ich weiß es nicht, er war zu weit weg, um etwas mitzubekommen“, sagte Isabella. 

Sie gingen um die Ecke und standen nach wenigen Metern vor der Tür, die Nick beschrieben 

hatte. Es war eine Glastür, die den Gang in der Mitte teilte. Hope legte den 

Mitarbeiterausweis auf das Sensor-Feld und wartete, dass die Tür ihr mit einem leisen Piep-

Ton zu verstehen gab, dass sie durchgehen konnten. Nichts geschah. 

Eine Welle der Panik überkam Hope. Nick würde ihnen doch wohl hoffentlich einen Ausweis 

besorgt haben, mit dem sie überall reinkamen? Hektisch wischte sie die Karte an ihrer Hose 

ab. Sie war nervös und ihre Hände schwitzten etwas. Vielleicht war es nur das. Wieder hielt 

sie den Ausweis auf den Sensor und wartete. 

Endlich piepste die Tür leise, kaum zu hören unter dem nervtötend stetigen Schrei der 

Alarmsirene. Mit einem leisen Summen glitt die Tür auf. Sie huschten hindurch. Noch einmal 

rechts, dann müssten sie da sein, dachte Hope. Plötzlich jedoch hörte sie Schritte aus der 

Richtung, in die sie gehen wollten. Es waren schwere Schritte, schwerer als die, die sie vorhin 

von Isabella und den anderen gehört hatten. Diese Schritte klangen wie die von großen, 

muskelbepackten Wachmännern. Anscheinend waren doch nicht alle am anderen Ende des 

Geländes. 

Erschrocken sah Hope sich nach den anderen um. Isabella griff nach einem Türgriff links von 

ihr und probierte ihn. Die Tür war verschlossen. Auf dem Gang, auf dem sie standen, waren 

noch weitere Türen. Hektisch, darauf bedacht, möglichst leise zu sein, probierten sie alle. 

Schließlich fanden sie eine, die sich öffnen ließ und drängten hindurch. Sie schlossen die Tür 

gerade hinter sich, als die Schritte um eine Ecke bogen und geradewegs auf sie zuliefen. In 

der Dunkelheit konnte Hope nicht erkennen, was das für ein Raum war, in den sie 

reingestolpert waren. Es roch nach Putzmitteln und war eng. Zum Glück passten sie alle in 

den kleinen Raum hinein. 

Hope hielt den Atem an. Ihr Herz pochte bis zum Hals und sie hatte Mühe, ihre zitternden 

Hände unter Kontrolle zu bringen. Dieser Wachmann schien sich nicht um den Alarm zu 

kümmern. Hope vermutete, dass der Schaltraum nachts gesondert beschützt wurde und der 

Wachmann daher die Anweisung hatte, nicht von hier wegzugehen. 

Sie atmeten erleichtert auf, als die Schritte sich nach einer gefühlten Ewigkeit entfernten. Tim 

hielt einen Moment inne, die Tür über der Klinke. Dann gab er den anderen ein Zeichen, dass 

er nachsehen würde, ob die Luft rein war. Vorsichtig, ohne einen Laut, drückte er die Klinke 

herunter und schlich sich nach draußen. Einen Augenblick herrschte Stille. 

„He!“, hörte Hope plötzlich eine Stimme draußen auf dem Gang rufen. 

Sie hörte, wie Tim einige Meter von der Tür entfernt einen leisen Fluch ausstieß und 

losrannte. Schwere Schritte rannten ihm hinterher. Ein weiterer Wachmann musste Tim 

entdeckt haben. Ohne darüber nachzudenken riss Hope die Tür auf, entschlossen, dem 

Wächter hinterher zu rennen, um Tim zu helfen. Sie sah, wie der Wachmann durch die 

Glastür rannte, durch die sie gekommen waren, und wollte schon hinterher, als Isabella sie am 

Arm festhielt. 

„Wir haben einen Plan“, zischte sie ihr zu, doch Hope konnte in ihren Augen unter der 

Sturmmaske auch Angst sehen und Verständnis dafür, dass sie Tim helfen wollte. 

Widerwillig folgte sie Isabella rechts um die Ecke in den Raum, den Nick ihnen beschrieben 

hatte. Sie wusste, dass sie recht hatte. Sie mussten ihren Plan durchziehen, sonst war die 

ganze Aktion umsonst. Im Stillen betete sie dafür, dass Tim dem Wachmann davon laufen 

konnte. Der Raum, den sie betraten, war stockfinster. Isabella knipste eine Taschenlampe an 

und sie sahen große Tische mit unzähligen Knöpfen und Schaltern vor sich. Nick hatte ihnen 

gesagt, welche sie betätigen mussten und sofort machten sie sich daran, die richtigen zu 

suchen. 

Doch nur wenige Augenblicke später hörten sie gedämpfte Schreie, wie wenn jemandem der 

Mund zugehalten wird. Dann näherten sich wieder Schritte, begleitet von einem schleifenden 

Geräusch. Hektisch sahen sie sich um. Von diesem Raum gingen keine Türen ab. Und in der 
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Tür, durch die sie reingekommen waren, tauchte nun ein Wachmann auf, der Tim im 

Schwitzkasten hielt, den Mund mit einer großen Hand verdeckt, und ihn mit in den Raum 

schleifte. 

Sie saßen in der Falle. 

Hinter dem Wachmann tauchten zwei weitere Sicherheitskräfte auf. Sie alle waren groß, 

bullig und schauten grimmig in den Raum. Hope konnte Pistolen und elektrische Taser an 

ihren Gürteln erkennen. 

Isabella erfasste die Situation am schnellsten. Blitzschnell rannte sie auf den ersten Wächter 

zu und setzte zu einem Tritt in seinen Bauch an. Um sich zu verteidigen musste er Tim 

loslassen, der erschöpft zu Boden sank und hustete, um wieder zu Atem zu kommen. 

Chaos brach los. Mit den anderen zusammen stürzte sich Hope auf die Wachmänner und sie 

versuchten, mit Schlägen und Fäusten an ihnen vorbei zu kommen. 

„Flieht!“, rief Hope und hoffte, dass zumindest einige von den anderen entkommen würden. 

Ihr einziger Vorteil war das Überraschungsmoment. Sie waren zu siebt, die Wachmänner zu 

dritt. In der Dunkelheit, nur unterbrochen von Isabellas Taschenlampe, hatten sie nicht direkt 

erkennen können, wie viele im Raum waren. Tatsächlich schafften es zwei von ihnen, sich 

gleich zu Beginn an den Wachmännern vorbei zu drängen. Einer der Wächter setzte ihnen 

hinterher. Der andere packte Tim, der soeben versuchte, sich wieder aufzurichten. Der erste 

Wachmann hatte Isabellas Fuß mit einer Hand abgefangen und verdrehte ihr Bein nun so, dass 

sie mit einem Schmerzensschrei auf den Boden fiel. Mit einer grauenhaften Leichtigkeit zog 

er sie an den Haaren hoch und hielt sie fest. Hope und die anderen beiden verbliebenen 

Kämpfer schlugen und traten nach den beiden Wachmännern, die zwar so damit beschäftigt 

waren, sich zu wehren, dass sie nicht an ihre Waffen kamen, aber trotzdem weitaus mehr 

Kampferfahrung zu haben schienen und stärker waren als sie alle zusammen. Der Wachmann, 

der gegen die sich sträubenden Isabella kämpfte, erkannte trotz der Dunkelheit Hopes Maske. 

Eine wütende Grimasse überzog sein Gesicht. Er versetzte Isabella einen heftigen Schlag 

gegen den Kopf, der sie bewegungsunfähig machte, und griff nach der Pistole an seinem 

Gürtel. Es kümmerte ihn nicht, dass er zwei von den Eindringlingen damit eine Chance zu 

fliehen gab. 

Hope bemerkte nicht, wie er seine Waffe zog. Sie war gerade dabei, Tim gegen den anderen 

Wachmann zu helfen und wich einer Faust aus, die knapp ihre Nase verfehlte. Sie merkte 

nicht, wie der Wachmann in ihrem Rücken Isabella fallen ließ wie einen Sack Kartoffeln und 

die Pistole auf sie richtete. Sie bemerkte nicht, wie er seine Waffe entsicherte und auf die 

Stelle zwischen ihren Schulterblättern zielte. 

Tim bemerkte es. Er schrie ihren Namen – ihren echten Namen, den er schon so viel länger 

kannte als ihren neuen – und versuchte, zu ihr zu kommen. Doch der Wachmann hielt ihn fest. 

Wie in Zeitlupe drehte Hope sich um, sah die Mündung der Pistole, die nun auf ihre Brust 

zielte. Sie hörte, wie Tim hinter ihr verzweifelt schrie und sah dann ein kleines Feuer an der 

Waffe aufblitzen. Sie spürte den Aufprall der Kugel, spürte, wie das Geschoss in sie eindrang 

und sie sie zu Boden riss, noch bevor sie den Schmerz wahrnahm. 

Sie prallte auf dem Boden auf und nie gekannte Qualen durchfluteten ihren ganzen Körper, 

ausgehend von der Wunde in ihrer Brust. Sie sah noch, wie die Wachmänner die bewusstlose 

Isabella und den sich sträubenden und schreienden Tim wegschleiften, sah, wie Tränen über 

Tims Gesicht strömten und er verzweifelt versuchte, zu ihr zu gelangen. Dann wurde ihr 

schwarz vor Augen und alles war vorbei. 


