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Rania bewegte sich langsam, aber zielsicher auf die 
Lücke im Zaun zu, hinter der das Regenwassersiel in 
den Fluss mündete. Ein Trampelpfad führte durch 
dunkel wucherndes Unkraut; sie war nicht die einzige, 
die diesen Zugang zur Stadt nutzte. Obwohl es schon 
auf Mitternacht zuging, hatte sie keine Mühe, den Weg 
zu erkennen: Die dichte Wolkendecke reflektierte das 
Licht über der City und ließ den Himmel vor ihr ge-
spenstisch leuchten. In der Ferne grummelte es, und 
am Horizont zuckte ein Licht auf.  

Nicht schon wieder ein Gewitter, dachte Rania, wäh-
rend sie sich durch die engen Gitter zwängte, die das 
Siel sicherten. Nicht heute, wo sie, vermutlich zum 
letzten Mal, den langen unterirdischen Weg nehmen 
musste, der sich bei Regenwetter in einen Fluss ver-
wandelte. Schon zwei Mal hatte sie im Tunnel bis über 
die Oberschenkel im Wasser waten müssen; bei einem 
heftigen Platzregen lief man Gefahr zu ertrinken.  

Rania hockte sich im Schutz der Dunkelheit hin und 
schob sich die viel zu große VR-Brille auf die Nase, die 
Caro ihr gegeben hatte. Der Tunnel vor ihr leuchtet 
grün auf. Immerhin hatte sie Empfang. »Regenradar?«, 
murmelte sie. 

Die Antwort kam in Form von Tropfen auf der Brille, 
bevor sie die letzte Silbe ausgesprochen hatte. Dezente 
Tropfen in den nächsten Stunden – kein Gewitter.  
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Rania seufzte erleichtert und machte sich auf den 
Weg. Sie konnte immer noch mühelos aufrecht im 
Tunnel gehen. Allerdings war es absehbar, dass sie, 
obwohl sie klein war für ihre elf Jahre, bald nicht 
mehr durch das Gitter passen würde, und dann war 
es vorbei mit den Gelegenheitsjobs in der Stadt. Dieser 
Auftrag heute Nacht war ihre Chance auf ein Implan-
tat. Sie durfte ihn nicht versauen. Mit einem Chip 
dürfte sie legal die Stadttore passieren. Sie bekäme ein 
Grundeinkommen, Anrecht auf Essensrationen und 
könnte ins MedCenter gehen, wenn sie krank war. Vor 
allem aber könnte sie sich jederzeit ins Citynet einlog-
gen und durch die virtuellen Wunderwelten surfen, die 
für die Bürger reserviert waren und zu denen Illegale 
keinen Zugang hatten.  

Rania tippte seitlich an die VR-Brille. »Caro …?«, 
flüsterte sie. 

»Ja, Liebes …?«, kam die prompte Antwort. 
»Ich wollte nur wissen, ob du da bist.« 
»Klar bin ich da. Ich bleibe auch da, und der Ver-

stärker ist an. Die meiste Zeit hast du Empfang.« 
»Okay. Und hast du die VauErBe upgedated?« 
»Na klar. Heute morgen. Du hast die aktuellsten Da-

ten drauf.« 
»Ist gut. Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung 

ist. Nicht, dass ich in der Subway Probleme kriege 
oder so.« 

»Kriegst du nicht. Mach einfach alles genau so, wie 
wir es besprochen haben, okay?« 

»Okay.« 
»Ist ja nicht das erste Mal, dass du was rausholst.« 
»Nein.« 
»Du bist gut, Rania, das weißt du doch, oder?« 
»Ja.« 
»Sonst hätten wir dich auch nicht geschickt. Dieser 

Auftrag ist wirklich wichtig, weißt du?« 
»Ich weiß.« 
»Okay. Dann los!« 
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Rania trennte die Verbindung und lauschte einen 
Moment lang in die Stille. Ein leises Rieseln zu ihren 
Füßen war das einzige Geräusch in der grünen Dun-
kelheit. Vorsichtig ging sie weiter. Während sie den 
pulsierenden Wegweisern der VR durch das unterirdi-
sche Labyrinth folgte, überlegte sie, was es wohl war, 
das sie diesmal aus der Stadt schmuggeln sollte. Die 
meisten Kinderkuriere holten Medikamente oder Dro-
gen – leichte, kleine Waren, die außerhalb der Stadt 
nicht zu kriegen waren. Nahrungsmittel wurden eher 
von Saisonarbeitern transportiert, die einen temporä-
ren Chip besaßen und die Kontrollbeamten bestachen 
– wenn sie nicht direkt von den Feldern oder Agrar-
türmen gestohlen wurden. Irgendwo gab es immer 
Schwachstellen, und die Wachen konnten nicht überall 
sein. 

Rania aktivierte den Security-Modus und vergewis-
serte sich, dass keine Sicherheitsroboter in der Nähe 
waren. Sie musste bald den Ausstieg erreicht haben. 
Ja, da war die Leiter. Das Siel war alt, aus Backstei-
nen gebaut, fast vergessen. Oben eine verlassene In-
dustriebrache, die als Carpool genutzt wurde. Sie klet-
terte hinauf und schob den Kopf durch die Lücke. Ein 
Reifen, direkt neben ihr, sonst nichts. Rania wand sich 
durch die Öffnung, richtete sich auf und ging langsam 
und zielstrebig zur Subway-Haltestelle. Treppe und 
Wände waren im Retro-Design gehalten und men-
schenleer. Über dem Eingang prangte eine antike ana-
loge Uhr, die Zeiger im Victory-Modus: kurz vor Zwei. 
Dahinter die Kameras und Eingangsschleusen.  

Nervös rückte Rania die VR-Brille zurecht: Gleich 
würde sich zeigen, ob das Update funktioniert hatte. 
Innerhalb der einzelnen Stadtquartiere konnte man 
sich relativ frei bewegen, doch beim Eintritt in die 
Subway wurden die Identichips ausgelesen. Ihre Brille 
war getunt – wenn alles gut ging, würde die City-KI sie 
als regulären Bürger passieren lassen. Wenn nicht … 
aber daran wollte sie lieber nicht denken. 
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Rania scannte die Eingangsschleusen: Die zweite von 
rechts leuchtete auf, dort war der Zugang frei – sofern 
die Software aktuell war. 

»Caro …?«, murmelte Rania. 
»Alles klar, die Luft ist rein!«, kam die prompte Ant-

wort. 
Rania holte tief Luft und betrat die Plexiglas-

Schleuse. Die Doppelflügel vor ihr schnappten auf, die 
Tür hinter ihr knallte zu, und sie war auf der anderen 
Seite.  

Erleichtert beschleunigte Rania ihre Schritte und 
nahm die erste Bahn, die kam. Der Waggon war halb 
leer, und sie blieb an der Tür stehen. Sie fuhr ohnehin 
nur wenige Haltestellen auf dem inneren Ring bis zum 
Regierungsbezirk, das war die Anweisung. 

Dort angekommen, verließ Rania die Subway und 
sprang leichtfüßig die Treppen hoch. Die massigen 
Gebäude schimmerten fahl im allgegenwärtigen Kunst-
licht, das auch noch die kleinste Ecke ausleuchtete. 
Nur der wolkenbrodelnde Nachthimmel war finster. 

»Caro …?«, fragte Rania wieder, doch diesmal blieb 
die Antwort aus. Der Regierungsbezirk war abge-
schirmt. Rania zögerte, konnte aber nicht widerstehen. 
»Shopping«, murmelte sie. 

Augenblicklich wurde die Welt bunt. Werbebanner 
legten sich fluoreszierend über Eingänge und Fassa-
den; Auslagen erschienen in bodentiefen Fenstern. Ein 
verführerischer Geruch nach Backwaren lag plötzlich 
in der Luft. Am oberen Rand ihres Sichtfeldes er-
schien der Schriftzug »Spezifiziere?« 

»Fastfood«, sagte Rania, obwohl sie wusste, dass sie 
ohne Chip nichts zu Essen bekommen würde. Neben 
ihr erschien eine Pizzeria, darüber der Slogan: »Pizza 
Centrale, Code PC2424: 24 hours, 24 minutes«. Es 
duftete nach Basilikum und gebackenem Käse. Ein 
Stückchen weiter reihten sich Dönerbuden, eine Tee-
stube und ein virtueller Supermarkt aneinander. 

»Eis!«  
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Die Auslage ragte verführerisch auf den Gehsteig. 
Vanille, Schokolade, Mango – sehnsüchtig betrachtete 
Rania die bunten Kugeln. Wenn sie nur wüsste, wie sie 
schmeckten … wenn sie nur einmal probieren könnte! 

»Du bist zu spät!« 
Rania fuhr herum und wischte mit einer schnellen 

Handbewegung den Shopping-Modus weg. Eine hell-
häutige, elegant gekleidete Frau ging zielstrebig, ohne 
sie anzusehen, an ihr vorüber. Der Rucksack, den sie 
auf dem Rücken trug, passte nicht zu ihrem Outfit. 
Rania folgte ihr mit etwas Abstand, über die Straße, 
um ein Gebäude herum, vorbei an einer Wachstelle 
und hinunter in eine andere Subway-Station. Die Frau 
stieg in den vorderen Wagen des eben einfahrenden 
Zuges und setzte sich. Rania tat es ihr nach. Außer ih-
nen befand sich nur ein einziger Fahrgast im Zug, ein 
älterer Herr, der zu schlafen schien. An der nächsten 
Station stieg die Frau wieder aus. Rania ging hinüber 
zu dem Platz, auf dem sie gesessen hatte, griff sich mit 
zitternden Fingen den liegengelassenen Rucksack und 
warf ihn sich über die Schulter. Er war schwerer, als 
sie gedacht hatte; etwas Hartes befand sich darin, das 
sie in die Rippen stach. Rania warf einen nervösen 
Blick auf den Schlafenden: Noch zwei Stationen. 

»Rania!« Caros Stimme klang gepresst. »Kannst du 
mich hören?« 

»Ja, kann ich.« 
»Du musst raus aus der Subway. Sofort.« 
»Raus?« 
»Sofort! Hörst du?« 
»Das geht doch nicht. Der Zug –!« 
Eine Hand legte sich auf Ranias Schulter. »Na, Klei-

nes?«, sagte der ältere Herr. »So spät noch allein un-
terwegs …?« Er musterte sie prüfend. »Suchst du ei-
nen Job?« 

Rania sprang auf und schüttelte den Kopf. Mit einer 
Hand umklammerte sie den Gurt des Rucksacks. Die 
Bahn bremste. Sie wich zurück zur Tür. Der ältere 
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Herr kam ihr nach, hielt ihren Arm fest und strich ihr 
übers Haar. Er griff nach der VR-Brille. 

»Lass doch mal deine Augen sehen. Du hast be-
stimmt sehr hübsche Augen!« 

Quietschend kam die Bahn zum Halten, und die Tü-
ren öffneten sich hinter ihr. Rania riss sich los und 
sprang aus dem Zug. Die Brille rutschte ihr von der 
Nase und fiel klackernd in den Spalt zwischen Zug 
und Bahnsteig. Rania zögerte. Der ältere Herr machte 
Anstalten, ihr zu folgen. Rania drehte sich um und floh 
den Bahnsteig entlang. Der Zug fuhr an und brauste 
an ihr vorüber. Sie warf einen Blick zurück über die 
Schulter: Der Bahnsteig war leer; nur das rote Licht 
der Überwachungskamera leuchtete. Mit hämmern-
dem Herzen blieb Rania stehen. Vorsichtig ging sie zu-
rück zum Gleis. Da lag die VauErBe, sie sah heil aus. 
Rania sprang ins Gleisbett, griff die Brille und 
schwang sich zurück auf den Bahnsteig. Das rote Licht 
der Überwachungskamera begann zu blinken.  

»Caro?« 
Schweigen. 
»Security.« 
Zwei Sicherheitsroboter näherten sich, angelockt 

durch ihre illegale Gleisbettaktion. 
»Scheiße«, murmelte Rania. Sie warf einen schnellen 

Blick auf die Anzeige: 17 Minuten bis zum nächsten 
Zug. Keine Chance. Sie musste raus und es zu Fuß 
versuchen. Während sie mit der einen Hand die lose 
Brille auf ihrer Nase und mit der anderen den Ruck-
sack festhielt, lief sie zum Ausgang der Subway. Da 
waren die Sicherheitsschleusen, alle sieben Durchgän-
ge leuchteten. Rania hastete zur erstbesten Schleuse, 
die Flügel schnappten auf, und sie sprang hinein. Hin-
ter ihr schlug die Tür zu, kaum, dass ihr Fuß die 
Lichtschranke berührt hatte, doch der Ausgang vorn 
öffnete sich nicht.  

»Nein!« Rania drehte sich um und hämmerte gegen 
die Plexiglasflügel. Sie trat gegen die Ausgangstür, na-
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türlich vergeblich. Immer noch schrillte das Alarmsig-
nal in der Ferne. Dann stoppte es abrupt. Die Stille 
dehnte sich aus. Rania ließ sich zu Boden sinken. 

Die Sicherheitsroboter waren etwa fünf Minuten ent-
fernt. 

Rania riss sich den Rucksack von den Schultern und 
kippte ihn aus. Darin befand sich ein verschweißtes 
Paket. Sie krallte ihre Finger hinein und riss die Ver-
packung auf. Implantatspritzen. Dutzende davon. 
Identichips – ein Vermögen an Identichips. Kein Wun-
der, dass der Alarm losgegangen war. Sicher waren al-
le Ausgänge aus der Stadt gesperrt.  

Rania schloss die Augen, versuchte, ihren rasenden 
Atem zu beruhigen und zu überlegen. Fünf Minuten. 
Vier. Sie öffnete die Augen wieder. Vorsichtig nahm sie 
eine der Implantatspritzen, öffnete die Versiegelung 
und drückte die Spitze gegen ihren Hals. Als es zu 
schmerzen begann, stach sie zu und drückte den Chip 
unter ihre Haut. Es tat höllisch weh, und sie begann 
zu weinen. Mit zitternden Fingern drückte sie die leere 
Implantatspritze zurück in die Verpackung, steckte 
das Paket wieder in den Rucksack und stand auf. Prü-
fend sah sie sich um. In zwei Metern Höhe endeten die 
Plexiglaswände, ein Hinüberklettern war unmöglich. 
Oben war die Kabine allerdings offen. Die Decke darü-
ber war voller Rohre und Entlüftungsleitungen. Rania 
nahm den Rucksack in die Hand, schwang ihn von un-
ten nach oben und warf ihn hoch. Er fiel zurück und 
traf sie am Kopf.  

»Scheiße!!!« Erneut schleuderte sie den Rucksack 
mit aller Kraft in die Höhe. Beim vierten Versuch blieb 
er an einer vorspringenden Ecke der Decke hängen. Er 
baumelte zwar nur an einem Gurt, aber die Sicher-
heitsroboter waren wohl kaum darauf programmiert, 
nach oben zu sehen. Mit einem Seufzer sackte Rania in 
sich zusammen. 

Jetzt konnte sie nur noch warten. 


