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Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils überall dasselbe.
Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt,
gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung,
beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre
verlagsneuen Bücher zum selben Preis.

Dieses Buch ist meinen drei Kindern DJ, JJ und NB gewidmet.
DJ, der eine Inspiration für uns alle ist und in einem solch
kurzen Leben schon so viele Hindernisse überwunden und
uns allen bewiesen hat, was man mit echtem Durchhaltevermögen und Entschlossenheit erreichen kann. Mit seiner
Persönlichkeit von der Größe des Empire State Buildings –
lustig, manchmal etwas schwierig, unterhaltsam, mit einer
geradezu magnetischen Anziehungskraft auf andere Kinder
und stets im Mittelpunkt des Geschehens – ist DJ wie eine unaufhaltsame Naturgewalt. Falls es irgendjemandem gelingen
sollte, alle seine Träume zu verwirklichen, wird es dieses Kind
sein.
JJ ist ein schönes, sanftes Kind – und das genaue Gegenteil seines älteren Geschwisters. Pfiffig und einfallsreich, aber auch
nachdenklich und schüchtern. Aufgeweckt und selbstständig,
aber niemals überheblich oder prahlerisch, entwickelt sich JJ
auch weiterhin zu einem großartigen jungen Menschen, der
die Dinge auf seine eigene Weise tut, zum Glück noch unberührt von Konventionen und dem Wunsch, wie jeder andere
zu sein – und anscheinend auch ohne sich seiner filmreifen
Schönheit und seines hinreißenden Lächelns bewusst zu sein.
JJ entwickelt sich zu einem wunderbaren Menschen – und mit
jedem Tag, der vergeht, scheint es noch ein bisschen glücklicher zu werden, dieses ganz besondere Kind.
NB – »unser kleines Geschenk«, wie meine Frau und ich unser
jüngstes Kind bezeichnen, das hochintelligent und äußerst
unabhängig, aber auch sehr anschmiegsam und lustig ist. Eine
Wissbegierde wie die seine habe ich noch nie gesehen – und
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möge sie noch lange anhalten, auch wenn alles auf seine Art
getan werden muss und man sich hüten sollte, dieses Kind aufhalten zu wollen. Genauso sinnlos ist es, NB das olympische
Motto Dabei sein ist alles erklären zu wollen, weil irgendwo
mitzumachen für dieses Kind grundsätzlich »gewinnen« heißt.
NB ist der Inbegriff von stählerner Entschlossenheit, und wir
wissen jetzt schon, dass dieses Kind einmal alles sein wird, was
es sich vorgenommen hat.
In mancherlei Hinsicht sind meine Kinder wie ein Schwarm
von Dohlen – klug und geschwätzig, mutig und loyal einander
gegenüber –, aber sie sind auch spitzbübisch und einfallsreich,
ganz zu schweigen davon, dass sie manchmal auch ganz schön
nervig sein können. Aber wir würden es gar nicht anders haben
wollen, eure Mum und ich. Ihr seid unser Ein und Alles, und
wir sind sehr froh und dankbar, dass ihr so erstaunliche und
großartige Menschen seid.
In Liebe
Mum und Dad
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1. Kapitel

Paul Elkins kniff die Augen zusammen vor dem grellen weißen
Licht im Raum, als ihm die dicke Kapuze vom Kopf gezogen wurde; aber bei dem Schmerz, der ihn beim Abreißen des
Klebebands von seinem Mund durchfuhr, riss er sie gleich wieder so weit auf, als hätte ein Stromschlag ihn getroffen. Als der
erste Schreck über den jähen Schmerz nachließ, blinzelte er,
um den für ihn etwas verschwommenen Raum klarer sehen zu
können, während Panik ihm die Brust verkrampfte und dicke
Schweißtropfen über sein Gesicht und seinen Rücken liefen.
Seine Arme und Beine waren mit demselben Klebeband an
einen schweren alten Holzstuhl gefesselt, der knarrte, sich aber
keinen Millimeter von der Stelle rührte, als Paul sich zu
befreien versuchte. Er zerrte an seinen Fesseln und trat gegen
den Stuhl, so fest er konnte, bis er die Sinnlosigkeit seines
Unterfangens einsah und seine Kraft und Entschlossenheit ihn
verließen, als seine verzweifelte Lage immer offensichtlicher
wurde.
Die Details des Raums, der jetzt sein Gefängnis war, erschlossen sich ihm erst nach und nach. Der Raum war weiß
getüncht und mit tragbaren Lampen versehen, die zu viel und
zu grelles Licht abgaben. An den Wänden, an denen Elkins
Fenster vermutete, hingen schwarze Plastikbahnen, die kein
natürliches Licht hereinließen. Vor ihm stand der Mann, der
ihn am helllichten Tag auf offener Straße gekidnappt hatte –
stark und aufrecht, selbstbewusst und Herr der Lage, das
Gesicht unter einer schwarzen Skimaske und einer gewölbten
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Sonnenbrille verborgen, die Hände in schwarzen Lederhandschuhen und auch sonst von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Nur sein Mund war teilweise zu sehen, wo er nicht von
einem winzigen Mikrofon an einem Kopfbügel verborgen war,
das wiederum mit zwei schwarzen, an seiner Brust befestigten
Kästchen verbunden war, von denen eins die Größe eines
Hardcover-Buchs und das andere die eines Zigarettenpäckchens hatte. Der Mann ließ jedoch keinen Ton verlauten. Hinter ihm stand ein zusammenlegbarer Tisch mit einer Ansammlung von Laptops, Kameras, Telefonen und anderen Geräten,
die Elkins nicht kannte, und alle waren an einen tragbaren
Stromgenerator angeschlossen.
Für eine kleine Ewigkeit, wie ihm schien, hielt Paul Elkins
seine braunen Augen auf den maskierten Mann gerichtet und
wartete darauf, dass er endlich sprach und ihm seine Beweggründe erklärte – ihn endlich wissen ließ, warum er ihn an
diesen Angst einflößenden Ort gebracht hatte. Aber der Mann
sagte nichts. In seinen ganzen einundfünfzig Lebensjahren war
Elkins nie mit etwas anderem als Respekt und oft sogar mit
Furcht behandelt worden, was ihm jetzt allerdings überhaupt
nichts nützte. Wieder wand er seinen geschmeidigen schlanken
Körper auf dem Stuhl hin und her und zerrte an seinen Fesseln,
bevor er ein zweites Mal angesichts der Sinnlosigkeit seines
Tuns kapitulierte. Er sammelte ein wenig Speichel in seinem
trockenen Mund und verteilte ihn mit der Zunge, bevor er
sprach.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragte er, aber seine Stimme zitterte so sehr, dass er sie selbst kaum wiedererkannte. Der
maskierte Mann antwortete nicht und rührte sich auch nicht.
»Ich kenne viele mächtige Leute. Die, für die ich arbeite,
werden Ihnen gerne zahlen, was immer Sie wollen, falls es
darum geht.« Der Mann erwiderte jedoch nichts darauf, son8

dern wandte sich langsam von Elkins ab und begann die verschiedenen Computer und Kameras auf dem Tisch anzuschalten, die alle direkt auf ihn gerichtet waren, wie Elkins sah.
»Was machen Sie da? Was soll das? Schicken Sie jetzt eine
Lösegeldforderung ab?«
Der Mann wandte sich ihm wieder zu und sprach nun endlich. »Nein«, antwortete er mit einer durch den Stimmenverzerrer, den er um den Hals trug, stark verfälschten Stimme,
die elektronisch, wie aus weiter Ferne kommend und nicht . . .
menschlich klang. »Ich schicke keine Lösegeldforderung, sondern rufe Ihre Jury auf.«
»Meine was?«
»Ihre Jury. Die Geschworenen, Mr Elkins.«
Elkins blinzelte verwirrt. »Sie wissen, wer ich bin?«
»Selbstverständlich.«
»Was wollen Sie denn dann von mir?«
»Gerechtigkeit, Mr Elkins. Nur Gerechtigkeit.«
»Ich verstehe nicht . . .«
»Das kommt noch«, sagte der Mann, bevor er ihm von
Neuem den Rücken zuwandte, um einen Blick auf einen Computerbildschirm zu werfen. Ohne Elkins anzusehen, sagte er:
»Wir scheinen schon einige Aufmerksamkeit zu erregen. Bisher schauen uns nur ein paar hundert Leute zu, aber das ist
erst der Anfang. Sie sind der Erste, werden aber nicht der Letzte
sein. In Zukunft werden sich Tausende als Geschworene einloggen. Tausende werden erleben, wie der Gerechtigkeit Genüge
getan wird. Gerechtigkeit für die Menschen, wo Geld und
Macht das System nicht korrumpieren können. Wo Ihr Einfluss
nichts bedeutet. Sind Sie bereit, gerichtet zu werden?«
»Ich habe kein Verbrechen begangen.«
»Glauben Sie das wirklich? Warum lassen wir nicht das Volk
entscheiden?«
9

Der Mann drehte sich auf dem Absatz um und ging zu
Elkins, neben dem er stehen blieb und erst einmal tief Luft
holte, bevor er mit dieser unirdischen Stimme zu sprechen
begann. Er wandte sich an die Hunderte von Menschen, die
von zu Hause und aus ihren Büros, von Bushaltestellen und
aus Zügen zusahen. Sie alle waren zufällig auf den Livestream
von dem an den Stuhl gefesselten Elkins gestoßen, während sie
im Internet nach billigen Urlaubsreisen, neuen Updates, lustigen selbstgefilmten Videos und Gott weiß was sonst noch
suchten. Der Entführer sprach direkt in die mit dem Computer verbundene Kamera.
»Sie alle sollten wissen, dass dieser Mann, den Sie hier sehen,
ein Verbrecher ist«, beschuldigte er Elkins, der sich erschrocken aufbäumte und mit ungläubiger Miene gegen seine Fesseln drückte.
»Ich bin kein Verbrecher. Ich bin in meinem ganzen Leben
noch nicht verhaftet worden!«
»Nein. Natürlich nicht, da Sie und Ihresgleichen ja auch nie
verhaftet werden, Mr Elkins. Sie werden weder vor Gericht
gestellt noch für Ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen.
Sie stehen über dem Gesetz. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist
es an der Zeit, dass die Bevölkerung dieses Landes Sie verurteilt.«
»Ich habe noch nie jemandem etwas getan«, stammelte
Elkins entsetzt. »Warum nehmen Sie das alles auf?«
»Ich nehme es nicht nur auf«, erklärte der Mann. »Es wird
live übertragen, damit Leute wie ich endlich sehen können, wie
der Gerechtigkeit Genüge getan wird.«
»Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Und Sie
sind nicht die Polizei, und das hier ist kein Gericht.«
»Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen?«, entgegnete der Mann mit seiner elektronischen Stimme ruhig.
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»Dann lassen Sie mich Ihnen Ihre Verbrechen erläutern – Ihre
Verbrechen an anständigen, hart arbeitenden Menschen, die
ihre Jobs verloren haben, denen ihre Häuser weggenommen
wurden und die ihre Ehefrauen, Ehemänner und Familien verloren, während Sie immer reicher und immer fetter wurden
durch ihr Elend. Sie und Ihresgleichen haben sich trotz Ihrer
Inkompetenz Millionen an Boni gegönnt und das Volk für Ihre
Fehler und Ihre Gier bezahlen lassen.«
»Was?«
»Als Ihre Banken kurz vor dem Zusammenbruch standen,
waren Sie es da, die deren Überleben finanzierten? Nein. Das
waren wir. Das Volk. Und als die Regierung unsere Bankkonten leerte und uns unsere Arbeit stahl, haben Sie oder irgendeins der anderen gierigen Schweine am Trog etwa aufgehört,
sich vollzustopfen? Nein. Die Geldgier hielt an, während wir
anderen litten. Einige von uns verloren alles. Viele andere
nahmen sich das Leben, um dem Schmerz und Elend zu entkommen, das Sie verursacht haben. Sie haben Ihren Reichtum
nicht nur weiterhin geschützt, sondern ihn sogar noch vergrößert, während wir kaum unsere Kinder über die Runden
brachten.«
»Ach du meine Güte. Geht es hier etwa darum – um die Bankenkrise? Die ist doch schon Jahre her, Herrgott noch mal!«
»Und wir leiden immer noch, und die Banker werden
immer noch fett und fetter und weigern sich, uns unser eigenes
Geld zu leihen – um es stattdessen in Häuser in ganz London
zu investieren, von denen die meisten von uns nur träumen
können, indem sie uns unser Geld genauso sicher stahlen, als
ob sie uns auf der Straße ausrauben würden –, und Sie wagen
auch noch zu fragen, was Sie verbrochen haben, und unterstehen sich zu behaupten, Sie seien kein Verbrecher.«
Elkins versuchte, sich zu verteidigen, aber der Mann ließ ihn
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nicht zu Wort kommen und legte eine behandschuhte Hand
auf seine Schulter. »Ihr Name ist Paul Elkins, richtig?«
»Ja.«
»Und Sie sind der Generaldirektor der Fairfield’s Bank,
nicht wahr?«
»Und?«
»Einer Bank, die Milliardenverluste machte, weil sie es versäumt hatte, ihre eigenen Angestellten zu kontrollieren –
Angestellte, die wissentlich Hypotheken an Leute vergaben,
die sie sich nicht leisten konnten.«
»Wir haben Fehler gemacht, ja, aber . . .«
»Weil Ihnen Boni von Zehntausenden Pfund versprochen
worden waren, wenn Sie Ihre von Gier bestimmten Ziele
erreichten?«
»Niemand wurde gezwungen, bei uns eine Hypothek aufzunehmen.«
»Ach nein?« Elkins antwortete nicht. »Anständige Leute
wurden von Ihnen in Armut, Obdachlosigkeit und Bankrott
getrieben.«
»Ich habe niemandem eine Hypothek verkauft.«
»Sie waren der CEO !«, fauchte die elektronische Stimme. »Sie
trugen die Verantwortung. Sie hätten verhindern müssen, was
geschah, haben es aber nicht getan, weil das Geld auch weiter hereinströmte – und direkt in Ihre Taschen floss. Und als es dann
schiefging, als die Mauern Ihrer Bank fast über Ihnen einstürzten
und Sie von der Regierung gerettet werden mussten, mit Geld,
das von Rechts wegen dem Volk gehörte, haben Sie da etwa Ihren
Job verloren, wie es bei uns der Fall gewesen wäre? Nein. Sie
behielten Ihr Gehalt von zwei Millionen Pfund im Jahr und
brachten dem Rest von uns sogar so viel Missachtung entgegen,
dass Sie sich selbst einen Drei-Millionen-Pfund-Bonus auszahlten. Einen Bonus von drei Millionen für Ihr Scheitern.«
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Der Mann trat näher an die Kamera heran und zeigte mit
einer Hand auf Elkins. »Meine Damen und Herren Geschworenen, dieser Mann ist nicht nur ein Krimineller und ein
Dieb, sondern auch ein Mörder. Jedes zerstörte Leben, jeder
Selbstmord, der wegen der Verbrechen der gierigen Wenigen
begangen wurde – dieser Mann und andere wie er tragen die
Verantwortung dafür. Aber sind sie für ihre Verbrechen bestraft worden? Nein. Es wird Zeit, das zu ändern. Es wird Zeit
für Gerechtigkeit. Liebe Brüder und Schwestern – es ist an der
Zeit, das Urteil zu fällen.«

Der siebzehnjährige Mark Hudson saß in seinem Zimmer der
Sozialwohnung in Birmingham, in der er mit seiner Familie
lebte, und lauschte wie hypnotisiert der Ansprache des maskierten Mannes mit der elektronischen Stimme, den er auf dem
Bildschirm seines Laptops sah. Seine Freunde Danny und
Zach alberten im Hintergrund herum und waren nicht annähernd so interessiert wie er.
»Haltet euer verdammtes Maul, ihr zwei«, verlangte er. »Ich
kann nicht hören, was er sagt.«
»Das ist doch alles nur ein Haufen Bullshit«, widersprach
Danny. »Nichts Echtes. Bloß ein paar mediengeile Spinner,
weiter nichts.«
»Nein!«, fauchte Hudson. »Hört euch an, was der Mann sagt.
Der Kerl auf dem Stuhl ist einer von diesen scheiß Bankern.«
»Und?«, mischte sich nun Zach ein. »Was zum Teufel hat
das mit uns zu tun?«
»Haltet einfach mal die Klappe und hört zu«, beharrte Hudson und brachte seine Freunde zum Schweigen, die ihn, weil sie
seinen Ruf im Viertel kannten, der ihm den Spitznamen PsychoMark eingebracht hatte, nicht noch mehr verärgern wollten.
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»Es ist an der Zeit, diesen Mann für seine Verbrechen an den
Bürgern dieses Landes vor Gericht zu stellen«, erklärte der
Mann auf dem Computerdisplay. »Sie haben lediglich die Aufgabe, Ihr Urteil abzugeben. Sobald seine Schuld bewiesen ist,
werde ich sein Strafmaß festlegen, das – wie ich Sie warnen
muss – der Tod sein könnte.«
»Heilige Scheiße!«, rief Hudson mit vor Aufregung ganz
großen Augen – und seine Lippen verzogen sich zu einem
breiten Grinsen. »Er wird ihn umbringen.«

Gabriel Westbrook beugte sich noch weiter zu seinem Computerbildschirm vor, als der maskierte Mann den Tod erwähnte. Er
kannte das Opfer nicht, aber sie hatten viel gemeinsam – hochbezahlte Stellungen in der City of London, schöne Häuser,
teure Lebensgewohnheiten –, auch wenn Westbrook mit seinen
vierunddreißig Jahren noch um einiges jünger als Elkins war. Er
dachte kurz daran, seine Frau zu rufen, damit sie es sich mit ihm
ansah, beschloss dann aber, dass das vermutlich keine gute Idee
wäre.
»Ob das echt ist?«, flüsterte er vor sich hin, während er den
Worten des Maskierten lauschte, die durch die verzerrte
Stimme noch viel beunruhigender klangen.
»Wenn es einen anderen Weg gäbe, würde ich nicht tun,
wozu ich mich gezwungen sehe. Aber es ist die einzige Möglichkeit, diese Leute dazu zu bringen, uns zuzuhören. Nur
durch Verbreitung von Angst und Schrecken werden sie uns
Beachtung schenken. Mir bleibt also gar keine andere Wahl, als
zu tun, was ich tun muss.«
»Oh Gott«, sagte Westbrook in den leeren Raum. »Ist das
ein Scherz? Bitte lass es einen Scherz sein . . .«
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»Komm her und schau dir das an, Liebling«, rief Phil Taylor
seiner Frau Cathy in ihrem Häuschen in Hull zu. Sie hörte
die Erregung in seiner Stimme und ging den kurzen Weg von
der Küche zu seinem kleinen Arbeitszimmer. Ihr Mann saß
vor dem Computer, auf dessen Bildschirm eine maskierte
Gestalt neben einem an einen Stuhl gefesselten Mann zu sehen
war.
»Du meine Güte, was schaust du dir da an?«, fragte sie,
schockiert darüber, dass er so etwas mit ihr teilen wollte. »Das
ist doch keine Pornografie, oder?«
»Sei nicht albern«, sagte er. »Dieser Typ hat einen dieser
Banker gekidnappt.«
»Nicht das schon wieder«, stöhnte sie und verdrehte missbilligend die Augen.
»Hey«, sagte er warnend. »Diese Mistkerle haben mich mein
Geschäft und unser Haus gekostet. Ohne ihre verdammte Gier
und Inkompetenz würden wir heute nicht in dieser beschissenen Bude leben, und ich müsste auch nicht diese dämliche
Arbeit machen.«
»Wir hatten uns finanziell übernommen«, erinnerte sie ihn.
»Deshalb haben wir das Geschäft und das Haus verloren.«
»Von mir aus kannst du glauben, was du willst«, knurrte er,
»aber ich kenne die verdammte Wahrheit. Und jetzt scheint
endlich auch noch jemand anderes genug zu haben.«
»Es ist wichtig, dass ich hier und jetzt eine Aussage mache. Es
ist wichtig, den Reichen und Habgierigen zu zeigen, dass dies
hier ihre neue Realität ist. Dass sie uns nicht mehr bestehlen
können, ohne Vergeltung befürchten zu müssen, denn von
heute an werden sie für ihre Verbrechen bestraft werden.«
»Was wird er diesem Mann antun?«, fragte Cathy.
»Keine Ahnung«, antwortete Phil. »Aber er hat gesagt, er
würde ihn vielleicht umbringen.«
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»Um Himmels willen! Stell das ab!«, verlangte sie.
»Nein«, beharrte er, ohne den Blick auch nur eine Sekunde
lang vom Bildschirm abzuwenden. »Ich will sehen, was er mit
ihm macht. Ich will den Bastard leiden sehen.«

Father Alex Jones saß in seinem kleinen Büro in der katholischen St. Thomas More Church in Dulwich und sah und hörte
sich den Monolog des maskierten Mannes an. Sein Instinkt
sagte ihm, dass das kein Gag, sondern es dem Mann todernst
war. Der ursprüngliche Grund für seine Suche im Internet war
längst vergessen, als er die Hände faltete und für das Opfer und
den maskierten Mann zu beten begann und um Rettung für
beide und Vergebung für den einen bat.
»Und jetzt brauche ich euch, liebe Brüder und Schwestern,
damit ihr das Eurige tut. Es ist an der Zeit, ein Urteil zu fällen.
Wenn ihr glaubt, dass dieser Mann Verbrechen am Volk begangen hat, dann klickt einfach auf den ›Gefällt mir‹-Button.
Sobald die Entscheidung gefallen ist, wird das Urteil vollstreckt werden. Ein Klick, eine Stimme. Verschwendet nicht
eure Zeit mit dem Versuch, mehrfach eure Stimme abzugeben.
Das Your-View-System lässt nur eine Abstimmung pro Nutzer
zu.«
»Möge Gott dir vergeben«, flüsterte der Priester, als er den
»Gefällt mir nicht«-Button anklickte und sich zurücklehnte,
um abzuwarten, wie andere Zuschauer abstimmten. Die Zahlen für beide Icons stiegen schnell an – nur leider eine schneller
als die andere.

Mark Hudson verfolgte die Abstimmung genauso aufmerksam wie der Priester, erhoffte sich aber ein anderes Ergebnis.
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