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Janus Karbstein liebt Skateboards,
das Großstadtleben in Köln und
seine Freunde. Doch dann über-
nehmen die Karbsteins die Leitung
der Jugendherberge Wiehl und
Janus muss aufs Land ziehen –
wie uncool!        

Aber alles wird ganz anders: 
Bereits am ersten Schultag macht
Janus die Bekanntschaft der Wieh-
ler Tarantelbande, eine Bank wird
überfallen und er gewinnt einen
neuen Freund. Ehe Janus sich ver-
sieht, steckt er mitten in einem
Abenteuer, bei dem der skrupel-
lose Gangsterboss Eddie Barton,
exotische Achtfüßler und coole Er-
findungen eine wichtige Rolle
spielen…
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Prolog

Schuld allein ist nur dieser gottverdammte Junge, dachte Eddie Barton, als
die Zellentür hinter ihm ins Schloss fiel. Wäre der Junge nicht ausge-
rechnet diesen Sommer nach Wiehl gezogen, hätte alles funktioniert.
Schlimm genug, dass er sich für die nächsten acht Jahre von seinen Ta-
ranteln verabschieden musste. Aber das Schlimmste war, dass ausgerech-
net ein elfjähriger Knirps alles hatte auffliegen lassen!
„Dafür wirst Du büßen, Jungchen“, murmelte Eddie erbittert vor sich
hin, während sein Schweiß die muffige Matratze tränkte. Dann wurden
seine Lider so schwer wie die Gitter vor seinem Zellenfenster und er fiel
in einen unruhigen Schlaf. 

Doch das war alles später, viel später. Am Morgen des Tages, an dem un-
sere Geschichte beginnt, war noch nichts davon zu spüren, dass dies nicht
nur einer der heißesten, sondern auch der ereignisreichsten Tage werden
sollte, den das oberbergische Städtchen Wiehl jemals erlebt hatte.
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Ein neuer Anfang

Die Wettervorhersage klang seit Tagen gleich: Heiß, schwül, abends Ge-
witter. Im Städtischen Gymnasium von Wiehl sollte an diesem ersten
Schultag nach den Sommerferien eine Begrüßungsfeier für die neuen Fünft-
klässler und deren Eltern stattfinden. Morgens gegen sieben Uhr band sich
Schuldirektor Dr. Nikolaus Harms im Badezimmer vor dem Spiegel seine
Krawatte und zupfte einen Fussel vom nagelneuen Designer-Anzug. 
Er gehörte zu jenen Menschen, die großen Wert auf ihr Äußeres legen,
zumal er nach neun Jahren im Wiehler Stadtrat große Hoffnungen hegte,
bei der bevorstehenden Wahl zum neuen Bürgermeister der Siebenund-
zwanzigtausend-Seelen-Gemeinde gewählt zu werden. Wer etwas erreichen
will, muss in jeder Situation besser aussehen als die anderen, dachte er und
warf einen letzten zufriedenen Blick in den Spiegel, um in den Tag zu star-
ten, an dessen Ende nichts mehr so sein würde wie zuvor.

Dabei hatte alles ganz normal begonnen: Um viertel nach sieben saß Janus
Karbstein mit seiner Mutter am Frühstückstisch. Die Karbsteins waren eine
ganz normale Familie. Naja, fast normal, denn Georg und Amelie Karbstein
waren seit knapp sechs Wochen die frisch gebackenen Herbergseltern der
Jugendherberge Wiehl, und genau genommen war seitdem eigentlich nichts
mehr normal.
Janus starrte in seine Müslischale wie ein Hellseher in die Glaskugel. Er be-
obachtete jeden einzelnen der kleinen braunen Choco-Pops, die sich lang-
sam im Milchschlamm auflösten, als könne er dadurch einen Blick in die
Zukunft werfen. Seine Stimmung war ungefähr die eines Todeskandidaten
am Morgen der Hinrichtung.
„Na, wie sehe ich aus?!“
Die Quelle dieser schier unerträglich fröhlichen Stimme war Georg Karb-
stein, Janus´ Vater, der in diesem Moment mit rasantem Tempo um die
Ecke bog, fast über den Teppichläufer  stolperte und theatralisch die Arme
vor seiner erschrockenen Restfamilie ausbreitete. 
Mit seiner dunkelblauen Hose, dem zerknitterten weißen Hemd und der
schief gebundenen, blau-weiß-gestreiften Krawatte sah er aus wie ein 

7



Konfirmand, der auf dem Weg zur Kirche von Außerirdischen entführt
und dreißig Jahre später wieder an derselben Stelle abgesetzt worden war.
„Fette Krawatte, Paps. Solltest immer so was tragen“, knurrte Janus, ohne
den Kopf zu heben.
„Echt?“
„Ja, gibt dir so was Seriöses“, pflichtete Amelie Karbstein ihrem Sohn mit
einem Augenzwinkern bei. 
Georg Karbstein wurde von seinen Freunden darum beneidet, dass er mit
einundvierzig Jahren immer noch die Figur eines Teenagers besaß. Seine
schlaksigen Bewegungen hatten etwas Jungenhaftes an sich, und Janus
konnte sich nicht daran erinnern, seinen Vater jemals anders als in Jeans,
Turnschuhen und Flanellhemd gesehen zu haben.
In diesem Moment ertönte ein markerschütterndes Heulen und sorgte
für ein abruptes Ende der Familienidylle. 
„Verdammt noch mal, ich werde noch wahnsinnig!“, brüllte Georg Karb-
stein, riss sich die Krawatte vom Hals und machte einen Satz in Richtung
Verbindungstür zur Jugendherberge. 
Obwohl es niemand aussprach, war doch allen klar, dass es sich bei dem
infernalischen Sirenenkonzert nur um einen Fehlalarm der neu installier-
ten Brandmeldeanlage handeln konnte. Janus freute sich bereits darauf,
seinen Vater später daran zu erinnern, dass der dem Familien-Sparschwein
für diesen Fluch einen Euro schuldete. Dieses Gesetz galt seit einiger Zeit
für alle Mitglieder der Familie Karbstein.
„Denkst du, dass du gleich mitkommen kannst?“
Amelie Karbstein war ebenfalls aufgesprungen und versuchte, ihren Mann
zu erwischen, bevor dieser in die Jugendherberge entkommen konnte.
„Geht schon mal vor, ich komm´ später nach“.
Die Tür fiel krachend ins Schloss. Wer´s glaubt, wird selig, dachte Janus.
Ein ätzender Start für einen ätzenden Tag. Ein Glück, dass Flüche in Ge-
danken keine Geldstrafe kosteten.
„Na, dann werden wir wohl ohne deinen Vater auskommen müssen.“
Seufzend setzte sich Amelie Karbstein zu ihrem Sohn an den Frühstücks-
tisch. Sie war eine kleine Frau mit großem Herzen, die in Janus´ Beisein
niemals über seinen Vater geschimpft hätte. 
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An der Falte auf ihrer Stirn konnte er allerdings erkennen, dass sie nicht ge-
rade begeistert vom Abgang ihres Mannes war. Zu oft hatte es in den letz-
ten sechs Wochen Szenen wie diese gegeben, und Janus meinte, im blond
gelockten Haar seiner Mutter weitaus mehr graue Strähnen zu entdecken
als vor ihrem Umzug in dieses Kaff.
„Siehst du endlich ein, dass es ein Fehler war?“
„Ach Janus, fang nicht schon wieder damit an...“ 
Sie streckte den Arm aus, um ihm über seine struwweligen roten Haare zu
streichen, doch Janus duckte sich unter ihrer Hand weg.
„Dein Vater wäre in Köln früher oder später arbeitslos gewesen. Das weißt
du doch.“
Nichts wusste er. Vielleicht wäre alles gut gegangen, und er hätte nicht alles
verloren, was ihm in seinem bisherigen Leben wichtig gewesen war. Janus
spürte, wie es ihm den Hals zuschnürte. Aus Angst, ihm könnten die Trä-
nen in die Augen steigen, vermied er, seine Mutter anzusehen. 
Natürlich hatten sie unzählige Male darüber gesprochen. Georg Karbstein
war Sozialarbeiter bei einem gemeinnützigen Kölner Institut gewesen. Die
Arbeitsplätze vieler seiner Kollegen waren Einsparungsmaßnahmen zum
Opfer gefallen, und so lange sich Janus erinnern konnte, hatte die Familie
Karbstein in Sorge gelebt, von der nächsten Entlassungswelle ebenfalls ge-
troffen zu werden. 
Janus hatte einfach aufgehört, sich darüber Gedanken zu machen. Seine
Eltern allerdings nicht. Und so geschah es, dass sie ihn eines Tages vor voll-
endete Tatsachen stellten. Sie teilten ihm mit, dass er nach den Sommerfe-
rien nicht das Lise-Meitner-Gymnasium in Köln-Ehrenfeld, sondern das
Städtische Gymnasium in Wiehl besuchen würde. Er war damals aus allen
Wolken gefallen. Sie hatten es tatsächlich geschafft, sämtliche Planungen
vor ihm geheim zu halten. Vielleicht war das einer der Gründe, weswegen
er sich so unglaublich verraten und verkauft fühlte.
Janus Karbstein kam zwar erst in die fünfte Klasse, war aber bereits elf Jahre
alt, weil er am zweiten Juli Geburtstag hatte und deshalb erst mit sieben Jah-
ren eingeschult worden war. Daran hatte Janus nie etwas auszusetzen ge-
habt, denn so war er immer größer und kräftiger gewesen als seine
Klassenkameraden. 
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Mit seinen blauen Augen, umrahmt von struwweligen roten Haaren, er-
innerte er in seinem Lieblings-Outfit – verwaschenes T-Shirt, Schlabber-
hose in Tarnfarbe und Basketballstiefel mit offenen Schnürsenkeln – an
eine Mischung aus amerikanischen Rap-Star und Meister Eders Pumuckl. 
Am liebsten kombinierte Janus sein Outfit mit einem coolen Gesichts-
ausdruck, der ihn mehrere Stunden Training vor dem Badezimmerspiegel
der elterlichen Altbauwohnung in Köln-Ehrenfeld gekostet hatte, und
dessen herausragender Vorteil es war, dass niemand sehen konnte, was er
tatsächlich dachte.
Wenn Janus sich bewegte, bevorzugte er einen leicht nach vorn gebeug-
ten, raubtierhaften Gang, den er sich auf dem Sportkanal von den Stars
der amerikanischen Basketballliga abgeguckt hatte. Überflüssig zu er-
wähnen, dass dafür einige Trainingseinheiten vor dem großen Spiegel im
Schlafzimmer seiner Eltern nötig gewesen waren. 
Janus wurde das Gefühl nicht los, sein Leben sei eigentlich schon vorbei.
Er fühlte sich wie das Opfer unbarmherziger Kidnapper, die nicht im
Traum daran dachten, ihn gegen ein Lösegeld wieder auf freien Fuß zu set-
zen.
Vor knapp sechs Wochen, ausgerechnet an seinem Geburtstag, hatten ihn
seine Eltern mit der Nachricht überrascht, dass sie ihre Wohnung in Köln
aufgeben und ins Oberbergische Land ziehen würden, um die Leitung
einer Jugendherberge zu übernehmen. 
„Da gibt es jede Menge Pferde, und wenn du möchtest, kannst du viel-
leicht sogar Reiten lernen", hatte seine Mutter versucht, ihn zu trösten, als
ihm nach dem ersten Schock die Tränen in die Augen geschossen waren. 
Seine Eltern waren die einzigen, die von seiner Schwäche für Pferde wuss-
ten – Pferdeliebe war so ziemlich das uncoolste, das sich Janus für einen
Jungen vorstellen konnte und er wäre lieber gestorben, als es seinen Freun-
den zu erzählen.
Sobald er Pferde auf einer Koppel erblickte (was in Köln nicht gerade häu-
fig vorkam), schlug sein Herz vor Begeisterung ein bisschen schneller und
er wollte ihnen am liebsten stundenlang zuschauen. Manchmal träumte
er davon, mit einem schwarzen Hengst über einen einsamen Strand zu
galoppieren, doch meistens war ihm dieser Traum nach kurzer Zeit pein-
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lich und er zwang sich, an coolere Freizeitbeschäftigungen zu denken. Ska-
ten zum Beispiel. Skaten war so ziemlich das coolste, was es gab. Außer
Hip-Hop-Musik vielleicht. 
Und plötzlich war alles vorbei, was ihm in seinem Leben etwas bedeutete!
Er hatte hart darum gekämpft, in der Kölner Skater-Szene akzeptiert zu
werden, die sich regelmäßig auf dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom
zum Erfahrungsaustausch traf und deren Mitglieder alle wesentlich älter
als Janus waren. 
Janus war es gewöhnt, mit der U-Bahn zur Grundschule zu fahren, so dass
seine Eltern ihm erlaubten, auch sonntags die wenigen Stationen zum Köl-
ner Zentrum allein zu fahren, um seine Freunde zu treffen. Mike, Tommy
und Schmuddel, um nur die wichtigsten zu nennen – keinen würde er
wahrscheinlich jemals wiedersehen. 
Janus hatte sein erstes Skateboard schon mit sieben bekommen, und seine
Skills konnten sich sehen lassen. Wenn er fuhr, konnte es vorkommen, dass
selbst Sechzehnjährige staunend innehielten und ihm eine Weile zusahen. 
Seine Kontakte zur Kölner Skater-Szene, die er in Gesprächen gerne bei-
läufig einstreute, hatten ihm auch in seiner Klasse einen gewissen Status
beschert. Er galt als cooler Typ: Die Jungs buhlten um seine Anerkennung,
die Mädchen kicherten und tuschelten, wenn er an ihnen vorbeiging. 
Nicht, dass er sich für die Mädchen interessiert hätte. Eine gewisse Ge-
nugtuung bereitete ihm sein Ansehen allerdings sehr wohl.
Und jetzt war es, als wäre Janus in ein großes schwarzes Loch gefallen. Als
er begriff, dass seine Eltern es mit dem Umzug ins Oberbergische Land
ernst meinten – das Kaff hieß Wheel oder so ähnlich –, waren ihm drei
Tage lang nur Dinge eingefallen, die es fortan in seinem Leben nicht mehr
geben würde. 
Es war schlichtweg das Entsetzlichste, das Janus jemals widerfahren war.
Das lag daran, dass er einerseits genau wusste, was er verlieren würde, an-
dererseits aber nicht die geringste Ahnung hatte, wie sein Leben in Zukunft
aussehen könnte. Ausgerechnet ins Bergische Land wollte man ihn ver-
pflanzen! Seine einzige bewusste Erinnerung an diese Gegend stammte von
einem Besuch bei seiner Tante Ellen, der Schwester seines Vaters, die in
einem dieser begehrten „Häuschen im Grünen" wohnte, von denen alle
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Erwachsenen zu träumen schienen.
Damals hatten sich alle beim Sonntagsessen erst so richtig den Bauch voll-
geschlagen und dann beschlossen, bei einem Spaziergang – klar, was sollte
man auch sonst in diesen Käffern tun, als in ihnen herum zu latschen –
die Gegend zu erkunden. 
Schließlich waren sie auf einem Berg gelandet, um die „herrliche Aus-
sicht“ zu genießen: Dunkelgrüner Nadelwald, dazwischen ein paar Kuh-
wiesen und hier und da ein paar schwarz-weiße Fachwerkhäuser. 
Das Ganze sah aus wie eine riesige Spinatpizza, auf die ein geiziger Pizza-
bäcker ein paar Schafskäsebrocken gestreut hatte. 
Janus hasste Spinatpizza.
Aber es hatte ihn damals nicht weiter gestört, denn er wusste schließlich,
dass er schon am Abend wieder in Köln sein und vielleicht sogar noch ein
bisschen Zeit auf seinem Skateboard verbringen würde. 
Nicht im Traum wäre ihm damals der Gedanke gekommen, dass diese
öde Gegend einmal seine neue Heimat werden könnte. Der selige Ge-
sichtsausdruck seiner Eltern beim Betrachten der Landschaft hätte ihn al-
lerdings warnen müssen. 
Es war einfach eine unvorstellbare Gemeinheit, dass Erwachsene das Recht
hatten, ihn aus seinem Leben herauszureißen und in eine Gegend zu ver-
pflanzen, die ihm so fremd war wie die Wüste Gobi. 
Doch so sehr er auch bettelte und flehte, es hatte nichts genützt.
Sie waren aus Köln weggezogen. 
Und nun war der Tag gekommen, vor dem sich Janus am meisten fürch-
tete: Der erste Schultag in einer neuen Klasse, an einer neuen Schule in
einer neuen Stadt, kurz: In einem komplett neuen Leben, auf das er ab-
solut keinen Bock hatte.
In diesem Moment riss das Klingeln des Telefons Janus aus seinen trüben
Gedanken. Er schreckte hoch und drehte sich instinktiv in Richtung Flur,
doch seine Mutter war schon aufgestanden.
„Amelie Karbstein, Jugendherberge Wiehl, guten Tag“. 
Selbst in der Privatwohnung meldete sie sich mit diesem geschäftlichen
Unterton, der Janus leichtes Unbehagen bereitete, weil er ihn bisher von
seiner Mutter nicht kannte.
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„Hallo Frau Karbstein, hier ist Rabeija. Kann heute leider nicht zur Arbeit
kommen, habe Fieber. Tut mir leid, aber der Doktor hat gesagt ...“
Ein bellender Hustenanfall am anderen Ende der Leitung drohte in die-
sem Moment den Lautsprecher des Telefons zur Explosion zu bringen.
„Schon gut, Rabeija. Erholen Sie sich, wir kommen schon zurecht.“
Janus bemerkte, dass die Hände seiner Mutter genauso blass waren wie ihre
Gesichtsfarbe, als sie seufzend den Hörer auflegte. Er war inzwischen vom
Frühstück aufgestanden und schaute seine Mutter gespannt an.
„Janus, ich ...“
„Schon gut, schon gut, ich krieg das auch allein geregelt. Mich fragt ja hier
sowieso keiner“, erwiderte Janus mit gepresster Stimme. 
Etwas verwundert stellte er fest, dass er sogar ein wenig erleichtert darüber
war, seinen ersten Schultag allein antreten zu müssen. Okay, er war nervös,
doch seit einiger Zeit war es ihm immer öfter peinlich, zusammen mit sei-
nen Eltern in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Coole Typen sind eben
einfach nicht mit ihren Eltern unterwegs. 
Außerdem kannte er den Weg zur Schule, da er ihn vor zwei Wochen be-
reits einmal widerwillig erkundet hatte. Sie hatten knappe dreizehn Minu-
ten gebraucht, um von der Haustür bis zum Schulhof zu gelangen. In Köln
war er allein mit der S-Bahn schon zwanzig Minuten unterwegs gewesen,
Verspätungen und Fußweg zur Haltestelle nicht mitgerechnet.
Zwar musste er sich dafür etwas anstrengen, doch Janus schaffte es, einen
richtig bösen Gesichtsausdruck aufzusetzen, während er im Flur seine aus-
gelatschten Nikes aus einem noch nicht vollständig ausgepackten Um-
zugskarton fischte. 
Er spürte, wie seine Mutter mit den Tränen kämpfte, doch er hatte kein
Mitleid mit ihr. Warum sollte nur er darunter leiden, dass sie in dieses Kaff
gezogen waren, wo es nicht einmal einen McDonalds gab.
„Du wirst sehen, bald hast du viele neue Freunde gefunden und keine Sehn-
sucht mehr nach Köln“.
„Eher heiratet der Papst Madonna“, zischte Janus zurück, griff mit der einen
Hand seinen Rucksack und mit der anderen nach der Türklinke. Ehe er es
verhindern konnte, drückte seine Mutter ihm einen Kuss auf die Wange,
den er sich demonstrativ fortwischte. Schnell entkam er durch die Tür,
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bevor sie ihn noch mit irgendeinem Mami-Spruch nerven konnte.
Obwohl es erst halb acht war, schlug Janus abgestandene und heiße Luft
wie aus einem Heizungskeller entgegen. Es roch ein wenig nach frischem
Heu, und an den Bäumen vorm Eingang der Wohnung bewegte sich kein
Blatt. Von der Bundesstraße, die nur wenige Meter unterhalb der Ju-
gendherberge das Tal teilte, schallte ein Martinshorn herauf. Janus hatte
das Gefühl, dass ein schweres Gewicht auf seinen Schultern lag, während
er die ersten Schritte in sein neues Leben machte.
Was würde wohl passieren, wenn er überhaupt nicht zur Schule ging,
überlegte Janus, als er vom Ende der Herbergseinfahrt auf die Straße trat.
Wenn er einfach den Tag im Wiehlpark verbringen würde und am Mit-
tag wieder heim ginge? Wie lange könnte man dieses Spiel wohl spielen,
bis alles aufflog? Na ja, eigentlich auch öde - mit wem sollte man schließ-
lich die viele Zeit verbringen?
Während Janus trüben Gedanken nachhing, trugen ihn seine Füße uner-
bittlich Schritt für Schritt näher in Richtung des großen Betonbaus, den
er vom Fenster seines Zimmers aus sogar sehen konnte. 
Janus war so stark in Gedanken versunken, dass er gar nicht bemerkte,
wie aus dem Eingang eines tristen Wohnblocks kurz vor der Eissporthalle
zwei Jungs mit Baseballkappen hinter ihm auf den Bürgersteig traten und
denselben Weg einschlugen. 
Hätte er den Blick nur einen winzigen Moment gehoben, wäre seinem
geübten Großstadt-Auge aufgefallen, dass der Ausdruck in den von Akne
bedeckten Gesichtern der Beiden nichts Gutes erahnen ließ. 
Doch er bekam nicht einmal mit, wie ihn die Jungs zunächst musterten,
dann ihre Köpfe zusammensteckten und schließlich begannen, sich über
ihn lustig machten.
„Guck dir den Kupferkopf an, Alter.“
„Jau, wie eine Duracell-Batterie, nur nicht so groß!“
Das anschließende gackernde Gelächter bekam Janus zwar mit, bezog es
aber nicht auf sich, da er in Gedanken gerade einen Dreifach-Loop hin-
legte, um anschließend im tosenden Applaus der anderen Skater zu baden.
Als der Pausenhof der Schule bereits in Sichtweite lag, wurde er unsanft
aus seinen Gedanken gerissen. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie er
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von beiden Seiten überholt und im gleichen Moment so stark angerempelt
wurde, dass es ihn zuerst nach rechts und dann nach links warf.
„Pass doch auf, du Trottel!“, zischte es ihm von rechts entgegen. 
Als er sich zu der Stimme drehte, grinste ihn ein frettchenhaftes Gesicht mit
Pickeln so groß wie Fünf-Cent-Stücke an und entblößte einen abgebro-
chenen Schneidezahn, der sich an der Bruchstelle bereits schwarz verfärbte.
Bevor Janus etwas Passendes darauf erwidern konnte, spürte er, wie von
hinten jemand an den Griff seines Rucksacks fasste und ihn unsanft nach
hinten zog. 
Blitzschnell wirbelte er herum und trat instinktiv zu, so wie es ihm sein
Kumpel Mikey, der seit vier Jahren Karate-Unterricht nahm, einmal ge-
zeigt hatte.
„Ouuuuuuuuuh“, heulte es ihm mit einer Lautstärke entgegen, die einer
Feuerwehrsirene alle Ehre gemacht hätte.
Sein Tritt hatte einen Typen mit Schweinchengesicht und Jeansjacke in
Größe XXXL dorthin getroffen, wo Jungs am empfindlichsten sind. 
Während der Typ sich vor Schmerzen krümmte und die Hände an den Ort
seiner Qualen presste, quollen ihm die Augen derartig hervor, dass Janus be-
fürchtete, sie könnten gleich aus den Höhlen fallen. Gleichzeitig nahm das
Gesicht des Typen erstaunlich schnell die Farbe einer überreifen Fleischto-
mate an.
Janus, der in der Großstadt bereits die eine oder andere Rangelei auf dem
Schulhof durchstehen musste, war inzwischen auf der Hut, hielt es aber
für klüger, die Flucht nach vorn anzutreten. Er fasste die Riemen seines
Rucksacks mit beiden Händen und rannte schnurstracks die Treppe zum
Schulhof hinauf.
„Wir kriegen dich, du Mistkerl!“, tönte es hinter ihm her.
Als er sich kurz umdrehte, konnte er sehen, wie das Frettchen die Verfol-
gung aufnahm. 
Janus bekam es mit der Angst zu tun, als ihm bewusst wurde, dass die bei-
den Typen mindestens drei Jahre älter und jeweils einen Kopf größer als er
waren.
Im Laufen versuchte er, sein Skateboard zu erreichen, das er quer zwischen
die Rucksackriemen geklemmt hatte. Nach einigen Metern Fluchtstrecke
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gelang es ihm, das Board vor den Bauch zu ziehen.
Als er vor sich einige Meter Freiraum zwischen den auf dem Schulhof ver-
sammelten Schülern und Eltern erblickte, zählte er in Gedanken bis drei,
warf das Board vor sich auf den Boden und sprang auf. 
Rechts und links von ihm sausten erschrockene Gesichter vorbei, wäh-
rend Janus sich geschickt durch die Menge schlängelte, so dass es zu kei-
ner Kollision kam. Das Manövrieren durch Menschenmengen war so
ziemlich das Wichtigste gewesen, das man beim Skaten auf der Domplatte
können musste.
Ohne eine Idee, wie seine Flucht weiter aussehen könnte, steuerte er ge-
radewegs auf zwei große Flügeltüren zu, an denen ein großes Schild mit
der Aufschrift „Zur Begrüßungsfeier“ hing. 
Kurz vor der Tür bremste er das Board gekonnt ab und kam mit einem
lauten „Scriiitsch“ ungefähr zehn Zentimeter vor der Tür zum Stehen. 
Direkt vor ihm trat ein rothaariges Mädchen mit Pferdeschwanz und lan-
gem Rock ein. 
Janus bückte sich, riss das Board hoch und klemmte es sich unter seinen
linken Arm, während er mit dem rechten Arm die Tür aufdrückte. Mit
einer geschickten Drehung stellte er sich anschließend direkt hinter die
Tür. Durch die Glasscheibe konnte er den Pausenhof hervorragend über-
blicken.
In einer Entfernung von ungefähr fünfzehn Metern konnte er das 
Frettchen ausmachen, das sich rempelnd seinen Weg zum Eingang bahnte.
Ein Stück hinter ihm erkannte Janus den Typ mit dem Schweinchenge-
sicht, der in gekrümmter Haltung versuchte, mit seinem Kumpel Schritt
zu halten.
Janus bemühte sich, sein coolstes Gesicht aufzusetzen, denn während sich
seine Verfolger näherten, traten immer mehr Jungen und Mädchen in Be-
gleitung ihrer Eltern durch die Tür. Etwas überrascht musterten sie Janus,
der sich übertrieben verbeugte und mit seiner freien Hand eine einladende
Geste machte. 
Als das Frettchen nur noch ungefähr drei Meter von der offenen Tür ent-
fernt war, griff Janus mit beiden Händen die Türklinke, stellte ein Bein
nach hinten und öffnete die Tür so weit es eben ging.
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Genau in dem Moment, als das Frettchen über die Türschwelle hastete,
holte Janus tief Luft und warf sich mit aller Kraft nach vorn. 
Mit einem lauten „Schmonk“ fand die Jagd ein schmerzhaftes, wenn auch
nur vorläufiges Ende. Durch die Glasscheibe konnte er beobachten, wie
die Akne-Visage des Typen durch den Aufprall zunächst zu einer Fratze
vergrößert wurde, um sich einen Moment später wieder zu verkleinern. 
Janus befürchtete, dass der Typ gleich mit weißen Augen nach hinten kip-
pen würde. Doch der Aufprall war nicht so heftig wie gedacht, denn im
nächsten Moment griff sein Verfolger bereits wieder mit vor Wut und
Schmerz verzerrtem Gesicht nach der Türklinke.
Janus beschloss, seine Flucht fortzusetzen. Er bemühte sich, seine Aufre-
gung zu verbergen und drehte sich herum. Im Schlendergang mischte er
sich unter den immer stärker werdenden Strom aus Schülern und Eltern.
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Begrüßung mit Hindernissen

Na super, dachte Janus zerknirscht. Sein erster Schultag in Wiehl hatte
noch nicht einmal richtig begonnen, und schon hatte er die ersten Feinde. 
Nachdem das Frettchengesicht vor die Scheibe gedonnert war, gelang es
Janus , im allgemeinen Getümmel unterzutauchen. Er folgte einem Schild
mit der Aufschrift „Begrüßungsfeier“, auf dem ein dicker, schwarzer Pfeil
in Richtung abwärts führender Treppe zeigte. Darauf waren so viele Men-
schen unterwegs, dass Janus mit dem quer zwischen Rücken und Ruck-
sack verklemmten Skateboard ständig mit Erwachsenen, Kindern und
Jugendlichen zusammenstieß. 
Anscheinend war er der einzige Schüler, der zur Begrüßungsfeier ohne
seine Eltern ging. Eine Welle von Wut und Enttäuschung stieg in ihm
hoch. Das durfte doch alles nicht wahr sein. Niemals hätten seine Eltern
ihn in dieses verdammte Nest verschleppen dürfen!
Vor lauter trüben Gedanken vergaß Janus beinahe, in welch brenzliger Si-
tuation er sich immer noch befand. Seine Verfolger kannten sich ver-
mutlich bestens in der Schule aus und konnten jederzeit auftauchen, um
ihre Jagd auf ihn fortzusetzen. 
In Köln hatte er ähnlich brenzlige Situationen schon erlebt. Manchmal
war es eben so, dass ältere Jungs sich in den Kopf setzten, Kleinere als Prü-
gelknaben zu benutzen. 
Einmal hatten ihm Jungs, die ungefähr fünfzehn Jahre alt gewesen sein
mussten, im U-Bahnhof umringt, ihn wie einen Spielball hin und her ge-
schubst und ihm anschließend seine Baseballkappe vom Kopf gerissen.
Dann zwangen sie ihn, seine Nike-Turnschuhe auszuziehen und heraus-
zurücken. Er musste den Heimweg auf Socken zurücklegen.
Seine Mutter hatte zwar Anzeige erstattet, aber die Mistkerle waren na-
türlich nie gefasst worden. Erfüllt von ohnmächtiger Wut, hatte er sich da-
mals geschworen, dass ihm so etwas nie wieder passieren würde – er hatte
fortan regelrecht eine Antenne für drohenden Ärger entwickelt. Warum
diese Antenne allerdings heute versagt hatte, war ihm nicht ganz klar.
Wahrscheinlich hatte er einfach nicht damit gerechnet, dass man sich auch
in dieser Einöde vorsehen musste.
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Am Fuß der Treppe befand sich ein langer Gang mit Steinfußboden und
komischen Bildern an den Wänden, die allesamt aussahen, als hätte man
einen Affen mit Pinsel und Farbe vor eine Leinwand gesetzt. In der Mitte
entdeckte Janus eine große Tür mit Doppelflügeln aus dunklem Holz – die
Tür zur Aula.
Zusammen mit einem Elternpaar, das zwischen sich ein Mädchen mit ka-
riertem Rock und roten, zu einem langen Zopf geflochtenen Haaren an
den Händen hielt, betrat Janus die Aula. 
Ein muffiger Geruch nach altem Holz und abgestandener Luft schlug ihm
entgegen – scheinbar war die Halle schon länger nicht benutzt worden.
Immerhin war es angenehm kühl. Janus entdeckte, dass die Wände mit
dem gleichen dunklen Holz verkleidet waren wie die Eingangstür. Auf
ihnen befanden sich im Abstand von ungefähr zwei Metern verchromte,
rautenförmige Leuchten, aus deren Mitte jeweils eine halbseitig verspie-
gelte Glühbirne herausragte. 
Die Decke des Raumes war übersät mit einem Heer von kugelförmigen,
teilweise defekten Einbaustrahlern und braun umrandeten Wasserflecken,
woraus er schloss, dass dieses trostlose Gebäude eindeutig älter war als er
selbst – wahrscheinlich sogar älter als seine Eltern.
„Da hinten ist der rothaarige Mistkerl!“
Janus wirbelte herum. Seine Verfolger mussten nur wenige Meter hinter
ihm sein! Er blickte nach vorn. Der Mittelgang zwischen den dunklen
Stuhlreihen war ungefähr drei Meter breit und endete direkt vor der Bühne.
Janus konnte aus der Ferne ein Rednerpult mit einem Schwanenhalsmi-
krofon ausmachen. Nur wenige Menschen befanden sich im Gang. 
Er stürzte an den Erwachsenen und Kindern vorbei. Ein paar von ihnen
rempelte er an, weil sie die Stuhlreihen nach den besten Plätzen oder be-
kannten Gesichtern absuchten und dabei gelegentlich von einer Seite zur
anderen wechselten. 
Hastig murmelte er Entschuldigungen und bahnte sich weiter seinen Weg
nach vorn. Ihn überkam das Gefühl, sich in einer Sackgasse zu befinden.
Bedrohlich sah er die schwarze Front der Bühne immer näher auf sich zu-
kommen und ihm war, als gäbe es kein Entrinnen.
„Hey, passt doch auf!“
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Zornige Stimmen hinter ihm. Auch seine Verfolger nahmen offensichtlich
Rempeleien in Kauf. Janus Gesicht glühte und er spürte, wie sich
Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten. Als er die schwarze Bühnenver-
kleidung erreichte, schien ihm seine Situation vollständig aussichtslos.
Verzweifelt hielt er inne,  dann entdeckte er am linken Bühnenrand eine
kleine Treppe, die direkt zur Bühne führte. Ohne nachzudenken stürzte
er darauf zu und fand sich unvermittelt hinter einem Vorhang aus dickem
schwarzen Samtstoff wieder. 
Mit der rechten Hand griff er eine der breiten Falten, drehte sich einmal
um die eigene Achse und hielt den Atem an. Als er langsam wieder ein-
atmete, raubte ihm der muffige Geruch des alten Stoffes fast den Atem.
Um ihn herum war es stockfinster.
„Wo ist der Mistkerl?“
Gedämpft tönte es von außen zu ihm durch. Scheinbar hatten seine Ver-
folger im allgemeinen Getümmel nicht mitbekommen, wohin er so plötz-
lich verschwunden war. 
Janus verhielt sich mucksmäuschenstill. Ihm wurde klar, dass dieses Ver-
steck nur für kurze Zeit sicher war.
Gedämpft hörte er die hektischen Schritte seiner Verfolger. Inbrünstig
hoffte er, dass seine Turnschuhe nicht unter dem Vorhang hervor lugten.
Sein Pulsschlag hämmerte im Hals. Jeder Muskel seines Körpers war an-
gespannt und er rechnete fest damit, jeden Moment enttarnt zu werden.
Dann schoss ihm ein entsetzlicher Gedanke durch den Kopf: Was wäre,
wenn seine Verfolger ihn längst entdeckt hatten und sich bereits anschli-
chen?
Während er sich noch fragte, was sie wohl mit ihm anstellen würden, er-
schallte plötzlich ein Gong. Von der Lautstärke her musste sich das Gerät
direkt über ihm befinden, denn er konnte den dreistufigen Klang trotz
des Vorhangs laut und deutlich hören. Dann folgte eine Durchsage.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen Sie darauf auf-
merksam, dass in wenigen Minuten die Begrüßung unserer neuen Schü-
ler in der Aula stattfinden wird und bitten Sie, sich zu ihren Plätzen zu
begeben!“
Die weibliche Stimme klang durch die Anlage seltsam verzerrt und erin-
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nerte Janus an die Haltestellenansagen in der Kölner U-Bahn.
Der Lärmpegel erhöhte sich schlagartig. Janus vermutete, dass nun alle üb-
rigen Gäste von draußen ins Innere strömten. Er lockerte seine Hand, ließ
die Falte des Bühnenvorhangs vorsichtig los und riskierte einen Blick nach
außen. 
In der Dunkelheit seines finsteren Verstecks hatte er die Orientierung ver-
loren und stellte nun überrascht fest, dass seine Position ihm freie Sicht auf
die Bühne ermöglichte. Also musste sich das Publikum rechts neben ihm
befinden. 
Janus achtete sorgfältig darauf, weiterhin von Vorhangstoff verhüllt zu sein.
Dann riskierte er einen zweiten Blick. 
In einem Abstand von ungefähr einem bis anderthalb Metern konnte er
das Rednerpult ausmachen. Es war etwas seitlich zum Publikum ausge-
richtet, so dass Janus schräg von hinten darauf schaute. Er wusste, dass ihm
nur wenig Zeit für eine Entscheidung blieb.
„So, ich denke in fünf Minuten können wir anfangen, oder was meinen
Sie, meine Liebe?“
Die dunkle Stimme hinter ihm ließ ihn zusammenfahren. 
„Das denke ich auch, aber Sie sollten vorher noch den Bürgermeister be-
grüßen.“
Janus erkannte die Frauenstimme aus der Durchsage wieder. Dann ver-
nahm er Schritte, die sich schnell von ihm entfernten. 
Für einen Moment war er erleichtert, dann wurde ihm klar, dass er jetzt sein
Versteck verlassen musste.
Er blickte zum Rednerpult herüber. Unter dem schräg angebrachten Vor-
lagenhalter mit dem Mikrophon befand sich ebenfalls ein Vorhang.
Wenn er nur während der gesamten Veranstaltung hier bleiben könnte!
Doch die reglose Haltung konnte er unmöglich so lange aushalten. Schon
jetzt spürte er, wie sich die Muskeln in seinem Rücken und in seinen Bei-
nen verkrampften. 
Sein Blick fiel auf das Rednerpult und er hielt den Atem an. Dann schälte
er sich vorsichtig aus dem Vorhang, hockte sich hin und vollführte im En-
tenschritt drei Schritte vorwärts. 
Als er hinter dem Rednerpult ankam, stoppte er. Als nichts geschah, wischte
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er mit einer Handbewegung den Vorhang beiseite und entdeckte dahin-
ter eine weitere Ablagefläche, auf der eine Flasche Wasser und ein leeres
Glas standen.
Janus dachte nach. Würde der Platz ausreichen? Ihm blieb keine andere
Wahl, als es auszuprobieren. Flink drehte er sich ein Stück um die eigene
Achse und ließ sich rückwärts in das Rednerpult fallen. 
Es passte! Er zog seine Füße zum Körper heran und zupfte den Vorhang
sorgfältig gerade, erst dann holte er wieder Luft.
Im Pult roch es muffig, doch das Holz war angenehm kühl. Trotz der nach
wie vor gefährlichen Situation musste er grinsen. Immerhin war es ihm ge-
lungen, seine Verfolger abzuschütteln und sich gleichzeitig einen absolu-
ten Spitzenplatz zu besorgen – die Janus-Karbstein-Loge!
In diesem Moment näherten sich Schritte. Janus hielt wieder den Atem an
und blickte angestrengt zu Boden. 
Direkt vor ihm ragte ein Paar Männerschuhe in sein Versteck hinein. Die
Vorderkante der Schuhe befand sich nur wenige Zentimeter von seinen ei-
genen Schienbeinen entfernt. 
Wenn der Besitzer der Schuhe ihn versehentlich anstieß, würde er ver-
mutlich sofort misstrauisch werden und nachsehen, was sich hinter dem
Vorhang befand. 
Was sollte er nur entgegnen, wenn er plötzlich in das verdutzte Gesicht des
Direktors schauen würde? Hallo, mein Name ist Janus Karbstein, ich
komme jetzt öfter, weil meine Eltern mich aus Köln in dieses Kaff ver-
schleppt haben? Er dachte lieber nicht weiter darüber nach.
Über sich vernahm Janus das leise Rascheln von Papier. Der Schuldirek-
tor sortierte umständlich seine Unterlagen. Janus vermutete, dass es sich
um eine längere Rede handeln musste. 
Langsam kehrte im Publikum Ruhe ein. Dann ein Räuspern, gefolgt vom
grellen Pfeifen einer Rückkopplung in den Lautsprechern. Das Pult wa-
ckelte leicht, als der Direktor den Schwanenhals des Mikrophons zu-
rechtbog.
„Guten Morgen und herzlich Willkommen, ich darf alle Neuschüler und
ihre Eltern begrüßen, meine Name ist Nikolaus Harms, und als Schuldi-
rektor habe ich die große Ehre ...“
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Die Stimme klang scheppernd und metallisch aus den Lautsprechern. Janus
atmete durch und begann sich zu entspannen. Zwar hatte er keine Ahnung,
wie er am Ende der Veranstaltung sein Versteck unbemerkt wieder verlas-
sen sollte, im Moment schien jedoch erst einmal alles in Ordnung.
Janus fragte sich, was wohl seine Verfolger denken würden – für sie musste
er auf geradezu magische Weise spurlos vom Erdboden verschwunden sein.
Grimmig lächelte er in sich hinein – einem Großstadt-Kid machte man
eben so schnell nix vor.
„… und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade in Zeiten leerer
Kassen ist es umso wichtiger, dass sich Menschen in der Lokalpolitik für die
Bildung engagieren, eine Rolle, die ich gerne im Rahmen meiner politi-
schen Arbeit innerhalb unserer Partei wahrnehme und deren Bedeutung
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann …“
Der Schuldirektor schwadronierte munter drauf los, so dass Janus innerlich
schon die Augen verdrehte. Okay, Quasselstrippe, so gibst du mir wenigs-
tens Gelegenheit, zu überlegen, wie ich hier rauskomme, dachte er und
machte es sich in seinem Versteck so bequem wie möglich.
Eine Zeitlang ließ sich Janus noch von den Worten des Direktors einlullen,
dann spürte er eine angenehme Schläfrigkeit in sich aufsteigen. 
Trotz seiner brenzligen Situation musste er sich zwingen, weiter über seine
Flucht nachzudenken. Immer wieder sackte sein Kopf auf die Unterarme,
die verschränkt auf dem Rucksack lagen. Ob es nun von der eintretenden
Entspannung herrührte, jedenfalls meldete sich urplötzlich seine Blase. Oh
nein, auch das noch, schoss es ihm durch den Kopf und er war schlagartig
hellwach.
Der Schuldirektor über ihm schien fest entschlossen, die Begrüßung der
neuen Schüler als Wahlkampfveranstaltung für seine Partei zu nutzen, denn
er referierte gerade mit leidenschaftlicher Stimme über die Vorzüge des fin-
nischen Schulsystems. 
Janus fühlte nackte Panik in sich aufsteigen. Je mehr er sich anstrengte, den
Harndrang zu unterdrücken, desto stärker wurde der Druck. Er stellte sich
bereits vor, wie er enttarnt wurde, weil der Direktor plötzlich in einer gel-
ben Pfütze stand. 
Janus malte sich aus, wie er einfach den Vorhang beiseite zog, um eine kurze
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Pause bat und ganz cool in Richtung Toilette verschwand. Bei dieser Vor-
stellung konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen, wodurch der Druck
auf seine Blase allerdings noch stärker wurde. 
Was konnte er nur tun? In Gedanken durchsuchte er seinen Rucksack
nach einem geeigneten Gefäß. Hatte er nicht an seinem letzten Schultag
in Köln eine leere Pfandflasche eingesteckt, die er auf dem Bahnsteig ge-
funden hatte? Ach Mist, die fünfundzwanzig Cent hatte er schon in einen
Schokoriegel investiert. 
Ansonsten kam nur noch die Plastikdose in Frage, in der seine Mutter
ihm die Pausenbrote mitgab. Aber das Ding war viel zu flach und machte
beim Öffnen außerdem laut „Plopp“. Abgesehen davon wäre es in Anbe-
tracht der Enge seines Verstecks wohl eine geradezu akrobatische Leis-
tung, den Rucksack zu öffnen, sich in die Dose zu entleeren und sie
anschließend wieder sicher zu verstauen. Die Gedanken rasten wie wild
gewordene Wespen in seinem Kopf umher. 
Dann kam ihm die Idee, von der er später wünschte, sie wäre irgendwo
in seinem Gehirn stecken geblieben.
Ganz vorsichtig richtete Janus sich ein wenig auf. Mit der linken Hand
umklammerte er weiter seine Tasche und das Skateboard, mit der rechten
tastete er sich langsam bis zur Vorderkante des Ablagebrettes vor, das
gleichzeitig das Dach seines Versteckes bildete. 
Zwischen der Vorderkante des Pultes und dem Vorhangstoff, der Janus
vom Direktor trennte, befand sich ungefähr ein Spalt zehn Zentimeter
breiter Spalt – gerade breit genug, um seine Hand dazwischen zwängen zu
können. Seine Finger tasteten sich langsam vorwärts, bis sie gefunden hat-
ten, wonach sie suchten.
Das Glas fühlte sich glatt und kühl an. Janus konnte sich nicht erinnern,
ob es voll oder leer gewesen war, deshalb hob er es so vorsichtig an, als
würde er eine Bombe entschärfen. 
Dem Gewicht nach war das Glas offenbar leer. Janus zog es zunächst lang-
sam zu sich heran, dann schneller. Für den Bruchteil einer Sekunde spürte
er etwas Kaltes auf seinem Handrücken, begriff, dass es sich um die Was-
serflasche handelte, spürte, wie sie schwankte und… – Schwein gehabt!
Die Flasche war nicht umgefallen. 
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Wenige Sekunden später hielt Janus das Glas vor sich in den Händen. Es
war ein einfaches Wasserglas mit geriffelten Außenwänden, zum Glück grö-
ßer als die Trinkgläser, die es in der Jugendherberge gab. Janus hatte Zwei-
fel, ob es für die Riesenmenge in seiner Blase ausreichen würde. 
Dennoch positionierte er das Glas vorsichtig zwischen seinen Oberschen-
keln, dann öffnete er mit zittrigen Fingern die Knöpfe der Jeans. Wenige
Augenblicke später durchflutete ihn ein gigantisches Gefühl der Erleichte-
rung - wenn es nur nicht so verdammt laut plätschern würde! 
Janus spürte, wie das Glas in seiner linken Hand langsam warm wurde. Er
hielt den Zeigefinger über den Rand, damit er spüren konnte, ob es bereits
voll war, doch er hatte Glück: Bevor sein Finger feucht wurde, hatte sich
seine Blase bereits vollständig entleert. 
Er schaffte es sogar, die Jeans wieder zuzuknöpfen und hoffte nun, dass der
herbe Geruch ihn nicht verraten würde. Doch dann… 
„… und ich wünsche uns allen, dass wir unsere gemeinsamen pädagogi-
schen Ziele und Wünsche für das neue Schuljahr … härämm …“
Ein Husten. Dann riss der Direktor den Vorhang ein Stück beiseite und es
wurde schlagartig hell. Janus blinzelte. Als er die Augen wieder öffnete,
tauchte vor ihm eine behaarte Männerhand auf, die sich suchend direkt
auf sein Gesicht zubewegte. 
Instinktiv riss Janus die Hände nach oben – unglücklicherweise die mit
dem prall gefüllten Glas zuerst. Ehe er es verhindern konnte, prallte die
Hand des Direktors mit dem Glas zusammen, ein paar Tropfen breiteten
sich warm und feucht auf Janus Knie aus – dann geschah die Katastrophe. 
Die Finger des Direktors schlossen sich um das Glas und zogen daran. Janus
hielt die Luft an, dann ließ er das Glas mit vor Entsetzen geweiteten Augen
los. Der Direktor räusperte sich. 
Für den Bruchteil einer Sekunde schien es, als würde die Zeit stillstehen.
Dann ein blechernes Knarzen, gefolgt von einem dumpfen Knall. Plötz-
lich herrschte völlige Dunkelheit und es war, als ob jemand einen unsicht-
baren Lautstärkeregler auf Null gedreht hätte - die Stille war gespenstisch!
Nicht einmal das leise Murmeln des Publikums war noch zu hören.
Janus hatte nicht die geringste Ahnung, was geschehen war und lauschte an-
gestrengt in die Dunkelheit hinein. Auch die Stimme des Direktors war
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plötzlich verstummt. 
Ein paar Sekunden später hörte Janus, wie im Publikum ein Tumult aus-
brach. Aufgeregtes Stimmengewirr vermischte sich mit dem Poltern von
Stühlen, die auf dem Boden hin und her gerückt wurden. 
Janus war irritiert, weil es sich anhörte, als dränge der Schall durch eine
Wand aus Watte zu ihm. Die Stimmen waren so stark gedämpft, dass
Janus nicht verstehen konnte, was gesagt wurde.
Vorsichtig schob er den Vorhang des Rednerpultes ein Stück beiseite. Auch
davor herrschte völlige Dunkelheit. Als Janus vorsichtig eine Hand aus-
streckte, stießen seine Finger direkt an ein Hindernis, das sich seltsam
weich anfühlte. Überrascht stellte er fest, dass es sich um den Vorhang
handelte, der ihm noch vor einer knappen halben Stunde als Versteck ge-
dient hatte!
Janus fragte sich verwundert, was wohl geschehen war, dann dämmerte es
ihm. Offenbar hatte sich der Vorhang aus der Verankerung gelöst und war
auf das Rednerpult und den Direktor gestürzt. Die Aufhängung war wohl
morsch gewesen und hatte es nicht vertragen, dass Janus in seiner Ver-
zweiflung so stark daran gezogen hatte. Er konnte es nicht fassen - zum
zweiten Mal rettete ihn derselbe Fetzen Stoff! 
Mit einem Ruck schob Janus den Vorhang des Rednerpultes beiseite, dann
robbte er vorsichtig aus seinem Versteck. Er spürte, wie seine Knochen
von der zusammengekauerten Haltung unter dem Pult schmerzten. Sein
rechtes Bein war eingeschlafen, doch ihm war klar, dass er sich keine Pause
erlauben durfte - die Gelegenheit zur Flucht war einfach zu günstig!
Mit den Händen grub er sich einen Weg unter dem schweren Stoff hin-
durch. Sein Rucksack und das seitlich überstehende Skateboard blieben
immer wieder in den Falten hängen, so dass er nur mühsam vorwärts kam.
Keuchend gönnte er sich eine kurze Pause und lauschte in die Dunkelheit
hinein. 
„Herr Dr. Harms! Haallloo! Wo sind Sie? Ist Ihnen etwas passiert?“
Die Stimme der Frau klang zwar stark gedämpft, kam aber eindeutig von
rechts. Janus spürte, wie ruckartig an dem Stoff gezogen wurde und eilte
weiter. 
Als er sich gerade wieder auf dem Weg befand, stieß seine Hand plötzlich
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an etwas Hartes. Vorsichtig tastete er den Gegenstand ab und erschrak,
denn es handelte sich um einen Schuh. Schlimmer noch, in dem Schuh
steckte eindeutig ein Fuß! 
Janus konnte Knöchel und Socken spüren – es konnte sich nur um den
Direktor handeln!
Für einen Moment befürchtete Janus das Schlimmste, dann wurde der Fuß
ruckartig zurückgezogen. Schnell zog auch Janus seine Hand zurück und
kauerte sich zusammen.
„Hilfe! Hiilfee! Hiier bin ich!“
Janus erkannte sofort die Stimme des Direktors, die gefährlich nah erklang.
Dann wurde der Vorhang ein Stückchen angehoben und grelles Tageslicht
fiel herein. Instinktiv zog Janus die Füße zu sich heran.
„Um Himmelswillen, Herr Dr. Harms, ist Ihnen etwas passiert? Brauen Sie
Hilfe?“
Nein, aber mir könntest du helfen, dachte Janus. Dich verdrücken zum
Beispiel. 
Janus erkannte die Stimme der Frau, bei der es sich um die Schulsekretä-
rin handeln musste. Ihm war klar, dass er jetzt unbedingt cool bleiben
musste. Als er eine Weile lang nichts hörte, fasste er all seinen Mut zusam-
men und warf den Rucksack kraftvoll nach vorn. Dann wartete er ab. 
Großer Skatergott, ich danke dir, schoss es Janus durch den Kopf, als nach
einigen endlosen Sekunden immer noch nichts geschah. 
Über die Vermeidung von Geräuschen musste er sich nun keine Sorgen
mehr machen, denn der Tumult im Publikum hatte ungefähr die Laut-
stärke eines Fußballstadions erreicht. Als nächstes stellte er das Skateboard
vor sich auf den Boden, bis die Nase in dieselbe Richtung zeigte, in die er
kurz zuvor den Rucksack geworfen hatte.
Er bemerkte, dass die Räder in einer riesigen gelben Pfütze mit Glasscher-
ben standen. Seine Beine erwachten schmerzhaft zum Leben, als er sich
vorsichtig aufrichtete. Janus hoffte, sich nicht an den Scherben zu schnei-
den, als er die Hände rechts und links vom Skateboard flach auf den Boden
legte. 
Im nächsten Moment spürte er zwar Feuchtigkeit, aber keine Scherben -
wieder mal mal Schwein gehabt!
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Dann legte er den Bauch flach auf das Skateboard und stieß sich kräftig
ab. Knirschend setzte sich das Gerät in Bewegung. Achtung, hier kommt
der Pipi-Express, schoss es Janus durch den Kopf, als er mit einem Affen-
zahn auf den hinteren Bühnenvorhang zuraste.
Als seine Finger die Bühnenkante berührten, ließ er sich blitzschnell auf
die Seite fallen, griff nach dem Board und zog die Beine zu sich heran.
Dann richtete er sich auf, riss Tasche und Skateboard hoch und sprang. 
Erst spürte er den Fall im Magen, dann einen stechenden Schmerz in den
Füßen. Aus etwa einem Meter Höhe war er auf dem Steinfußboden der
Aula gelandet. 
Als sein Blick wieder klar war, schaute er sich hektisch nach allen Seiten
um. Er befand sich auf einem dunklen Flur, an dessen Ende Licht hi-
neinfiel. 
Als er mit steifen Beinen darauf zuwankte, wurde Janus klar, dass die
Flucht noch nicht zu Ende war.
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Futter für die Tarantel

Obwohl er sich nun schon seit über dreißig Jahren mit Vogelspinnen be-
schäftigte, hatten die Tiere für Eddie Barton nichts von ihrer Faszination
eingebüßt. Er war noch ein Kind gewesen, als er von seinem Großvater die
erste Tarantel in einem Einmachglas geschenkt bekam. Seitdem hatte er
Hunderte besessen und es sogar geschafft, Taranteln erfolgreich zu züchten.
Eddie war der lebende Beweis, dass sich im Laufe der Zeit gewisse Ähn-
lichkeiten zwischen Menschen und ihren Haustieren bildeten: Die Taran-
teln mit ihren großen, pelzigen Hinterleibern, den langen behaarten Armen
und ihrer trägen Art sich zu bewegen wiesen eindeutig Ähnlichkeit mit
ihrem Besitzer auf. 
Zusätzlich zu den optischen Ähnlichkeiten jagte auch er genau wie sie am
liebsten aus dem Hinterhalt: Mit einer unglaublichen Ruhe konnte er ab-
warten, bis sich die optimale Gelegenheit für den nächsten Coup bot. Meist
blieb er selbst dabei im Hintergrund und ließ lieber andere die Drecksar-
beit machen. Einer musste schließlich der Chef sein.
„Ist ja gut, Schätzchen, gleich ist alles vorbei...“, flüsterte Eddie sanft einer
weißen Labormaus ins Ohr. Dann öffnete er seine behaarten Pranken und
entließ das ahnungslose Tier in ein riesiges Terrarium. 
Direkt darüber sorgte eine Batterie von Rotlichtröhren dafür, dass sich seine
kleinen Freunde wie zu Hause fühlten. Die Maus prallte auf dem Sandbo-
den des Gefäßes auf, lief ein paar Schritte vorwärts und verharrte dann re-
gungslos. Ihre Nase zitterte, während sie Witterung aufnahm. 
Interessiert schnupperte sie an den kleinen Pflanzen und Kakteen, die sie
seitwärts umgaben. Anschließend lief sie ein paar schnelle Schritte vorwärts,
prallte gegen die Wand des Terrariums, stellte sich auf die Hinterbeine und
bewegte ihren Kopf hin und her. 
Sie war eines der schönsten Tiere, das Eddie jemals in seinem Schuppen
gezüchtet hatte. Ihr Fell war strahlend weiß, und wenn sie lief, zeichneten
sich die kleinen Muskeln darunter ab. 
Ein besonderes Tier für einen besonderen Tag, dachte Eddie lustvoll, wäh-
rend er sein Gesicht so nah an die Scheibe des Terrariums heranführte, bis
sie beschlug. 
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Die Maus auf der anderen Seite der Scheibe blickte in ein großes, flei-
schiges Gesicht. Wenn man sich den sorgsam gestutzten Oberlippenbart
wegdachte, hatte Eddie Barton mit seinen dunklen, buschigen Augen-
brauen und den mit Pomade nach hinten gekämmten schwarzen Haaren
eine gewisse Ähnlichkeit mit Elvis Presley in seinen übergewichtigen Jah-
ren.
Obwohl er sich nun auf Augenhöhe mit der Maus befand, ruhte sein Blick
nicht auf ihr, sondern schweifte unruhig im Terrarium umher. Sein Atem
ging schwer. Ein goldener Schneidezahn wurde entblößt, als sich ein sa-
distisches Lächeln auf Eddie Bartons Gesicht abzeichnete. 
Endlich begann das Schauspiel, auf das er so sehnsüchtig wartete: Zwi-
schen zwei Aloe-Pflanzen in Bonsai-Größe, die von ihm eigenhändig in
ein sorgfältig ausgewähltes Stück Holz gepflanzt worden waren, zeichnete
sich das erste schwarz behaarte Bein einer Vogelspinne ab. Mit unendli-
cher, geradezu lasziv wirkender Langsamkeit tauchten zunächst zwei wei-
tere Beine, dann der Körper einer riesigen Tarantel auf. 
Während die Maus noch immer hektisch schnupperte, näherte sich die
Spinne langsam dem Rand des Terrariums, bis sie die Maus fast erreicht
hatte. Dann verharrte sie regungslos. 
Als wittere die Maus die Gefahr, verharrte auch sie nun für einen kurzen
Moment bewegungslos. Für die endlose Dauer einer Sekunde ähnelte die
Szene einer Abbildung in einem der unzähligen Bildbände, mit denen die
Regale in Eddies Wohnwagen vollgestopft waren, dann ging alles blitz-
schnell: 
Die Maus bewegte sich als erstes. Ausgelöst von einer hektischen Kopf-
bewegung ihres Beutetiers stellte sich die Tarantel auf die Hinterbeine,
während ihre Vorderbeine sternförmig vom Rumpf abstanden. Auf der
behaarten Unterseite ihres Leibes konnte Eddie die beiden gebogenen, ra-
siermesserscharfen Giftzähne sehen, an deren Enden sich langsam ein win-
ziger Tropfen bildete. 
Die Maus drehte sich um die eigene Achse, so dass sich Jägerin und Ge-
jagte Auge in Auge gegenüberstanden. Dann duckte sie sich, machte einen
Buckel und schoss pfeilschnell nach vorn. 
Im selben Moment, als die Maus rechts an ihr vorbeizukommen ver-
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suchte, schnappte die Vogelspinne zu: Sie stürzte sich auf ihr Opfer, um-
schloss den weißen pelzigen Rumpf mit ihren Beinen und biss zu. 
Ein hohes, entsetzliches Fiepen, das Eddie über alles liebte, begleitete den
Todeskampf der Maus. Ausgelöst von der Injektion des Spinnengiftes,
zuckte die Maus zunächst heftig, dann allmählich schwächer, bis sie schließ-
lich erschlaffte. Lediglich der Schwanz des Tieres bewegte sich in langsamer
werdenden Bewegungen noch ein wenig hin und her, dann regte sich nichts
mehr.
Mit einem Gefühl tiefer Befriedigung und einer Behändigkeit, die man
dem kleinen dicken Mann auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte, rich-
tete Eddie sich auf und wirbelte herum. 
Das Innere des Wohnwagens war in schummriges Halbdunkel getaucht.
Dafür sorgten die verdreckten, moosbedeckten Kunststofffenster und das
Gestrüpp, das sich seit Jahren bemühte, Eddies Domizil vollständig zu ver-
schlingen. 
An einem langen, dunklen Tisch aus Eichenholz saßen fünf Gestalten,
deren Konturen im Zigarettenrauch nur schemenhaft zu erkennen waren.
Alle waren gleich gekleidet: Schwarze Lederjacke, Jeans und weiße Turn-
schuhe. 
Voller Erwartung blickten sie Eddie mit ihren grobschlächtigen Gesichtern
an. Die Männer ähnelten sich nicht nur in ihrer Kleidung, sondern auch
im Inhalt ihrer eindrucksvollen Vorstrafenregister: Für Delikte wie Kör-
perverletzung, Raub und Betrug brachten sie es gemeinsam auf über zwan-
zig Jahre Knast - Strafen, die zur Bewährung ausgesetzt waren, nicht
mitgerechnet. 
Kamikaze-Kalle, Brecheisen-Bernd, Messer-Michi, Crazy Pete und der
lange Heinrich - an diesem Vormittag hatte sich die Creme de lá Creme der
oberbergischen Ganovenschaft in Eddies Wohnwagen versammelt.
„Jeder weiß, was er zu tun hat…?!“
Ein strenger Unterton lag in Eddies Stimme, als er prüfend in die Gesich-
ter seiner Komplizen blickte. Aus dem Halbdunkel knurrte ihm Zustim-
mung entgegen. Crazy Pete drückte seine halb gerauchte filterlose Zigarette
in einem überfüllten Aschenbecher auf der Mitte des Tisches aus, auf dem
in glänzender Schrift „Golden-Kölsch – das Gold des Feierabends“ stand.
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Eddie hob seinen linken Arm, schob die Manschette seines weißen Hem-
des mit der anderen Hand beiseite und blickte blinzelnd auf seine Uhr.
„Uhrenvergleich! Es ist zehn Uhr, sechsunddreißig Minuten und fünf-
undvierzig Sekunden. Um Punkt zwölf liegt die Kohle hier auf dem Tisch,
kapiert?“
Nickend blickten die Männer ebenfalls auf ihre Armbanduhren. Alle tru-
gen die gleichen neuen digitalen Funkuhren, die erst vor wenigen Tagen
im Wochenangebot einer großen Supermarktkette zu finden gewesen
waren.
„Los jetzt!“
Die Männer sprangen auf. Polternd stürzte der Stuhl, auf dem gerade
noch Brecheisen-Bernd gesessen hatte, nach hinten.
„Trottel“, zischte Crazy-Pete, dann drängten die Männer durch die Tür des
Wohnwagens ins Freie. Vorher griff sich jeder von ihnen einen der schwar-
zen Rucksäcke, die auf einem Stapel neben der Tür lagen. 
Draußen schlug ihnen die beginnende Mittagshitze mit voller Wucht ent-
gegen. Etwas abseits, im Schatten einer knorrigen alten Eiche, parkte ein
goldfarbener Mercedes älteren Baujahres. Die Nummernschilder mit Köl-
ner Kennzeichen waren ebenso gestohlen wie der Wagen selbst. 
Die Männer rissen die Türen auf und drängten sich ins Wageninnere.
Crazy-Pete hastete in Richtung Fahrertür und streckte die Hand nach
dem Türgriff aus.
„Das kann ja heiter werden“, knurrte Messer-Michi mit Blick auf den
irren Gesichtsausdruck seines Gegenübers. Dann stieg er auf der Beifah-
rerseite ein. Trotz seiner offensichtlichen Beunruhigung wagte er niemals,
irgendetwas in Frage zu stellen, das von Eddie festgelegt worden war. 
Als die letzte Wagentür zu krachte, hatte Pete bereits den Motor des Acht-
zylinders gestartet. Mit durchdrehenden Hinterreifen rasten sie über den
Feldweg, der Eddies Wohnwagen mit der Außenwelt verband. 
Als der schwere Wagen schließlich mit fast achtzig Stundenkilometern auf
die Landstraße bog, setzte der hintere Auspufftopf Funken schlagend auf.
„Pass doch auf, du …“. Die Stimme aus dem Fond wurde von einem ner-
vösen Lachen begleitet. Die Männer, von denen keiner angeschnallt war,
kramten in den Taschen ihrer Lederjacken und zogen jeweils ein paar
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Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube hervor. 
Außer Messer-Michi und Crazy Pete trug niemand Waffen – Eddie war der
Meinung, dass zu viel davon nur ablenkte. Wie ein Zahnrad in einem Ge-
triebe hatte jeder der Männer seine Rolle zu spielen. 
Über Monate hinweg hatte Eddie alles genauestens geplant und weihte erst
ganz zum Schluss seine Leute ein. In der vollzähligen Runde wie eben noch
im Wohnwagen trafen sie sich nur dieses einzige Mal, ansonsten hatte Eddie
ihnen allen einzeln ihre Rolle erklärt. 
So war bis zuletzt jeder von ihnen austauschbar geblieben, ohne die ande-
ren zu verunsichern. Obwohl sich alle kannten, hatten sie niemals zuvor ein
gemeinsames Ding gedreht.
Durch das rasante Tempo, mit dem Crazy Pete die Kurven der Landstraße
nahm, wurden die Männer im Fond von einer in die andere Ecke geworfen. 
Als der Wagen schließlich vom großen Kreisverkehr der Umgehungsstraße
in Richtung Wiehl-Zentrum abbog, zogen sie ihre Sturmhauben über. Mes-
ser-Michis übernahm kurz das Lenkrad, als der Wagen die Tankstelle am
Ortseingang passierte, damit Crazy Pete sich ebenfalls vermummen konnte.
Dann ergriff Pete wieder das Lenkrad und trat das Gaspedal komplett
durch. Der Motor brüllte auf und das Automatikgetriebe schaltete zwei
Stufen herunter. Mit durchdrehenden Antriebsrädern und ausbrechendem
Heck raste der Wagen geradewegs auf den Haupteingang der Homburgi-
schen Zentralbank zu.
Dann ging alles blitzschnell. Kurz vor dem Haupteingang des Instituts riss
Pete das Steuer herum. Der Wagen kam von der Straße ab und steuerte di-
rekt auf die seitliche Glasfassade des Haupteinganges zu. Mit einem me-
tallischen Bersten rasierte der mächtige Kühlergrill die Edelstahlpfosten
um, die Gehweg und Straße trennen. Ein Teil der grobgliedrigen Verbin-
dungskette zwischen den Pfosten schlug herum und hinterließ einen Spin-
nennetz-ähnlichen Sprung auf der getönten Windschutzscheibe des
Fahrzeugs. Als der Wagen die Glasfassade durchbrach, duckten sich die
Männer im Wageninneren, um nicht von einem der wild umher fliegenden
Glassplitter verletzt zu werden.
Mit quietschenden Reifen brachte Crazy Pete den Wagen kurz vor einem
der Kontoauszugsdrucker im Foyer der Homburgischen Zentralbank zum

33



Stehen. Die große Bahnhofsuhr im Eingangsbereich zeigte genau viertel
nach elf, als alle vier Wagentüren gleichzeitig aufflogen und die Männer
knirschend ihre Schuhe auf die Glassplitter setzten. 
Im großzügigen Kundenbereich der Homburgischen Zentralbank befan-
den sich drei Personen: Eine ältere Frau mit Kamelhaarmantel und dazu
passendem Hut, ein junges Mädchen mit hüftfreier Hose, kurzem T-Shirt
und Tätowierung auf dem Steißbein sowie ein Mann Anfang vierzig mit
Schnäuzer und Halbglatze. 
Alle drei sowie die Bankmitarbeiter hinter dem Schalterbereich blickten
mit entsetzten Gesichtern in Richtung Eingang. Als erstes regte sich der
Angestellte hinter der Glasscheibe, über der in großen Buchstaben das
Wort „Kasse“ stand. Zögernd streckte er eine Hand zur Seite und tastete
nach dem Alarmknopf.
„Keine Bewegung!“, brüllte Crazy Pete in einem Tonfall, der seinem Spitz-
namen alle Ehre macht.
Dann zog er einen riesigen Revolver, spannte den Hahn und zielte. Auf
den Knall des Schusses folgte ein knirschendes Geräusch, als die Kugel
genau in Augenhöhe des Angestellten in die Panzerglasscheibe drang. 
Auf der Scheibe zeigt sich ein ähnliches Muster wie noch vor wenigen Se-
kunden auf der Windschutzscheibe des Mercedes. Wie eine Spinne in
ihrem Netz war die großkalibrige Kugel in der Mitte der kugelsicheren
Scheibe steckengeblieben. 
Der Angestellte verharrte zunächst in der Bewegung und hob dann schnell
die Arme zur Decke. Seine Hände zitterten und auf seiner Stirn zeichne-
ten sich große Schweißperlen ab. 
Die Frau im Kamelhaarmantel wimmerte und presste sich die Hand vor
den Mund.
„Alles hört auf mein Kommando, dann passiert euch nichts!“
Mit federnden Schritten ging Crazy Pete auf den Kassierer zu, während
sich seine Komplizen im übrigen Raum verteilten. Es war genau elf Uhr,
sechsundzwanzig Minuten und sieben Sekunden.
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Über die Jugendherberge Wiehl

Die Jugendherberge Wiehl ist ein modernes Haus mit insgesamt 164 
Betten, das nach einer einjährigen Umbauphase im Mai 2001 wieder für
Gäste geöffnet wurde. Das Angebot umfasst Übernachtungsmöglichkeiten
mit Frühstück, Halb- oder Vollpension; weiterhin steht den kleinen und
großen Gästen eine Disko, eine Sauna, ein Bistro sowie eine Kellerbar zur
Verfügung.
Jedes der insgesamt 44 Gästezimmer ist mit einem eigenen Bad mit Dusche
und WC ausgestattet.                            

Neben den reinen Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen bietet die
Jugendherberge Wiehl heute ein umfangreiches Programmangebot, dessen
Schwerpunkt auf erlebnispädagogischen Programmen für Schul- und Klas-
senfahrten sowie Wellness-Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien
liegt.

Weitere Informationen unter: 
http://www.wiehl.jugendherberge.de 
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Janus Karbstein liebt Skateboards,
das Großstadtleben in Köln und
seine Freunde. Doch dann über-
nehmen die Karbsteins die Leitung
der Jugendherberge Wiehl und
Janus muss aufs Land ziehen –
wie uncool!        

Aber alles wird ganz anders: 
Bereits am ersten Schultag macht
Janus die Bekanntschaft der Wieh-
ler Tarantelbande, eine Bank wird
überfallen und er gewinnt einen
neuen Freund. Ehe Janus sich ver-
sieht, steckt er mitten in einem
Abenteuer, bei dem der skrupel-
lose Gangsterboss Eddie Barton,
exotische Achtfüßler und coole Er-
findungen eine wichtige Rolle
spielen…
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